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Anleitung für niedergelassene ÄrztInnen zum 

Online-Portal des HNO-Netzwerks Bayern 
 

 
Hintergrund-Informationen zur Anmeldung 
Für die Nutzung des Online-Portals und die Online-Terminbuchung bitten wir Sie, sich zunächst zu 
registrieren. Hintergrund ist, dass bei der Registrierung die erforderlichen kryptographischen 
„Schlüssel“ erzeugt werden, mit welchen die Patientendaten für den spezifischen Zugriff verschlüsselt 
werden. So wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen auf die Patientendaten zugreifen können. 

Das Online-Portal erreichen Sie, wenn Sie auf der Webseite des HNO-Netzwerks (https://hno-netzwerk-
bayern.de) dem Link oben rechts „Onlineportal-Login“ folgen. 

 

 

Alternativ können Sie auch direkt die Internetadresse https://onlineportal.hno-netzwerk-bayern.de/ 
aufrufen. Auf beiden Wegen können Sie den Registrierungsprozess durchführen und anschließend auch 
Termin-Buchungen vornehmen. 
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Registrierungsprozess 
Die Registrierung erfolgt in zwei Schritten: 

1. Neuregistrierung 
Wenn Sie dem Link oben gefolgt sind, befinden Sie sich anschließend auf der Startseite des Online-
Portals des HNO-Netzwerks und Sie können Ihre Registrierung vornehmen: 

  
Im nächsten Schritt geben Sie bitte die notwendigen Informationen zu Ihrer Praxis ein. Bitte beachten 
Sie bei der Wahl der E-Mail-Adresse, dass die Personen, die zukünftig die Online-Terminbuchungen 
vornehmen, Zugriff zum Postfach der angegebenen E-Mail-Adresse haben müssen. Bestätigungen und 
Informationen für die online gebuchten Termine werden ebenfalls an diese Adresse versendet:  
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2. Erstellung von Passwort und Authentifizierungscode 
Im Anschluss an die Neuregistrierung erhalten Sie eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse mit 
den initialen Zugangsdaten (Link zum Schlüsselserver und initiales Startpasswort).  
Wenn Sie dem Link in der E-Mail folgen, werden Sie zunächst aufgefordert, das Startpasswort 
einzugeben und ein eigenes Passwort zu erstellen. Zudem ist die Erstellung eines Authentifizierungs-
Codes notwendig, der sich vom neuen Passwort unterscheiden muss. 
Sobald Sie dies durchgeführt haben, können Sie sich im Online-Portal anmelden und Termine buchen 
(siehe nächster Abschnitt) 

 

Termin-Buchungen 
Um für Ihre PatientInnen Termine in der HNO-Klinik des LMU Klinikums zu vereinbaren, gehen Sie 
auf die Webseite des HNO-Netzwerks bzw. geben die Internetadresse direkt ein (siehe oben unter 
„Hintergrundinformationen für niedergelassene Ärzte „Online-Portal HNO“). 

Anschließend melden Sie sich mit Ihrer bei der Registrierung verwendeten E-Mail-Adresse sowie dem 
gewählten Passwort und Authentifizierungscode an. Nach der Anmeldung können Sie in Ihrem 
sogenannten „Dashboard“ (entspricht dem Hauptmenü) in den verfügbaren Kalendern unserer 
Ambulanzen Termine einsehen und buchen.  

Nach erfolgreicher Buchung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit relevanten Informationen zum 
Termin. 

Eine Terminstornierung der von Ihnen gebuchten Termine ist über das Portal ebenfalls möglich. 

Im Fall von technischen Schwierigkeiten bei der Registrierung können Sie sich gerne an uns wenden 
(info@hno-netzwerk-bayern.de).  


