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Frankfurt, 31. August 2020

Beschwerde und Bitte um Auskunft

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Hausarzt Dr.  Rach stel l te am 3. August eine kleine Bauchdecken-Hernie bei mir fest,  empfahl

mi r  lh r  Haus und gab mi r  e ine  Überwe isung.  Be im Versuch,  e inen Termin  zu  vere inbaren,  wurde mi r

in mehreren Telefonaten versichert ,  es gäbe keine Ambulanz und ich müsste eine Einweisung zu

einem stat ionären Aufenthalt  vor legen, die mir mein Hausarzt nach einigem Zögern ausstel l te.

Nach vielen Telefonaten fand ich mich am L4. August 20202u einerVoruntersuchung ein, nach der

die Arzt in Frau Seibold einen ambulanten Eingri f f  anbot,  wenn ich eine Betreuungsperson zuhause

gehabt hätte,  obwohl zuvor eine Einweisung wegen fehlender Ambulanz notwendig gewesen war.

Wir vereinbarten also einen stat ionären OP-Termin. Als ich mich eingecheckt hatte und mit  dem

Bändchen w iederkam,  wurde der  Termin  über raschend w ider ru fen .  Wenn ich  Frau  Se ibo ld  r i ch t ig

verstand, sei  ich zu gesund, also offenbar nicht rentabel genug. lch bot eine Freistel lung fürs

Krankenhaus fü r  e inen ambulan ten  E ingr i f f  an ,  aber  das  re ich te  n ich t .

lch müsse bei der Krankenkasse noch eine schri f t l iche Bestät igung einholen, dass die Kosten für den

stat ionären Aufenthalt  übernommen werden würden: Obwohl berei ts eine Einweisung vorlag. Die

Mi ta rbe i te r in  me ine  Krankenkasse war  über  d ieses  Vorgehen ers taunt  und s te l l te  mi r  d ie

gewünschte  Zus icherung umgehend aus .

Nun bin ich über dieses sonderbare Vorgehen so verunsichert ,  dass ich gern eine Erklärung dafür

hätte, bevor ich einen nächsten stat ionären OP-Termin vereinbare.

V ie len  Dank und f reund l iche  Grüße.

Mar iam Dessa ive

Kopie: Ha usa rztpraxis Metternich/Fa ulst ich/Rach, Fra nkfu r t-Ha rheim


