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An alle Patientinnen und Patienten unserer Praxis

fnformationsblattBestellpraxis
Liebe Patientinnenund Patienten,
Sie als Patient und wir als Praxisteam haben eine große Schnittmenge gemeinsamer
Intefessenund Ziele. Wichtig für Sie und für uns sind
1. ein gutes Funktionieren unsererpraxisabläufe
2. ein breites, umfassendesdiagnostischesund therapeutischesAngebot
3. eine vertrauensvolle Arzt/patientenbeziehunsund
4. ein zeitnahesTerminangebot.
Um diese Vorgaben zu erreichen, haben wir im Jabr 2010 eine Bestellpraxis eingeführt.
Wir unterscheidendabei einerseits rasch verfligbare ,,offene" Sprechstundentermine
und
etwas späterverfügbarereguliire Termine, die aber im Praxisablauffür Sie Vorteile
bieten.
Wir möchten Ihnen dies so erkl2iren:

1. der reguläre Termin:
Patientinnen und Patienten mit einem regulären Termin, der in
der Regel mit einer
mehrwöchigen Wartezeit vereinbart wurde, werden im Praxisablauf
den anderenpatienten
ohne regulären Termin vorgezogen.Konkret bedeutetdies,,dass
wir bei patientinnen und
Patientenmit einem regul2irenTermin versuchen,alle Untersuchungen
noch am gleichen
Tage in der Praxis so durchzuführen, dass die Gesamtaufenthaltszeit
in der praxis
möglichst kurz bleibt.
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2. der offene Sprechstunden-Termin:
Neurologe
Für alle Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer
Dringlichkeit einen regulären
Termin nicht abwarten wollen, haben wir laghch bis
zu 40 Sprechstundentermine
Dr. med. JohannesPeiß
^oder
vorreserviert' Sie können diese Termine entweder am gleichen
Radiologe
Tag
besser für den
folgenden Tag persönlich oder telefonisch vereinbaren,-Oi"
r"rroinvergabe erfolgt in der
Reihenfolge der Nachfrage. Als Sprechstundenterminwird
Dr. med" MichaelHering
Ihnen von unsererpraxis dann Radiologe
- Sportmedizin
eine Uhrzeit genannt, zu der Sie ungefähr Ihren Erstkontakt
beim Arzt haben werden.
Diese Sprechstundenterminesind jedoch nicht so verbindlich
wie die regulärem Termine, Dr. med. Marc D. Häussler
so dass sie sich je nach Patientenaufkommenverzögern können.
rm praxisinternenAblauf Radiologe
werden Patientinnen und
Patienten mit
einem kurziristig
vereinbarten
Sprechstundentermin den Patientinnen und Patienten
mit einem rJgukiren Termin A i l rthau s s tf.10
/4821 füosbach
nachgeordnet, so dass auch bei den noch zusätzlich
erforderlich-en apparativen
Untersuchungenweitere, teilweise längereWartezeitenhinzukommen
können.
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In Ihrem eigenen Interessebitten wir Sie, diese BesonderheitenunsererTerminvergabe zu
berücksichtigenund den für Sie günstigerenTermin zu vereinbaren.
Für einen optimalen Praxisablauf, der vor allem auch Ihnen zugute kommt, benötigen wir
zudem Ihre Mithilfe. Wir bitten Sie deshalbum folgendes:
1. Bitte seien Sie zu den von uns genanntenTerminen pünktlich in der Praxis,
optimalerweisebereits 10 bis 15 Minuten zuvor. Bei Verspätungmüssenwir uns
vorbehalten,den Termin zu streichen,da ansonstender Ablauf der Bestellpraxis
nicht mehr aufrecht erhaltenwerden kann.
2. Sie sollten zu Ihren Terminen bzw. Untersuchungenund Behandlungenimmer
mitflihren:
-

ihre Versichertenkarte
falls vorhandenIhre Überweisung
ihren Medikamentenplan
aktuelle computertomographischeoder kernspintomographischeAufnahmen
wichtige Vorbefunde, beispielsweisein letzter Zeit ertolgte Voruntersuchungen
oder Krankenhausbehandlun
sen.

Für Fragen und AnregungenIhrerseits stehenwir als Praxisteamgerne zur Verfügung.
PraxisteamRNP Mosbach

