
Großenbrode, den 04.01.2016 
 

 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
 

 
zum Jahresende 2015 und Beginn des neuen Jahres 2016 möchte ich mich nach 
einem bewegten halben Jahr als Praxis am Dorfteich, auch im Namen des 
Praxisteams, erneut für das entgegen gebrachte Vertrauen bedanken. 
 
Wir sind überwältigt von dem hohen Patientenzuspruch und stets bestrebt, der rasant 
wachsenden Arbeitsbelastung nachzukommen. 
 
Ich freue mich, Ihnen in diesem Zusammenhang ab Januar Frau Maria Pospischil 
als neues Mitglied im Team der Praxis am Dorfteich vorstellen zu dürfen.  
Frau Pospischil ist gelernte Kinderkrankenschwester und hat zuletzt in einer Kurklinik 
auf Fehmarn, wo sie mit ihrem Mann und den drei Kindern wohnt, gearbeitet. Sie 
wird zunächst zur Entlastung unseres Teams an drei Morgenden tätig sein. 
 
Insgesamt wird unser Bestreben weiter sein, Abläufe noch schneller und reibungs-
loser zu gestalten. Patienten ohne Termin werden wir in diesem Zusammenhang in 
der Morgensprechstunde nur noch bis 11.30 Uhr annehmen können. Bis zu diesem 
Zeitpunkt werden Sie uns ebenfalls telefonisch erreichen können. 
 
Trotz der steigenden Arbeitsdichte wollen wir im Sinne der stetig verbesserten 
Versorgung unser Behandlungsspektrum für Sie erweitern: 
Durch Frau Krüger und mich wird mittlerweile die sehr schonende und dabei äußerst 
effektive Methode des Kinesiotaping angeboten. 
Außerdem wird am Mittwochmittag zusätzlich eine Akupunktur-Sprechstunde 
eingerichtet. Für Terminabsprachen wenden Sie sich gerne an Frau Brosse! 
Unverändert besteht zusätzlich die Akupunktur-Sprechstunde im Ärztehaus Fehmarn 
am Montag und Freitag von 14.00-15.00 Uhr. 
 
Im Ärztehaus Fehmarn stehe ich Ihnen darüber hinaus auch weiterhin am Montag 
von 15.00-18.00 Uhr und am Freitag von 15.00-17.00 Uhr mit Sprechstunden zur 
Verfügung. 
 
Zuletzt müssen wir noch darauf hinweisen, dass wir im letzten Quartal das Budget 
unserer Medikamenten-Verordnungen überschritten haben. Selbstverständlich 
werden Sie weiterhin alle Medikamente erhalten, die Sie benötigen. Anpassungen in 
unseren Verschreibungen werden aber notwendig sein. 
Sollten Sie Fragen zu Ihren Rezepten haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen!  
 
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr mit Ihnen! 
 
 
Ihr 
Dr. med. Sebastian Möhle und das Praxisteam 


