
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

ab dem 01.09.2019 gibt es einige Neuerungen in der Gesundheitsmedizin. Einzelne Arztgruppen, 
 darunter auch die Neurologen, sind verpflichtet, in der Woche 5 offene Sprechstunden anzubieten. 

Aus organisatorischen Gründen haben wir uns dazu entschlossen, diese fünf Stunden montags, 
 dienstags, mittwochs und freitags auf morgens von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr zu legen.  
Donnerstags ist die offene Sprechstunde von 9.00 bis 10.00 Uhr.

In dieser Zeit können die Patienten lediglich eine erste Einschätzung ihrer Beschwerden bekommen.  
Da auch eine Ersteinschätzung Zeit braucht, können wir in dieser Stunde max. 5 Patienten annehmen. 
Sollte das Patientenaufkommen in der offenen Sprechstunde zu hoch sein, ist es uns gestattet,  
einige Patienten auf den darauffolgenden Tag zu verweisen. 

Zur weiteren Diagnostik/Untersuchung, z. B. Messung der Nervenleitgeschwindigkeit oder EEG, 
müssen weiterhin Termine ausgemacht werden. Diese können dann evtl. auch erst, je nach 
 Dringlichkeit, in einigen Wochen stattfinden. 

Eine Überweisung ist im Besuchsfall der offenen Sprechstunde nicht nötig! 

Patienten, die einen regulären Termin haben, werden auf jeden Fall bevorzugt behandelt!

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, über Ihren Hausarzt oder die Terminservicestelle mit der 
 Rufnummer 06131 / 116 117 dringende Termine auszumachen. 

Erfolgen die Termine über die Hausarztvermittlung, muss vom Hausarzt eine medizinische 
 Notwendigkeit festgestellt sein. Diese Termine müssen rein über die Hausarztpraxen vergeben werden. 

Bei den vermittelten Fällen handelt es sich, genau wie bei den offenen Sprechzeiten, um 
 Ersteinschätzungen, und auch hier können aus organisatorischen Gründen nur vereinzelt 
 Untersuchungen durchgeführt werden. 

Sowohl bei den Terminen über den Hausarzt als auch über die Servicestelle muss eine Überweisung 
vorgelegt werden. Die Termine über die Servicestelle benötigen zudem eine besondere Kennzeichnung. 

Ohne einen solch gekennzeichneten Schein kann keine Behandlung erfolgen, ein Nachreichen ist 
nicht möglich!

Am besten planbar sind reguläre Termine. In diesem Rahmen versuchen wir, alle notwendigen 
 Untersuchungen an einem Termin durchzuführen, damit Sie eine umfassende Abklärung erhalten und  
Ihr weiter betreuender Arzt auch zügig eine entsprechende Information erhalten kann. Daher bitten  
wir Sie, trotz der unter Umständen erforderlichen längeren Wartezeiten einen regulären Termin zu 
 vereinbaren. Somit vermeiden Sie und wir unnötige Doppeltermine.

Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Ihr Praxisteam

Praxis für Neurologie


