
Schnell und bequem 
Facharzttermine und Spezialistenhilfe
ohne lange Wartezeiten
Profitieren Sie von einem umfänglichen telefonischen Gesundheits-Service, von verkürzten Wartezeiten auf Facharzt-
termine, der regionalen Suche nach CT-/MRT-Terminen, einer Benennung und Vermittlung von Fachspezialisten 
oder einem kompetenten Ansprechpartner in allen Fragen der Gesundheit oder Vorsorge. Benötigen Sie bei einer krankheits- 
bedingten Arbeitsunfähigkeit von mehr als einer Woche eine Haushaltsunterstützung oder einen Menüservice,  
organisieren wir diesen und übernehmen für bis zu dreimal im Jahr für maximal zwei Wochen die Kosten.

Leistungen
Täglich in der Zeit von 08.00–20.00 Uhr können telefonisch nachfolgende Leistungen in Anspruch genommen werden:

Gesundheits-Schutzbrief

Facharztterminierung

Unterstützung bei der Terminvermittlung eines CT/MRT in der Region

Benennung von geeigneten Fachärzten für diverse Krankheits- oder Verletzungsbilder,
telefonische ärztliche Zweitmeinung

Suche und Benennung von Reha-Einrichtungen

Arzneimittelberatung: laienverständliche Erläuterung von Beipackzetteln und 
insbesondere Wechsel- und Nebenwirkungen

Fragen aus allen Fachgebieten zu akuten und chronischen Erkrankungen

Suche und Benennung nicht ärztlicher Leistungserbringer (z.B. Selbsthilfegruppen, 
Physiotherapeuten)

Telefonische Erstberatung in psychosozialen Krisensituationen

Beratung zu Prävention und gesunder Lebensweise

Bei Arbeitsunfähigkeit von mindestens einer Woche: Haushaltshilfe für Wohnungs- 
reinigung, Wäscheservice und Einkaufsdienst, täglicher Menüservice, Fahrdienst 
zu Arztterminen und Therapien

Ihr Preis

59,95 €
   • 1 Jahr Laufzeit

• garantiert einfachste Abwicklung



Von Kunden getestet: Gesundheits-Schutzbrief

„Rhion eXpress 
ist der Arzt an 
meiner Seite.“

„Ich brauche 
einen CT-/MRT-

Termin. 
Rhion eXpress 

besorgt mir den  
frühesten Termin 
in meiner Region.“

„Zwei-Klassen-
Medizin – nicht mit 
mir. Rhion eXpress 
besorgt mir schnell 

einen Facharzttermin.“

„Ich lag über eine 
Woche mit einer 

Bronchitis im Bett. 
Rhion eXpress half mir 

im Haushalt und 
lieferte sogar kostenfrei 

Essen ins Haus.“

„Wenn ich den Beipackzettel von 
einem Medikament nicht verstehe, 
kann ich jederzeit Rhion eXpress  
anrufen. Die erklären mir Neben-

wirkungen und Gegenanzeigen 
so, dass ich es verstehe.“

„Überweisungs-
schein vom Hausarzt  

bekommen. 
Rhion eXpress macht 

mir schnell einen 
Facharzttermin.“

„Ich hatte bei dem Therapievor-
schlag meines Arztes ein schlech-
tes Gefühl. Dank einer ärztlichen 

Zweitmeinung hat mir Rhion 
eXpress geholfen, eine Knie-OP 

zu verhindern.“

„Rhion eXpress ist 

meine Hotline zum 

Arzt. 1 Anruf, und 

ich bekomme eine 

kompetente ärztliche 

Auskunft.“

„Traumurlaub in der 
Karibik. Welche Impfungen 
hierfür notwendig sind, sagt 

mir Rhion eXpress am 
Telefon.“

„Sportverletzung! Rhion eXpress
sagte mir, wo der nächste Top-

Spezialist in meiner Region ist.“

„Rhion eXpress ist wie ein guter 
Freund, auf dessen Empfehlung 
ich vertraue. Egal ob ich einen 

guten Osteopathen 
oder Orthopäden suche.“ 

„Wenn es eine Reha-
Einrichtung für meinen 
Bedarf in meiner Nähe 

gibt, nennt Rhion eXpress 
sie mir. Und ich kann am-
bulant versorgt werden.“


