
Großenbrode, den 10.07.2016 
 
 

 
Liebe Patientinnen und Patienten, 

 
 

. 
Es gibt Erfreuliches zu vermelden! 
 
Ab dem 01.08. werden wir endlich unser Praxisteam deutlich vergrößern können. Die neuen 
Teammitglieder stelle ich Ihnen auf der Rückseite dieses Schreibens vor. Somit ist es uns 
möglich, dann unsere zuletzt so eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit und 
Sprechstundenpräsenz wieder auszubauen. 
 
Die Freude ist groß bei Frau Krüger und mir nach den für uns und natürlich auch für Sie, 
liebe Patienten, teilweise aufreibenden letzten Monaten. 
 
Die bisherigen Sprechzeiten bleiben bestehen und werden durch Sprechstunden am 
Montag- und Mittwochnachmittag ergänzt (siehe Rückseite). 
Nach dem Ende der Termin-freien Hochsommersaison werden wir außerdem während der 
Sprechzeiten so viele Terminplätze anbieten können wie noch nie seit Übernahme der Praxis 
im Vorjahr. 
Für Patienten ohne Termin wird weiterhin jeden Morgen die erste Stunde freie Sprechstunde 
bleiben. Ansonsten wird die Patientenannahme während der gesamten ausgeschriebenen 
Sprechzeiten bestehen. Allerdings wird hier aufgrund der hohen Termindichte sicherlich mit 
im Vergleich zur freien Sprechstunde längeren Wartezeiten zu rechnen sein. 
 
Telefonisch werden Sie uns ab August jeden Morgen von 08.30 – 12.00 Uhr sowie 
zusätzlich am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 15.00 – 16.00 Uhr sowie am Dienstag 
während der Spätsprechstunde erreichen können (siehe Rückseite). 
 
Zusätzlich besteht weiterhin die morgendliche ärztliche Telefonsprechstunde durch mich 
(Mo, Do und Fr 08.00 – 08.30 Uhr sowie am Di 07.30 – 08.00 Uhr). Die zugehörige 
Telefonnumnmer, die auch auf den neuen Visitenkarten (die klappbaren!) erscheint, lautet: 
 
0162-8225144 
 
Nutzen Sie diesen zusätzlichen Service, speziell auch für Befund-Abfragen! 
 
Aufgrund eines leider immer noch fehlenden zweiten Arztes wird die Praxis in Urlaubszeiten 
von mir zunächst auch weiterhin jeweils geschlossen bleiben müssen. Wir befinden uns 
allerdings in konkreten Verhandlungen und hoffen, durch ärztliche Verstärkung in absehbarer 
Zeit unsere Präsenz noch weiter verbessern zu können. 
 
Auch das leidige Thema der Verordnungsfähigkeit von Medikamenten muss ich ein weiteres 
Mal thematisieren. Wie in vorherigen Schreiben bereits mehrfach erwähnt, sind sowohl das 
Gesamtvolumen verordneter Medikamente als auch die Auswahl der durch Hausärzte 
verordnungsfähigen Medikamente sehr strikt limitiert. Bei Überschreiten des Volumens oder 
der Verschreibung von „Facharzt-Medikamenten“ drohen empfindliche Geldbußen. 
Trotz unseres schon sehr konsequenten Umgangs mit diesem Thema droht uns der sog. 
Regress. Wir befinden uns bereits unter Beobachtung durch die Kassenärztliche 
Vereinigung.  
Somit sind wir gezwungen, den seit Jahreswechsel begonnenen Kurs der Reduktion der 
Medikamentenkosten sowie Auslagerung der Verordnung von bestimmten Medikamenten an 
die Fachärzte der Region noch konsequenter fortzusetzen. 



Generell möchte ich diesen Brief aber auch nutzen, um noch einmal ein klares Statement 
FÜR den Erhalt der Praxis am Dorfteich abzugeben. Es gibt trotz der vorhandenen 
Widrigkeiten keinerlei Bestrebungen, den Praxisstandort zu schließen. Dafür fühlen wir uns 
mittlerweile viel zu sehr mit dem Ort und Ihnen, liebe Patienten, verbunden. 
 
Somit möchte ich Ihnen zum guten Schluss für den Zuspruch und die Loyalität in den 
zurückliegenden schwierigen Zeiten danken, die mich u.a. dazu bewogen haben, den mir 
mittlerweile sehr ans Herz gewachsenen Praxisstandort Großenbrode entgegen aller 
besagten Widrigkeiten zu erhalten.  
 
 
Ihr Dr. Sebastian Möhle 
 
 
 
Unsere neuen TEAM-MITGLIEDER ab 01.08.2016 
 
Frau Julia Petrowski: 
Unsere zweite Medizinische Fachangestellte (Arzthelferin). Frau Petrowski hat jetzt im 
Sommer mit gutem Ergebnis ihre Ausbildung in der allgemeinmedizinischen Praxis Dres. 
Stöve/Falk/Jacobs (Oldenburg) absolviert, die ein vergleichbar breites Spektrum der 
Patientenversorgung wie unsere Praxis am Dorfteich aufweist. Neben der täglichen Präsenz 
in der Sprechstunde wird sie im Speziellen für die Betreuung der Akupunktur-Sprechstunde 
zuständig sein und als Ansprechpartnerin der Pflegeheime fungieren. 
 
Frau Anne Maxe: 
Unsere Pflege-Fachkraft. Frau Maxe hat bereits im Juni ihre Tätigkeit in der Praxis begonnen 
und wird ab August im Speziellen für den Bereich der Hausbesuche zuständig sein. 
Zusätzlich wird sie uns zweimal pro Woche in der Sprechstunde bei allen Labor-Tätigkeiten 
wie Blutentnahmen, Infusionen, Wundversorgung, EKG-Anlage usw. unterstützen. 
 
Frau Denise Barthel: 
Unsere Auszubildende. Frau Barthel wird ihre dreijährige Ausbildung zur Medizinischen 
Fachangestellten bei uns absolvieren, wobei an zwei Tagen pro Woche die schulische 
Ausbildung in Neustadt erfolgt. An diesen Tagen wird Frau Maxe in der Praxis arbeiten. 
Entsprechend der geforderten Ausbildungsinhalte wird Frau Barthel im Laufe der Zeit in allen 
Bereichen der Praxis eingesetzt werden. 
 
 
Unsere neuen SPRECHZEITEN ab 01.08.2016 
 
Mo   08.30 – 12.00 + 16.00 – 17.00 
Di  19.00 – 20.30 
Mi  09.30 – 12.00 + 16.00 – 17.00 
Do  08.30 – 12.00 
Fr  08.30 – 12.00 
 
 
Unsere neuen TELEFONZEITEN ab 01.08.2016 
 
Mo – Fr 08.30 – 12.00 
Mo, Mi, Do 15.00 – 16.00 
Di  19.00 – 20.30 
 
 


