Meine Vorteile auf einen Blick
Sobald ich an der hausarztzentrierten Versorgung
bei meinem Haus- oder Kinder- und Jugendarzt
teilnehme,

Patienteninformation
Information der AOK Rheinland/Hamburg und
der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg

1. k
 oordiniert dieser, als zentraler Ansprechpartner,
alle diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen und sorgt für den Austausch
erforderlicher Befunde.
2. s ind meine Wartezeiten bei vereinbarten Terminen
auf maximal 30 Minuten begrenzt. Selbstverständlich
werden auch medizinisch notwendige Hausbesuche
durchgeführt.
3. e
 rhalte ich eine hochwertige, qualifizierte hausärztliche Behandlung sowie eine umfassende Aufklärung
über alle weiteren Behandlungsmaßnahmen - auch
im Hinblick auf die Arzneimittelversorgung.
4. werde ich stets nach dem aktuellen medizinischen
Erkenntnisstand behandelt. Dabei werden durch
einen optimal abgestimmten Versorgungsablauf
Doppeluntersuchungen vermieden.
5. w
 erde ich zeitnah an Vorsorge- und Impftermine
erinnert.
6. werden die Kosten zur Rotaviren-Impfung bei meinem
Kinderarzt übernommen.
7. werden bei Bedarf Präventionsmaßnahmen eingeleitet und/oder durchgeführt.
8. kann ich meinen Arzt nach Vereinbarung auch vor
oder nach der Sprechstunde oder am Samstag aufsuchen.
9. bespricht dieser, während meines Krankenhausaufenthaltes, mit mir und den Klinikärzten die weitere
ambulante Behandlung und Therapie.
10. e
 rhalten meine Angehörigen bei der Durchführung
von häuslicher Krankenpflege Anleitung und Unter
stützung.

Ratlos? Jetzt nicht mehr!

MEIN HAUSARZT,
MEINE ERSTE WAHL!
....schließlich geht es um meine Gesundheit!

Liebe Patientin, lieber Patient,
Sie suchen einen Arzt, bei dem Sie schnell einen Termin
bekommen, der sich ausreichend Zeit für Sie nimmt,
bei dem Sie im Mittelpunkt stehen, dem Sie vertrauen
und der umfassend über Sie und Ihre Behandlungen
informiert ist?
Dann ist Ihr Hausarzt Ihr Ansprechpartner Nr. 1!
Denn er ist Helfer und Lotse zugleich. Er übernimmt für
Sie die Steuerung des ganzen Versorgungsgeschehens.
Als Ihr erster Ansprechpartner bei allen medizinischen
Fragen koordiniert er über alle Ebenen hinweg Ihre
gesamte medizinische Versorgung. Er wacht nicht
nur über alle Befunde, Untersuchungsberichte und
Therapieprogramme, sondern er stimmt für Sie auch
alle weiteren Behandlungsschritte bei Fachärzten oder
Kollegen im Krankenhaus ab.

Betreuung durch einen Kinder- und Jugendarzt
bzw. durch einen Hausarzt mit Schwerpunkt
Kinderbehandlung möglich.
•

Mehr Leistung, Qualität und Service gibt‘s
bei der Teilnahme an diesem Hausarzt
vertrag!
Entscheiden Sie sich für diese hausarzt
zentrierte Versorgung!

Wie kann ich teilnehmen?
•

A lle Kunden der AOK Rheinland/Hamburg können
dieses Versorgungsangebot, unabhängig von
Alter und Gesundheitszustand, nutzen.

•

Ihre Teilnahme ist freiwillig und für Sie kostenfrei.

•

D ie Teilnahmeerklärung unterschreiben Sie bei
Ihrem Hausarzt oder in einer Geschäftsstelle
Ihrer AOK Rheinland/Hamburg.
Um den besonderen Anforderungen der Behandlung von Kindern gerecht zu werden, ist für
Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr die

 ie Teilnahmeerklärung erhalten Sie auch auf
D
der Homepage www.kvhh.de.

I st mein Hausarzt auch dabei? Wie
erfahre ich, welche Ärzte teilnehmen?
•

E
 ine Liste aller Ärzte, die bereits
am Vertrag teilnehmen, finden
Sie in der Arztsuche auf der
Homepage www.kvhh.de.

•

S
 ie können aber auch Ihren Haus- oder Kinderund Jugendarzt direkt ansprechen.

•

O
 der wenden Sie sich an Ihre AOK-Geschäftsstelle.
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