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Terminvereinbarung

Wir möchten unseren Pat ienten lange War tezeiten
ersparen und bitten Sie daher sich telefonisch anzu-
melden. Sol l ten Sie einen Termin nicht einhalten
können, sagen Sie bitte vorher ab.  Da wir  fachüber-
greifend arbeiten gibt es auch mehrere Wartereihen,
der Aufruf aus dem War tezimmer er folgt also nicht
immer in der Reihenfolge des Eintref fens.  Sol l te es
durch Notfäl le zu Verzögerungen kommen, bemühen
wir uns Sie zu informieren und die War tezeit  abzu-
schätzen. Da im Bereich der Kardiologie in der Regel
aufwändige Untersuchungen durchgeführ t werden,
wird in diesem Bereich generell  nur mit vereinbarten
Terminen gearbeitet .

Notfalldienst

Am Abend und an den Wochenenden wird die
Versorgung übernommen
von der ärztl ichen Bereitschaf tsdienstzentrale
am  Nardini-Klinikum St. Johannis-Krankenhaus
Landstuhl,  Tel.  0 63 71-1 92 92

Liebe Patientin, l ieber Patient!

Diese Informationen sol len Ihnen den Praxisablauf
in unserer Gemeinschaf tspraxis er läutern und ver-
ständl ich machen. Wir wünschen uns,  dass Sie sich
bei uns in guten Händen fühlen.  Fal ls  Sie Wünsche
oder Anregungen haben, sprechen Sie uns bitte an.

Ihre
Dr. med. Bernd Hammer und Alexander Schill ing

In unserer Praxis bieten wir folgende
medizinische Leistungen aus dem hausärztlichen,
internistischen und kardiologischen Spektrum
an.

Leistungen

Ruhe-EKG

Belastungs-EKG

Langzeit -EKG (24-72 Stunden)

Echokardiographie (Ultraschal luntersuchung des
Herzens)

Belastungsechokardiographie (Stressecho)

Gewebedoppler

Ultraschal ldoppleruntersuchungen der Hals-  und
Beinschlagadern sowie der Beinvenen

Lungenfunkt ionstest

Herzschrittmacherkontrol len

Kontrol le von implantier ten Defibr i l latoren(AICD’s)

Kontrol len von implantier ten Ereignisrecordern
(Eventrecordern)

Langzeitblutdruckmessung

Ultraschal l  der Schi lddrüse

Ultraschal l  der Bauchorgane

Röntgen

Teilnahme an strukturierten Behandlungsprogrammen

Chirotherapie



Rückruf

Bitte haben Sie Verständnis dafür,  dass in der Regel
keine Telefonate durchgestel lt  werden, da wir uns in
der Sprechstunde ganz auf den aktuel len Pat ienten
konzentr ieren möchten.  Gerne rufen wir  Sie nach
Absprache zurück .

Hausbesuche

Wenn Sie krankheitsbedingt die Praxis nicht auf -
suchen können, machen wir selbstverständlich, nach
Terminabsprache, einen Hausbesuch. Die Praxis hat
aber bessere Mögl ichkeiten der Untersuchung und
Behandlung, sodass wir  Ihnen empfehlen,  wenn
möglich,  in die Praxis zu kommen.

Organisatorisches

Bei der ersten Vorstel lung im neuen Quar tal bringen
Sie bitte Ihre Krankenversicherungskar te und für die
kardiologische Sprechstunde die Überweisung Ihres
Hausarztes mit .

-  Auch als Pr ivatpatient ver fügen Sie viel le icht über
eine Krankenversicherungskar te. Die Aufnahme Ihrer
persönlichen Daten in unsere Praxis-EDV wird durch
diese erhebl ich er leichter t .

Wichtige Information für kardiologische
Patienten

-  Sollten Ihnen oder Ihrem Hausarzt Vorinformationen
(Krankenhausberichte, Facharztberichte) über Herzer-
krankungen vorl iegen, wäre es sehr hi l f reich,  wenn
Sie diese zur ersten Vorstel lung mitbringen könnten.

-  Überlegen Sie bereits vor dem Termin bei  uns,
welche Beschwerden Sie haben, wann diese be-
gonnen haben und ggf .  wie s ie bereits behandelt
wurden. Machen Sie s ich ruhig Notizen,  die Sie zu
Ihrem Termin mitbr ingen sol l ten.

- Darüber hinaus ist eine Auflistung der Medikamente
die Sie einnehmen (einschl. Angaben über Wirkstärke
und Dosierung der Tabletten) er forderl ich,  da mög-
l icherweise aufgrund der hier durchgeführ ten Unter-
suchungen eine Änderung der Medikamente not-
wendig sein könnte.  Um mögliche Unver trägl ich-
keiten vermeiden zu können, s ind diese Informatio-
nen sehr wichtig.

Laboruntersuchungen

Komplettes Routinelabor

Blutzucker test

Blutzuckerbelastungstest

Marker für Ar ter ioskleroseris iko

Troponinschnel l test (Marker für Herzinfarkt)

BNP (Marker für Herzschwäche)

Urin-  und Stuhluntersuchungen

Vorsorgeuntersuchungen

Jugendgesundheitsuntersuchung ab 12 Jahre,
Jugend-Arbeitsschutzuntersuchungen,
Gesundheitsuntersuchung ab 35 Jahre
Hautkrebs-Screening ab 35 Jahre
Krebsvorsorge für Männer ab 45 Jahre

Individuelle Leistungen (werden in der Regel
nicht von der Krankenkasse bezahlt)

Individuel ler  Herz-Kreis lauf Check

Spor tuntersuchungen (z .B.  Tauchtaugl ichkeit ,
Trainingssteuerung)

Untersuchungen für Führerschein

Wunschblutentnahmen

Ergänzungsuntersuchungen zu Krebsvorsorge bzw.
zur Gesundheitsuntersuchung

Beratung und Durchführung von Reiseimpfungen

Akupunktur

Komplementärmedizinische Therapien

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach
Buchstabe G26 (z .B.  Atemgeräteträger freiwi l l ige
Feuerwehr)
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Dr.  med.  Bernd Hammer
Arzt  für  Innere Mediz in
Kardio logie ,  Naturhei lver fahren

Alexander Schi l l ing
Arzt  für  Al lgemeinmediz in
Chirotherapie

Gemeinschaf tsprax is  für  Innere Mediz in
Kardio logie und Al lgemeinmediz in
Wi lhelmstraße 25a
66894 Bechhofen
Telefon 0 63 72/80 08
Telefax 0 63 72/6 14 09
info@aerzte -bechhofen.de
www.ärzte -bechhofen.de

Anfahrtsskizze

Sprechstundenzeiten:
Mo. – Fr.  8.00 -12.00 Uhr
Mo, Di ,  Do 16.00 -18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Weitere Information im Internet
www.aerzte-bechhofen.de
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