
                                         Allgemeine Praxisinfo 

Liebe Mütter, liebe Väter,  

Sie haben sich mit Ihrem Kind zur ärztlichen Versorgung an unsere Praxis gewandt. 
Damit die Betreuung unserer kleinen und großen Patienten möglichst reibungslos abläuft, 
möchten wir Sie auf den folgenden Seiten über die Abläufe in unserer Praxis vertraut machen. 
Sollten Fragen offen bleiben, scheuen Sie sich nicht mit einer unserer Mitarbeiterinnen oder 
uns direkt Kontakt aufzunehmen. Nur durch Ihre Rückmeldungen können wir Fehler 
erkennen und die Praxisabläufe in Ihrem Sinne verändern! 

Gemeinschaftspraxis 

Unsere Facharztpraxis für Kinder und Jugendliche ist eine Gemeinschaftspraxis, das heißt, 
dass nicht nur die Räume, das Personal und die Praxiseinrichtung von mehreren Ärzten 
gemeinsam in Anspruch genommen werden, sondern auch die Versorgung Ihres Kindes von 
mehreren Ärzten erbracht wird. Das hat nicht nur für uns als Ärzte Vorteile (problemlose 
Vertretung bei Krankheit/Fortbildung/Urlaub, fachlicher Austausch etc.) sondern auch für Sie 
und Ihr Kind, da alle Ärzte über den Krankheitsverlauf und die Krankenvorgeschichte 
informiert sind, längere Praxisöffnungszeiten möglich sind und auch eine Rufbereitschaft 
nach Praxisende aufrecht erhalten werden kann. 
Selbstverständlich gibt es Vorlieben und Sympathien und wir versuchen auch diesen gerecht 
zu werden. Sollten Sie aber ohne Termin oder als Notfall zu uns kommen, bitten wir Sie, diese 
Vorliebe zurückzustellen. Nur so ist eine optimale Versorgung gewährleistet. 
Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Patienten mit allen Ärzten gut „können“.  Sollte es 
unüberwindbare Antipathien geben, wäre es besser, eine andere Praxis aufzusuchen. 

Terminvergabe 

Bitte lassen Sie sich für Vorsorgeuntersuchungen und Gespräche möglichst zeitig (am besten 
4-8 Wochen im Voraus) einen Termin geben. Für Impfungen benötigen Sie keinen 
längerfristigen  Termin, Sie können Di, Mi oder Do mit vorheriger telefonischer Anmeldung 
vorbei kommen.  

Krankheiten sind nicht planbar, so dass wir einen großen Teil unseres Terminkalenders für 
akut auftretende Erkrankungen und Notfälle frei halten. An manchen Wintertagen reicht die 
Zeit aber aufgrund des großen Ansturms nicht aus und es kommt zu langen Wartezeiten. Wir 
bitten Sie deshalb immer um vorherige telefonische Anmeldung, damit wir die Wartezeiten 
möglichst kurz halten können. Leider lassen sich trotz aller Bemühungen Wartezeiten nicht 
vermeiden, die Untersuchungsabläufe mit Kindern sind häufig nicht planbar, so dass manche 
Termine deutlich länger dauern als geplant. Wir bitten Sie um Verständnis. 



Sollten Sie außerhalb der Öffnungszeiten unseren Rat benötigen, rufen Sie bitte unter der o. g. 
Nummer an, so dass die Arzthelferin oder der Anrufbeantworter Ihnen die Nummer des Arztes  
oder der zuständigen Notfallanlaufpraxis angeben kann. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis 
nehmen regelmäßig am kinderärztlichen Notdienst in Neumünster teil. 
Die Anlaufpraxis in Neumünster befindet sich in der Kinderklinik des Friedrich-Ebert-
Krankenhauses, Friesenstraße 11 und ist Mittwoch und Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr 
besetzt, sowie Sa, So und an Feiertagen von 9:00-12:00 und von 16:00 bis 19:00 Uhr. 

Telefonsprechstunde  

Während der Sprechzeiten ist eine telefonische Inanspruchnahme der Ärzte nicht möglich. In 
dringenden Fällen schildern Sie bitte unseren MitarbeiterInnen das Problem, sie werden dann 
das weitere Vorgehen mit dem Arzt/der Ärztin besprechen und ggf. einen Rückruf 
vereinbaren.  

Hausbesuche 

Hausbesuche sind in den meisten Fällen nicht sinnvoll, weil im häuslichen Umfeld keine 
ausreichende Diagnostik möglich ist, die bei schweren Erkrankungen des Kindes aber in der 
Regel erforderlich ist (Blutbild, Sonographie). Sollte es aber aus Ihrer Sicht nicht möglich 
sein die Praxis aufzusuchen, sprechen Sie bitte direkt mit den Ärzten, um einen 
Besuchstermin zu vereinbaren. 

Notfälle, Kinder mit Hautausschlägen 

Bitte sprechen Sie bei akuten Notfällen direkt unsere Mitarbeiterinnen an, damit eine 
möglichst umgehende Behandlung erfolgen kann. Wenn Ihr Kind einen Hautausschlag hat, 
bitten wir Sie vor dem Platznehmen im Wartezimmer unsere MitarbeiterInnen an der 
Anmeldung zu informieren. 
Ungeimpfte Kinder dürfen mit Fieber und /oder Hautausschlag nicht ohne Voranmeldung die 
Praxisräume betreten. 

Wartezimmerbereich 

Wir haben in unserer Praxis drei Wartezimmer, die den unterschiedlichen Altersgruppen 
unserer Patienten entsprechen. Ein Wartezimmer ist für Jugendliche ab 12 Jahren, ein 
Wartebereich speziell für Säuglinge und ein großer Wartebereich für Klein- und Schulkinder. 
Bei schönem Wetter kann natürlich auch der Außenbereich zum Warten genutzt werden. 
Wir haben uns viel Mühe mit der Gestaltung der Räume und der Anschaffung der Spielsachen 
gemacht und möchten Sie bitten, dass die Sachen nicht zerstört, beschädigt oder entwendet 
werden. Sollte doch mal etwas kaputtgehen, was bei Kindern nicht zu vermeiden ist, bitten 
wir Sie dieses bei einer unserer Mitarbeiterinnen zu melden. 
Bitte führen Sie keine Telefonate im Wartezimmer und Anmeldungsbereich. 



Allgemeines 

Wenn Sie mit einem Baby zu uns kommen, bitten wir Sie aus hygienischen und ökologischen 
Gründen, ein Handtuch oder eine Decke zum Unterlegen mit zu bringen.  
Ihr Baby fühlt sich in der fremden Umgebung gleich wohler, wenn es in etwas Vertrautem 
eingekuschelt ist. 

Außerdem bitten wir Sie in den Behandlungsräumen auf Essen und Trinken zu verzichten. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Ärzte einen Rezeptwunsch erst auf seine 
Richtigkeit hin überprüfen müssen, bevor das Rezept unterschrieben wird. Um längere 
Wartezeiten auf ein Rezept zu vermeiden, macht es Sinn vorher in der Praxis anzurufen. 

Kinder mit chronischen Erkrankungen, die regelmäßig Rezepte oder Verordnungen benötigen, 
sollten einmal im Quartal einen Termin zur Untersuchung/Besprechung vereinbaren. 


