Termin-Servicestelle:

Vermittlung von Facharzt-Terminen
Ende Januar 2016 hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein eine neue Termin-Servicestelle für Patientinnen
und Patienten aus dem Bereich Nordrhein eingerichtet. Aufgabe der Termin-Servicestelle ist es, die Suche nach freien
Facharzt-Terminen zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Das macht die Termin-Servicestelle:
Die Termin-Servicestelle der KV Nordrhein unterstützt Sie auf Wunsch dabei,
so schnell wie möglich einen Facharzt-Termin zu vereinbaren. Voraussetzung:
¡¡ Sie sind gesetzlich krankenversichert.
¡¡ Sie haben eine Überweisung zu einem Facharzt erhalten.
¡¡ Ausnahme: Für Termine beim Augenarzt oder beim Frauenarzt benötigen
Sie keine Überweisung, um den Terminservice in Anspruch zu nehmen.
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So funktioniert die Terminvermittlung:
0211 5970 8990

Termin-Servicestelle der KV Nordrhein: 0211 5970 8990

¡¡ Sie erreichen die Termin-Servicestelle der KV Nordrhein unter der Telefonnummer:
0211 5970 8990 | Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr.
¡¡ Nach Ihrem Anruf versuchen die Mitarbeiter der Servicestelle, Ihnen innerhalb einer
Woche einen Behandlungstermin beim benötigten Facharzt zu vermitteln. In medizinisch
dringenden Fällen darf die Wartezeit auf Ihren Facharzttermin maximal vier Wochen
betragen. Ausgenommen von dieser Frist sind allerdings Routineuntersuchungen und
Bagatellerkrankungen.
¡¡ Wenn Sie den vermittelten Termin absagen müssen, geben Sie den Termin bitte umgehend
wieder frei und sagen der Facharztpraxis sowie der Termin-Servicestelle telefonisch ab.
Wichtig: Die Termin-Servicestelle kann Ihnen nur dann einen Alternativ-Termin anbieten,
wenn Sie den ersten Termin noch am Tag der Vermittlung absagen.
¡¡ Sollte die Termin-Servicestelle keinen Termin bei einem niedergelassenen Facharzt anbieten
können, vermittelt sie Ihnen einen ambulanten Behandlungstermin in einem Krankenhaus.
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Bitte beachten Sie:
¡¡ Über die Termin-Servicestelle erfolgt keine Vermittlung eines Wunschtermins bei einem
bestimmten Arzt („Wunscharzt“). Sie erhalten einen Termin bei einem Arzt der benötigten
Fachgruppe, der in dem jeweiligen Zeitraum freie Termine hat.
¡¡ Es ist deshalb möglich, dass mit dem vermittelten Termin auch eine weitere Anfahrt
für Sie von Ihrem Wohnort zum Facharzt verbunden ist.
¡¡ Es empfiehlt sich daher, dass Sie zuerst bei Ihrem Wunscharzt anfragen und versuchen,
dort einen Termin zu vereinbaren, bevor Sie sich an die Servicestelle wenden.
¡¡ Welche Fachärzte in Ihrer Nähe praktizieren, erfahren Sie über unsere Arztsuche:
www.kvno.de/arztsuche
¡

Die Termin-Servicestelle vermittelt keine Termine bei Zahnärzten oder bei Kieferorthopäden.
Auch Hausärzte sowie Kinder- und Jugendärzte sind ausgenommen.
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