
Röntgenpraxis Georgstraße Hannover

Nach einer RSO im Arm-/Schulter-/Hand-Bereich können Sie problemlos zu Fuß 
die Praxis verlassen.

Nach einer RSO-Behandlung im Bereich der Beine oder der Füße ist eine 
Entlastung für zwei Tage erforderlich. Das bedeutet ganz praktisch, dass eine 
Bandage oder Schiene angelegt wird und dass Sie nach der Behandlung nach 
Hause gebracht werden müssen.

Die Behandlung wird zwar von der Krankenkasse komplett bezahlt, der Transport 
nach Hause  wird jedoch nur in sehr seltenen Ausnahmefällen übernommen. Der 
Rücktransport müsste daher selbst organisiert werden.
Welche Möglichkeiten für einen Rücktransport nach der RSO gibt es?

1) Am frühen Vormittag ist es erlaubt mit dem PKW vor den Praxiseingang zu 
fahren. Dann ist es problemlos möglich, dass ein Angehöriger mit dem Privat-PKW 
direkt vor den Praxiseingang vorfährt. Nach Beendigung der  Therapie kann somit 
der PKW vorgefahren werden und Sie können am Hauseingang der Praxis 
einsteigen. Das Vorfahren ist nur erlaubt über den Zugang Schmiedestraße – 
Heiligerstraße – Kl. Packhofstraße (s. Skizze Rückseite!). Das Auto sollte aber erst 
vorgefahren werden, wenn die Behandlung beendet ist. Ein längeres Parken vor 
der Praxis ist nicht zulässig. Sollten Sie sich für diese Transportmöglichkeit 
entscheiden, so wären wir bemüht, Ihnen einen morgendlichen Therapietermin 
einzuräumen (i.d.R. Freitag morgens zwischen 8 und ca. 10 Uhr). 

2) Einfacher ist folgende Lösung: Sie parken den PKW in einem der 
umliegenden Parkhäuser (s. Skizze auf der Rückseite) oder dem Parkplatz am 
Marstall. Nach der Behandlung können sie in einem Rollstuhl, der von uns zur 
Verfügung gestellt wird, von einem Angehörigen zum Auto gebracht werden. Wir 
bitten Sie, den Rollstuhl von ihrer Begleitperson anschließend wieder in die Praxis 
bringen zu lassen. 

3) Eine dritte Möglichkeit: Sie werden ebenfalls von einem Angehörigen zu Ihrem 
Auto gebracht, behalten jedoch den Rollstuhl leihweise für die 2-tägige Phase der 
Gelenkentlastung. In diesem Fall müssten wir Sie jedoch bitten, den Rollstuhl 
innerhalb von 7 Tagen wieder in die Praxis zurückzubringen oder bringen zu 
lassen.

Wählen Sie einfach die Möglichkeit, die für Sie am bequemsten ist. Da die 
eigentliche Behandlung grundsätzlich nicht am selben Tag wie die 
Voruntersuchung stattfinden kann, brauchen Sie sich auch noch nicht am Tag der 
Voruntersuchung festzulegen. Lediglich, wenn Sie leihweise einen unserer 
Rollstühle mit nach Hause nehmen wollen sind wir aus Planungsgründen dankbar, 
wenn Sie uns diesen Wunsch vorher mitteilen.
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