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Opttimierun
ng der Wartezeit
W
t auf eine
en Termiin in derr Ordinattion
Bitte
e vor derr 1. Ordin
nation le
esen!
In anderen Ordinatio
onen, ohne
e Terminsy
ystem, wo jeder der Reihe
R
nach
h behandelt wird,
ergeben s
sich oft lange Warteze
eiten.
Um dies z
zu verhinde
ern, haben wir ein Te
erminsystem eingefüh
hrt.
Die Termine werden von uns möglichst
m
g
genau eing
gehalten, je
edoch kann
n es wegen
n
schwierige
er Fälle oder eingeschobener A
Akutpatientten (frische
er Schlagan
nfall, Psych
hose etc.)
zu Wartez
zeiten kommen. Diese sind max
ximal 30 Minuten.
M
Da
as ist nichtt immer zu
verhindern, wir ersu
uchen Sie daher
d
um V
Verständnis. Damit dieses
d
Systtem funktio
oniert,
müssen siich aber au
uch unsere
e Patienten
n daran hallten.

Wir sehe
en uns da
aher veranlasst, fo
olgende Regelung
R
zu treffe
en:
1.)
Wirr bitten Sie
e, 10 Minutten vor Ihrrem Termin
n einzutrefffen,
damit Dinge wie E-C
Cardstecken, Befunde
e kopieren,
Medikame
ente bekan
nnt geben etc.
e
vor de
em Arztterm
min erledig
gt werden können. Ve
ereinzelt
kan
nn es auch zu kurzen
n Wartezeitten am Anm
meldeschalter komm
men.
2.)

esagt werd
m
s 24 Stund
den im Vorh
hinein abge
den,
Fürr Termine, die nicht mindestens
beh
halten wir uns vor, fo
olgenden B
Betrag zu verrechnen.

Euro 25,wie Einlieferungen in ein Kranke
enhaus, Un
npassierbarrkeit von S
Straßen bei
Notfälle w
entsprech
hender Wittterung etc. sind von dieser Reg
gelung ausgenommen
n.
Wir wissen, dass ein
n großer Te
eil unserer Patienten gerade die
e kurzen W
Wartezeiten
n unserer
Praxis sch
hätzt. Dahe
er rechnen wir mit Ih
hrem Verständnis. Letztendlich geht es um
m eine
es Absage n von Term
möglichst optimale Versorgung
V
g der Patie
enten, ein rechtzeitig
r
minen
ermöglicht uns, die Termine weiter
w
zu ge
eben.
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