REZEPTVERGABE UND ÜBERWEISUNG

TERMINVERGABE

Unser erweitertes medizinisches Angebot und die steigende
Anzahl unserer Patienten erfordern eine Umstellung der
Rezeptausstellung.
Da wir bei kurzfristigen Anforderungen keine
seriöse Kontrolle gewährleisten können, werden
wir Rezepte zukünftig nicht mehr sofort bei
Besuch in unserer Praxis ausstellen.

Einen Termin bei Ihrem behandelnden Arzt erhalten Sie nach
vorheriger Anmeldung. Bitte nehmen Sie deshalb vorher Kontakt
zur Terminvereinbarung mit uns auf.
Dies geht per Telefon, per Email, über unsere Website und natürlich
persönlich bei einem Besuch in unserer Praxis.

Denn die Zahl der Medikamente nimmt stetig
zu und die Wechselwirkungen werden immer
komplexer. Zum Wohle unserer Patienten und um
unsere hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden, möchten wir uns die nötige Zeit nehmen, um
Verordnungen gegebenenfalls auch interdisziplinär mit Kollegen
in DAS DOK:TOR abzustimmen.
Ihr Rezept können Sie deshalb zukünftig
auf folgende Weise anfordern:
Persönlich in unserer Praxis
(bitte zur Sicherheit die Arzneischachtel mitbringen)
per Email: praxis@praxis-wachter.de und
per Telefon: 06203 4016610
Erreicht uns Ihr Wunsch vor 13 Uhr, erhalten Sie Ihr Rezept bzw. die
verschriebenen Medikamente bereits am folgenden Werktag.
Die Abholung der Medikamente erfolgt in unserer Praxis oder
bequem in der Apotheke Ihrer Wahl. Sollte das Medikament nicht
vorrätig sein, erhalten Sie natürlich eine Information.
Eine sofortige Ausstellung von Rezepten bzw. Überweisungen ist
in akuten Notfällen weiterhin möglich!

Standard-Termin
Normalerweise warten Sie nicht länger als
maximal 15 Minuten und werden von Ihrem
gewohnten Arzt behandelt.

TERMINE

Ihr Vorteil: Wir können uns auf Sie einstellen
und gegebenenfalls längere Behandlungszeiten
einkalkulieren.
Kurzfristiger Termin
Auch kurzfristige Termine können wir nur nach vorheriger Anmeldung vergeben. Aber eins ist sicher: Wir versuchen, (fast) alles
möglich zu machen.
Akut-Termin und Notfälle
Sollte es die Situation erfordern, können Sie gerne unangemeldet
in die Praxis kommen.
Sie sollten sich allerdings auf längere Wartezeiten einstellen.
Unter Umständen behandelt Sie nicht Ihr vertrauter Arzt, sondern
eine Kollegin oder ein Kollege mit zeitlichen Kapazitäten.

