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Liebe Patientin, lieber Patient,

das Patientenmerkblatt soll Sie im folgenden kurz mit meiner Praxis und der 
Praxisorganisation vertraut machen. 

Meine sportchirurgische Praxis ist eine Einzelpraxis. Der Schwerpunkt der 
Praxis liegt in der Diagnostik und der Therapie des chronischen bzw. des un-
klaren Leistenschmerzes und der differentialdiagnostischen Krankheitsbilder. 

Das gesamte Praxisteam wird bemüht sein, Ihre Behandlung nach dem neu-
esten Kenntnisstand des Fachgebietes mit der größtmöglichsten Sorgfalt und 
Umsicht durchzuführen. 

Außergewöhnlich gute Behandlungsergebnisse sind uns genauso wichtig wie 
Ihnen. Hierzu bedarf es nicht nur unseres Wissens und unserer jahrelangen 
Erfahrung bei der Behandlung von Sportlern, sondern auch ausreichend Zeit 
für den Patienten. 

Termine
Aus diesem Grund ist eine Vorstellung in der Praxis nur nach vorhergehender 
Terminvereinbarung möglich. Ohne Termin werden selbstverständlich  
Notfälle und frische Verletzungen behandelt. 

Privatsprechstunde
Zusätzlich zur Kassensprechstunde gibt es eine Privatsprechstunde. Diese 
Sprechstunde sollten neben den Privatpatienten all jene Patienten nutzen, 
die an einem chronischen Leistenschmerz bzw. einer Schambeinentzündung 
leiden, da ihre Behandlung eines außergewöhnlichen hohen Zeitaufwandes 
bedarf und in der regulären Sprechstunde nicht mit ausreichender Sorgfalt 
durchgeführt werden kann. 

Die Sprechstunde findet Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr 
statt. 

Patienten/innen, die einen Termin in der Privatsprechstunde chronischer Lei-
stenschmerz vereinbaren, füllen bitte das Anmeldeformular aus und senden 
dieses an die Praxis. Nur mit diesem  Anmeldeformular wird die Anmeldung 
für die Spezialsprechstunde chronischer Leistenschmerz ausgelöst.

Auswärtige Patienten
Auswärtige Patienten mit einer Schambeinentzündung bzw. einem chro-
nischen Leistenschmerz haben die Möglichkeit einen Kombinationstermin in 
unserer Praxis zu vereinbaren. Dieser Kombinationstermin beinhaltet einen 
Untersuchungstermin am Donnerstag Vormittag und einen optionalen ambu-
lanten Operationstermin am Freitag. Sollte eine operative Therapie nicht nötig 
sein, so kann der Termin problemlos gestrichen werden. 
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Patienten, die sich am Freitag einer ambulanten operativen Therapie unter-
ziehen, verbleiben bitte bis zum Samstag in Berlin. Wenn eine ambulante 
Operation geplant ist, so muss der Patient mit einer Begleitperson erscheinen, 
so dass eine postoperative Betreuung bzw. Aufsicht gewährleistet ist.

Nach einer ambulanten Operation ist eine Übernachtung in einem Hotel vor-
gesehen. Hoteladressen erhalten Sie, wenn Sie es wünschen, von uns. 

Weitere detaillierte Angaben, einschließlich Schmerzmedikation und Nachbe-
handlungsprotokollen erhalten Sie in der Praxis. 

Die postoperative Nachbehandlung für Patienten, die nicht aus Berlin stam-
men, übernimmt freundlicherweise der Hausarzt. Die erste Wundkontrolle 
sollte spätestens am 3. Tag nach der Operation erfolgen. 

Wichtige Hinweise
Wir möchten Sie bitten, im Interesse anderer Patienten, die lange auf  
einen Untersuchungstermin bzw. einen Operationstermin warten müs-
sen, Termine, die sie nicht einhalten können, rechtzeitig telefonisch unter 
030 - 262 33 30 abzusagen. 

Mittwoch und Freitag sowie am Wochenende findet keine reguläre Sprech-
stunde statt. 

Patienten, die einer täglichen Behandlung bedürfen, wenden sich bitte an eine 
chirurgische Praxis, die diese Behandlung gewährleistet. 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen können nur nach einer Untersuchung 
ausgestellt werden. Die rückwirkende Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung ist prinzipiell nicht möglich. 

Zur geplanten Blutentnahme kommen Sie bitte am folgenden Montag um  
9.00 Uhr nüchtern. Wasser, ungesüßter Tee und Kaffee, sowie die nötigen  
Medikamente können vorher eingenommen werden. Die Ergebnisse der  
Untersuchungen können am Montag ab 14.00 Uhr erfragt werden.


