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UNSER E NEUEN SPR ECHZEITEN

Liebe Patientinnen und Patienten,
wir haben festgestellt, dass Sie aktuell zu lange auf einen Termin mit Ihrem Arzt warten mussten. 
Um mehr Zeit für Sie zu haben, werden wir montags, dienstags und donnerstags auf unsere 
Mittagspause verzichten und unsere Sprechzeiten für Sie erweitern.

In Zukunft können wir Ihnen dadurch jede Woche über 100 zusätzliche Termine anbieten.

Personen ohne Termin können durchgehend am Montag, Dienstag und Donnerstag bis 16:30 Uhr 
zur Behandlung zu uns in die Praxis kommen. Jeweils mittwochs und freitags können Sie sich ohne 
Termin auch weiterhin bis 10:30 Uhr zur Behandlung in unserer Praxis vorstellen.

Selbstverständlich werden wir Patientinnen und Patienten mit dringenden medizinischen 
Problemen auch ohne festen Termin noch am selben Tag behandeln. Damit wir die taggleiche 
Behandlung einer akuten Erkrankung sicherstellen können bitten wir Sie, sich frühzeitig in der 
offene Sprechstunde vorzustellen - am besten sofort morgens. Ebenso bemühen wir uns, 
Personen die trotz der Erweiterung unserer Terminsprechstunde keinen Termin in vertretbarer 
Zeit bekommen, zeitnah in der offenen Sprechstunde zu behandeln. 

Wir haben die Sprechstundenzeit und damit unseren Arbeitseinsatz stark ausgeweitet. Daher 
bitten wir um Ihr Verständnis, falls selbst unsere erweiterten Sprechzeiten nicht für alle 
Patientenbelange ausreichen und nicht immer die Möglichkeit besteht, Sie ohne Termin in jedem 
Fall am selben Tag zu behandeln.

In der offenen Sprechstunde ohne Termin können wir die Behandlung bei einem bestimmten Arzt 
nicht gewährleisten. Die Ärzte bemühen sich, dass Sie von Ihrem zuständigen Arzt behandelt 
werden. Abhängig von der Arbeitsbelastung ist es möglich, dass Sie vom jeweilig anderen Arzt 
behandelt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Personen mit besorgniserregenden Symptomen wie Brustschmerzen, hohem Fieber, 
Atembeschwerden oder starken Schmerzen können sich bitte unverzüglich 
bei unserem Personal melden, um schnellstmöglich behandelt zu werden.

MEHR ZEIT FÜR SIE

termin-sprechzeiten
Nach Vereinbarung

Montag, Dienstag und Donnerstag
Termine durchgehend von 08:00 bis 16:30 Uhr

Mittwoch und Freitag
Termine durchgehend von 08:00 bis 10:30 Uhr

offene SPRECHZEITEN
Bitte mit Wartezeiten rechnen

Montag, Dienstag und Donnerstag
durchgehend von 07:45 bis 16:30 Uhr

Mittwoch und Freitag
durchgehend von 07:45 bis 10:30 Uhr

MIT TER MIN
OHNE TER MIN


