Was Sie wissen sollten

Wir sind gern für Sie da

Selbstverständlich werden Sie vor und nach einer
ambulanten Operation umfassend betreut.

Unsere Spezialisten stehen Ihnen gern unter
folgender Telefonnummer zur Verfügung:

Vor dem Eingriff

Tel. 0800 - 285 00 85

Wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Haus- oder Facharzt für eine ambulante Operation entschieden haben,
kann Ihr Arzt Sie in eine der Facharztpraxen überweisen, die mit der Facharztklinik kooperieren.

(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Oder besuchen Sie uns im Internet:

www.tk.de

Webcode 5214

Nötige Voruntersuchungen werden von Ihrem Operateur oder in Kooperation mit Ihrem Arzt durchgeführt.
Der Operateur und je nach Eingriff auch der Anästhesist klären Sie über die Operation beziehungsweise
die Narkose und die damit verbundenen Risiken auf.
Zuletzt unterschreiben Sie eine Einverständniserklärung.

Am Operationstag
Nach der Operation in der Facharztklinik Hamburg werden Sie noch eine gewisse Zeit, je nach Art der Operation und Narkose, in einem Aufwachraum verbringen.
Vor der Entlassung nach Hause untersucht Sie der Arzt
noch einmal, um sich davon zu überzeugen, dass alles
in Ordnung ist. Am Abend wird Sie ein Arzt zu Hause
anrufen, um sich nach Ihrem Beﬁnden zu erkundigen.

Die TK-Vertragspartner
vor Ort
Die Facharztklinik Hamburg gGmbH
Martinistraße 78
20251 Hamburg
Tel. 040 - 490 65-0
www.facharztklinik-hamburg.de

Ambulantes
Operieren

Wieder zu Hause
Die Kontrolle und Nachbehandlung übernimmt Ihr
operierender Facharzt dann wieder in seiner Praxis.
Soll die Nachsorge durch einen anderen Arzt vorgenommen werden, stellt Ihr operierender Arzt
sicher, dass der weiterbehandelnde Arzt innerhalb
von 24 Stunden alle nötigen Informationen erhält.

Facharztklinik
Hamburg

30.8/116 2/2012

Wenn Sie zu Hause nicht ausreichend medizinisch
und pﬂegerisch betreut werden können, klärt Ihr Arzt
in Zusammenarbeit mit der TK die Möglichkeit der
häuslichen Krankenpﬂege durch einen ambulanten
Pﬂegedienst.

• Wenn Sie doch ein oder zwei Tage im Krankenhaus
bleiben müssen, werden Sie ohne Zusatzversicherung komfortabel in einem Ein- oder Zweibettzimmer
mit Bad/WC untergebracht. Darüber hinaus sparen
Sie die gesetzliche Zuzahlung von zehn Euro pro
Tag.

Bei der TK erhalten Sie mehr als medizinische
Einheitsversorgung – unsere Mehrleistungen
erkennen Sie an diesem Zeichen.

In den eigenen vier
Wänden genesen

• Die TK wird das neue Leistungsangebot laufend
optimieren. Deshalb werden wir uns bei den hier
behandelten Patienten auch nach ihrer Zufriedenheit
erkundigen und die Ergebnisse – selbstverständlich
anonymisiert – auswerten.

Der medizinische Fortschritt macht es möglich:
Viele Operationen, für die man vor einigen Jahren noch mehrere Tage im Krankenhaus lag,
können heute ambulant durchgeführt werden.
Bei vielen orthopädischen und chirurgischen
Eingriffen sowie bei den meisten Kataraktoperationen (grauer Star) ist es heute möglich,
dass die Patienten wenige Stunden nach der
Operation nach Hause entlassen werden und
in den eigenen vier Wänden genesen können.
Die TK hat in Hamburg zusammen mit der
Facharztklinik Hamburg sowie kooperierenden niedergelassenen Fachärzten ein neues Leistungsangebot entwickelt. Patienten, die
bestimmte Operationen benötigen, erhalten
einen Rundum-Service aus einer Hand.

Welche Operationen?
Konkret geht es um Eingriffe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei grauem Star (Katarakt)
Am Fußballen (Hallux valgus)
Bei Überbeinen an Hand und Fuß
Bei Hammerzehen
Bei Bindegewebskrankheiten der Hand
(Dupuytren)
Zur Nervenentlastung der Hand
Zur Entfernung von Metallimplantaten
Zur Gelenkspiegelung an Schulter und Knie
(Arthroskopie)
Bei Leistenbrüchen sowie
Zur Entfernung von Krampfadern

Für diese Operationen hat die TK vereinbart,
dass die Facharztklinik Hamburg zusammen
mit den kooperierenden Fachärzten die Verantwortung für den gesamten Behandlungskomplex übernehmen – vom ersten Gespräch
bis zur letzten Nachsorge.

• Sollte wegen derselben Erkrankung innerhalb von
sechs Monaten eine weitere Operation notwendig
werden, gehen hier entstehende Leistungen zu
Lasten der Operateure. Es handelt sich gewissermaßen um eine Garantie.
• Und – last, but not least: Sie bekommen kurzfristig
einen Operationstermin.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Das neue Leistungsangebot der TK verbindet erstklassige Versorgung mit einem Service aus einer Hand und
ohne Umwege. Selbstverständlich ist es Ihnen freigestellt,
ob Sie dieses Angebot annehmen möchten. Wenn Sie es
wahrnehmen, haben Sie gleich mehrere Vorteile:
• Eine persönliche und individuelle Behandlung ist
Ihnen sicher: Das Vorgespräch, die Operation und die
Nachbehandlung erfolgen durch den gleichen
Facharzt. Die Gesamtverantwortung für den Eingriff
liegt in einer Hand.
• Der Operateur koordiniert auch alle Leistungen und
weiteren Unterstützungsmaßnahmen für Sie.
• Sie sind gut aufgehoben: Sie werden durch ausgewiesene Spezialisten operiert, die große Erfahrung bei
den vereinbarten Eingriffen haben. Die Fachärzte
lassen ihre Qualität überprüfen und nehmen an regelmäßigen Fortbildungen teil.
• Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! Ist eine Entlassung am selben Tag aus medizinischen Gründen
oder weil die häusliche Betreuung fehlt, nicht möglich,
steht Ihnen das umfassende medizinische Angebot
einer Klinik zur Verfügung. Das heißt, Sie können
problemlos in der Facharztklinik Hamburg stationär
aufgenommen werden.

Wenn bei Ihnen eine der genannten Operationen
notwendig ist, sprechen Sie Ihren Arzt auf das neue
Angebot an und entscheiden Sie gemeinsam.

