
Liebe Patientin, lieber Patient, 

aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung ab 1.1.2023 müssen wir unsere Terminverfügbarkeiten und 

Buchungsoptionen für Patienten, die noch nie oder länger als 2 Jahre nicht in der Praxis waren und 

für Akut-/Notfalltermine ändern. 

Als Neupatient in unserer Praxis können Sie einen Termin erst nach Kontakt mit ihrem Hausarzt/ihrer 

Hausärztin erhalten. Diese(r) kann entweder den Termin bei uns direkt für Sie zeitnah vermitteln 

oder Ihnen einen Überweisungsschein für die Terminservicestelle der KVB mit entsprechendem 

Buchungscode ausstellen. 

Damit können Sie dann auch selbst online den Termin unter  

116117.de  oder in der entsprechenden App 

buchen. Sie können dort direkt nach unserer Praxis, einem(r)  bestimmten Arzt/Ärztin der Praxis 

suchen oder den am schnellsten verfügbaren Facharzttermin in ihrer Nähe buchen. 

In der App 116117 gehen Sie unter „Termin suchen“ nach Eingabe ihres Buchungscodes auf  

Facharzt → Pneumologe und geben die PLZ 80335 ein. Dann finden Sie die in unserer Praxis 

verfügbaren Termine und können diese sofort buchen, bis maximal 35 Tage im voraus.  

Für Akut- und Notfalltermine: 

auch in diesen Fällen empfehlen wir - wenn möglich - die Terminvermittlung über ihren Hausarzt/ihre 

Hausärztin. Diese/r kann am besten entscheiden, wie schnell der Termin bei uns erforderlich ist und 

diesen für Sie bei uns vereinbaren.  

Alternativ können Sie sich wie o.a. mit einem speziellen Überweisungsschein vom Haus- oder 

Facharzt mit Buchungscode online über 116117.de die am schnellsten verfügbaren Termine anzeigen 

lassen und buchen. 

Sie können bei Akutfällen aber auch direkt bei der 116117 anrufen.  

Dort wird nach medizinischer Ersteinschätzung der schnellstmögliche Termin für Sie vereinbart. 

Durch diese Maßnahmen werden wir weiterhin zeitnah und nach medizinischer Dringlichkeit Termine 

für Sie verfügbar machen.  

Natürlich können Sie auch weiterhin bei uns anrufen oder unsere online Rezeption auf unserer 

Homepage nutzen.  

Direkte Terminbuchungen in unserem online Buchungssystem sind allerdings nur noch für bereits 

bekannte Patienten der Praxis möglich.  

Wir bitten dafür um ihr Verständnis. Diese leider notwendigen Änderungen sind Entscheidungen des 

Bundesministeriums für Gesundheit geschuldet und durch uns nicht beeinflussbar. 

Ihr Team Lungenärzte am Rundfunkplatz 

 


