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Liebe Eltern, hier noch einige weitere Informationen für Sie:

Wie Sie sicher schon wissen, trägt unsere Praxis (d. h. Dr. Hansjörg Melcher) die Schwerpunktbe-
zeichnung "Neuropädiatrie". Das bedeutet, dass wir Kinder und Jugendliche mit neurologischen
Erkrankungen wie z. B. Epilepsie mit den dafür entwickelten Methoden untersuchen und behan-
deln können.  Hierzu dient  uns vor  allem die  Elektroenzephalographie (EEG),  eine bewährte,
schmerz- und nebenwirkungsfreie Untersuchung. Dabei werden Elektroden auf die Kopfhaut ge-
setzt und mit Gummibändern fixiert, und während Ihr Kind sich ca. 20 Minuten möglichst ruhig auf
einem Liegestuhl oder einer Liege entspannt, werden die Hirnströme gemessen. Natürlich freuen
wir uns, wenn Sie Ihr Kind bei dieser Untersuchung begleiten und es beruhigen.
Zum Schwerpunkt  Neuropädiatrie gehört  auch  die medizinische Versorgung  von  Patienten mit
Aufmerksamkeitsstörungen (ADS) - hier geht es zunächst um die Abklärung und Sicherung der
Diagnose, dann um eine regelmäßige Verlaufsbeobachtung und schließlich um die Koordination
und Verordnung von Therapien und/oder Medikamenten. Bitte lesen Sie dazu auch unser speziel-
les Informationsblatt.

Wir bieten auch  Allergieteste und  Lungenfunktionsuntersuchungen an. Kinder und Jugendli-
che mit Asthma bronchiale oder häufigen Entzündungen der unteren Atemwege (Bronchitis) wer-
den von uns im Rahmen eines Disease-Management-Programmes (DMP) regelmäßig fachärzt-
lich untersucht und behandelt.

Schon vor vielen Jahren haben wir uns entschlossen, einige zusätzliche Leistungen anzubieten,
die aus unterschiedlichen Gründen nicht von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden,
obwohl sie medizinisch sinnvoll sind. Über Ihre jeweils erbetene Kostenbeteiligung informieren wir
Sie gerne in der Praxis. Wir wollen Ihnen diese Leistungen keinesfalls aufdrängen - entscheiden
Sie selbst:

1. Neugeborene erhalten seit Jahren im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung U3 eine von den
Krankenkassen finanzierte Ultraschalluntersuchung der Hüftgelenke - unabhängig von ei-
nem konkreten  Verdacht  (sog.  Hüftgelenkscreening).  Wir  bieten auf  Wunsch  zusätzlich
auch ein sonographisches  Nierenscreening an, mit dem angeborene Fehlbildungen und
Erkrankungen der Nieren frühzeitig erkannt werden können. 

2. Für Kinder ab dem 7. Lebensmonat gibt es einen speziellen Augentest (PlusOptix®), bei
dem kaum Mitarbeit erforderlich und mit dem eine recht umfassende Untersuchung der
Hornhaut und der Linse möglich ist. Dieser Suchtest ersetzt natürlich keine augenärztliche
Untersuchung, aber wir hoffen, mit ihm und unseren bisherigen Sehtests möglichst alle Kin-
der mit Augenproblemen rechtzeitig zu erkennen, und empfehlen ihn ab der U6.

Ein weiteres Thema liegt uns am Herzen: Seit einigen Jahren wird vielen Eltern schon früh (meist
von Hebammen) geraten, mit ihrem Kind zu einem Osteopathen oder einer Osteopathin zu gehen.
Diese Behandlungsform kann in manchen Fällen sehr sinnvoll sein und wird auch von uns bei be-
stimmten Problemen empfohlen, allerdings werden die Kosten (meist um 50€ pro Sitzung) nicht
von allen gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen. Grundsätzlich verordnen oder befür-
worten wir Osteopathie nur gezielt dort, wo wir sie für medizinisch geboten halten.



Inzwischen bieten einige Krankenkassen ihren Versicherten an, die Kosten für osteopathische Be-
handlungen zu übernehmen, wenn diese von einem Arzt "verordnet" wird.  Wir sind allerdings nur
in Ausnahmefällen bereit, Atteste oder Indikationen für Therapien auszustellen, die nicht von uns
veranlasst wurden.

Eine freundliche Erinnerung zum Schluss: Denken Sie bitte immer daran, die Versichertenkarte
Ihres Kindes mitzubringen (für Neugeborene ohne Karte gibt es eine vorläufige Bescheinigung von
Ihrer Krankenkasse),  wenn Ihr Kind gesetzlich krankenversichert  ist. Notfalls behandeln wir Ihr
Kind zwar auch ohne Karte, behalten uns aber vor, ein Pfand einzubehalten, bis Sie die Karte
nachreichen  (dies  gilt  nicht  für  Patienten  anderer  Ärztinnen/Ärzte,  die  im  Rahmen  kollegialer
Vertretung zu uns kommen).  Vorsorgeuntersuchungen,  Impfungen  und andere nicht  dringliche
Leistungen  müssen  wir  leider  auf  einen  anderen  Zeitpunkt  verschieben,  wenn  die
Versichertenkarte im laufenden Quartal nicht  vorgelegen  hat.  Entsprechend  gilt  für Impfungen,
dass wir sie nur bei Vorlage des Impfbuches (wenn eines vorhanden ist) vornehmen, da sonst
Fehler wie unnötige Mehrfachimfungen vorkommen können - bitte denken Sie also auch an das
Impfbuch, wenn Sie einen Impftermin haben.
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