Liebe Eltern,
wenn Sie und Ihre Kinder Mitglied der AOK Baden-Württemberg sind, haben Sie die
Möglichkeit, Ihre kleinen und großen Kinder in den kinder- und jugendärztlichen Teil des
AOK-Programms zur hausarztzentrierten Versorgung einzuschreiben.
Sie wählen mit dieser Einschreibung uns als Hausarztpraxis für Ihre Kinder und
Jugendlichen und verpflichten sich, andere Fachärzte nur mit unserer Überweisung zu
konsultieren. Notfallbehandlungen sowie Vorstellungen beim Augenarzt, Gynäkologen und
anderen Kinder- und Jugendärzten sind davon nicht berührt.
Dafür bieten wir Ihnen medizinische Versorgung in festgelegter hoher Qualität (wie schon
bisher, aber jetzt auch bestätigt, überwacht und unterstützt durch Ihre Krankenkasse)
und zusätzliche Vorteile:
- eine verbesserte apparative Hör- und Sehdiagnostik (Tympanometrie und
Amblyopiescreening)
- erweiterte Vorsorgeuntersuchungen nach modernen Standards des Berufsverbandes
für Kinder- und Jugendärzte mit zusätzlichen Beratungselementen (das gelbe Heft ist
schon über 30 Jahre alt und darauf ausgerichtet, bereits eingetretene Schädigungen
zu erkennen, im neuen Heft spielt Prävention eine große Rolle).
- zusätzliche neue Vorsorgeuntersuchungen:
• U10 (7-9 Jahre) und U11 (9-11 Jahre), die die Lücke zwischen der U9 mit 5 Jahren
und der Jugenduntersuchung mit 13 Jahren schließen
• J2 (16-17 Jahre) als spezielle Vorsorge für ältere Jugendliche
- freiverkäufliche apothekenpflichtige Medikamente auf Kassenrezept für Kinder und
Jugendliche von 12 bis 18 Jahren, z.B. Antiallergika bei Heuschnupfen, Fiebermittel,
Hustenmedikamente, Nasensprays, Medikamente zur Behandlung von Neurodermitis
und Akne (bis zur Zuzahlungsgrenze).
Die Einschreibung ist ab Geburt bis zum 18. Geburtstag jederzeit möglich.
Da die AOK einen Vorlauf von 2-5 Monaten benötigt, bis die Einschreibung aktiv wird, ist es
sinnvoll, Ihr Kind bald einzuschreiben (speziell, wenn Vorsorgen anstehen).
Auch für uns ist eine baldige Einschreibung wichtig, da die AOK im Hausarztprogramm
auch vorgehaltene Leistungen unserer Praxis unterstützt. Dies betrifft insbesondere die
erweiterte Labordiagnostik im Notfall (Blutbild/CRP), die Tympanometrie, das
Amblyopiescreening, spezielle Termine für Gespräche, Lungenfunktion und Pulsoximetrie.
Außerdem ermöglicht uns der Vertrag auch eine bessere personelle Ausstattung!

Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, dieses anspruchsvolle kinderund jugendärztliche Programm mit der AOK Baden-Württemberg zu
vereinbaren und empfehlen Ihnen guten Gewissens die Teilnahme.
Ihre Kinder- und Jugendarztpraxis Thomas Jansen

