
Patienten  Bereitschaftsdienst

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117

ist auch an Feier- und Brückentagen erreichbar
 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist Weihnachten, Silvester und Neujahr sowie  „zwischen den Jahren“ außerhalb der üblichen

Praxisöffnungszeiten über die 116117, die bundesweit einheitliche Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, erreichbar.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), die in Niedersachsen für den Service verantwortlich ist, weist Patientinnen

und Patienten allerdings darauf hin, sich bitte nur an die 116117 zu wenden, wenn dies medizinisch dringend notwendig ist. Da

insbesondere an den Feiertagen mit einem erhöhten Anrufaufkommen zu rechnen ist, bittet die KVN zudem um Verständnis dafür,

dass es zu Stoßzeiten auch einmal zu längeren Wartezeiten kommen kann.

 

Darüber hinaus bittet die KVN Patientinnen und Patienten davon abzusehen, sich bei Fragen nach dem Ergebnis einer Testung auf

das Coronavirus an die 116117 zu wenden. Der Hotline liegen keinerlei Informationen zu Testergebnissen vor. Diese können nur

von der Stelle, die die Testung durchgeführt hat, mitgeteilt werden.  

 

 

116117 - die neue Patienten-Servicenummer
  

Seit 2. Januar 2020 ist die Telefonnummer 116117 die zentrale Anlaufstelle für Patienten - rund um die Uhr und sieben Tage in der

Woche. Hier erreichen Bürgerinnen und Bürger nicht nur den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, sondern auch die

Terminservicestelle der KVN unter der Nummer.

 

Nach einer Bandansage kann der Patient wählen:

"Sie haben akute medizinische Beschwerden oder brauchen ärztliche Hilfe? Dann drücken Sie bitte die Taste 1 oder

bleiben Sie in der Leitung."

"Sie möchten einen Arzt- oder Psychotherapeutentermin vereinbaren? Dann drücken Sie bitte die Taste 2."

 

Bei Beschwerden stellen zunächst medizinisch geschulte Mitarbeiter mithilfe eines standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens

(SmED) fest, wie dringlich eine Behandlung ist und wo sich der Patient hinwenden kann. Dies kann je nach Lage der Beschwerden

ein niedergelassener Arzt, eine Bereitschaftsdienstpraxis oder auch die Notaufnahme eines Krankenhauses sein. In Notfällen wird

die 112 - also der Rettungsdienst - eingeschaltet.
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Hin weis:  Wegen  ein er  aktu ell  er h ö h ten  Nac h fr age n ac h  Ter m in en  kan n  es b ei d er  telefo n isc h en  Ver m ittlu n gHin weis:  Wegen  ein er  aktu ell  er h ö h ten  Nac h fr age n ac h  Ter m in en  kan n  es b ei d er  telefo n isc h en  Ver m ittlu n g

d er  Ter m in ser vic estelle z u  län ger en  War tez eiten  ko m m en .  Wir  b itten  d ies z u  en tsc h u ld igen .d er  Ter m in ser vic estelle z u  län ger en  War tez eiten  ko m m en .  Wir  b itten  d ies z u  en tsc h u ld igen .

 

Mehr Informationen zur 116117 und dem ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es hier: 

www. 116117. d ewww. 116117. d e

Welche Hilfe finde ich wo?

unter der Telefonnummer 116117 sind seit 2. Januar 2020 speziell geschulte Fachkräfte zu erreichen, die eine

medizinische Ersteinschätzung vornehmen

mit Hilfe einer dafür entwickelten Software fragen sie die Anrufer gezielt nach ihren Beschwerden, um so die

Dringlichkeit einer Behandlung einzuschätzen und Patienten in die richtige Versorgungsebene zu vermitteln

das kann der Hausarzt, Facharzt oder Bereitschaftsdienst sein, aber auch die Notaufnahme eines Krankenhauses

bei dieser Vermittlungsarbeit werden die 116117-Mitarbeiter von der neuen Software SmED (Strukturiertes

medizinisches Ersteinschätzungsverfahren für Deutschland) unterstützt

diese Software dient mit einer unkomplizierten Ersteinschätzung dazu, mit wenigen Fragen gefährliche Verläufe zu

erkennen und von harmlosen Alltagsbeschwerden zu unterscheiden

die 116117-Mitarbeiter vermitteln auch kurzfristig Arzttermine, wenn sich beispielsweise ein Anrufer noch am selben

Tag bei einem Orthopäden oder Augenarzt vorstellen soll

ab 1. Januar 2020 ist unter der 116117 auch die Terminservicestelle (TSS) der Kassenärztlichen Vereinigungen

Niedersachsen KVN) zu erreichen, die vor vier Jahren eingerichtet wurden, um Patienten bei der Suchen nach einem

Arzttermin zu unterstützen. Die bisherige Telefonnummer entfällt.

Die 116117 - kurz und bündigDie 116117 - kurz und bündig
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Für ärztliche Hilfe außerhalb der Praxisöffnungszeiten, vor allem in den Abend- und Nachtstunden, am Wochenende und an

Feiertagen.

 

Wann rufen Sie an?

 

Bei einer Erkrankung, mit der Sie normalerweise einen niedergelassenen Arzt in der Praxis aufsuchen würden und

wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann.

Sie werden mit dem nächstgelegenen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst verbunden, der Sie berät und Ihnen auch mitteilt, wie

Sie zum nächtgelegenen Bereitschaftsarzt kommen. Der Bereitschaftsarzt behandelt Sie entweder in der eigenen oder in einer

Bereitschaftsdienst-Praxis, die Sie aufsuchen können.

Im Bereitschaftsdienst kann immer „nur“ Notfallmedizin angeboten werden, um den Zeitraum bis zur Versorgung in den

Sprechstundenzeiten zu überbrücken. Die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten in einer Praxis sind immer besser.

Wir empfehlen Ihnen daher dringend, bei Beschwerden rechtzeitig den Arzt des Vertrauens aufzusuchen. Die Erfahrung zeigt,

dass sich manches gesundheitliche Problem schon vor den Bereitschaftsdienstzeiten ankündigt.

 

Bereitschaftsdienstpraxen in Niedersachsen

Neben speziellen Bereitschaftsdienstpraxen, die Patienten aufsuchen können, bieten viele KVen auch einen Hausbesuchsdienst

an. Wenn Ihr Gesundheitszustand nicht erlaubt, dass Sie den Arzt oder die Bereitschaftsdienst-Praxis aufsuchen, kommt der Arzt

auch zu Ihnen nach Hause. Bitte beachten Sie: Es können längere Wartezeiten in der Praxis oder auf den Hausbesuch vorkommen.

Krankheit, Unwohlsein, kleine Verletzungen -Krankheit, Unwohlsein, kleine Verletzungen -
116117116117

Zu krank, um zum Arzt zu kommenZu krank, um zum Arzt zu kommen

Aktualisiert am 11. Juli 2022
Seite 003 von 005

Kompetent  Verlässlich  Nah

https://www.arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn/bereitschaftspraxen.jsf;jsessionid=0xtsDAzCkI41RugFmlAVvt9KP_mlT3ZavZ3pYsNB.sappl-jbkvaip-02


112 bei lebensbedrohlichen Fällen, um den Rettungsdienst zu alarmieren.

 

Der Rettungsdienst ist innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen. Die 112 sollte zum Beispiel bei folgenden Symptomen angerufen werden:

 

Bewusstlosigkeit oder erhebliche Bewusstseinstrübung

schwere Störungen des Atmungssystems

starke Herzbeschwerden

akute Blutungen

Unfälle mit Verdacht auf erhebliche Verletzungen

Vergiftungen

Brände mit Personenbeteiligung

Ertrinkungsunfälle

Stromunfälle

Suizidversuche aller Art

akute anhaltende Erregungszustände

akute anhaltende Krampfanfälle

plötzliche Geburt oder Komplikationen in der Schwangerschaft

akute anhaltende schwere Schmerzzustände

Die Hilfeleistung erfolgt durch ein Rettungsteam aus zwei Rettungsassistenten, das mit dem Rettungswagen an den Einsatzort

kommt. Bei bestimmten Notfällen wird das Rettungsteam durch den Notarzt ergänzt.

Notfall, lebensbedrohliche Erkrankung - 112Notfall, lebensbedrohliche Erkrankung - 112
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Patienten, die durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten, müssen fast immer zur Weiterbehandlung stationär in ein

Krankenhaus aufgenommen werden. Dies wird über die Zentrale Notaufnahme im Krankenhaus gesteuert. Hier werden die

auslösenden Ursachen erkannt und behandelt. Abhängig von der Krankheitsursache und vom Zustand des Patienten können

Operationen, die Aufnahme auf einer Intensivstation oder spezielle Behandlungen notwendig werden.

Wichtig: Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses ist für die Aufnahme und Akut-Behandlung von schweren Notfällen

konzipiert. Wer sich nur „unwohl“ fühlt, sollte zunächst den Bereitschaftsarzt aufsuchen oder die 116117 wählen.

Das kann die 116117, Grafik

Notaufnahme im KrankenhausNotaufnahme im Krankenhaus

DownloadsDownloads
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