Großenbrode, den 04.03.2018

Liebe Patientinnen und Patienten!

Das Ende der Winterferien möchte ich nutzen, um über einige Neuigkeiten und andere
Praxisangelegenheiten zu informieren.
Am auffälligsten für Sie alle ist der Wechsel im Team: Frau Petrowski verläßt uns aus
privaten Gründen und bricht zu neuen Ufern auf. Wir als Team sind ihr sehr dankbar für die
anderthalb Jahre vollen Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!
Als Verstärkung kommt daher Frau Mary Aereboe (um Unklarheiten von vornherein zu
beseitigen: gesprochen „Arbo“) zu uns. Sie war bis dato in einer Kinderarztpraxis in ihrem
Wohnort Burg auf Fehmarn tätig. Frau Aereboe wird sich als zweite Medizinische
Fachangestellte im speziellen um die Akupunktur-Sprechstunde und die Betreuung der
Pflegeheime kümmern. Wir freuen uns, sie in unserem Team begrüßen zu können!
Das zweite wichtige Anliegen ist die Bewältigung der enormen Patientenzahlen, nachdem
die Praxis auch in 2017 weiter rasant gewachsen ist. Wir alle freuen uns natürlich über die
damit ausgedrückte Bestätigung in unserer Arbeit! Gleichzeitig wird die Herausforderung,
Ihnen allen dann aber auch gerecht zu werden, zunehmend größer.
Ein wichtiger Punkt zur Entlastung sind neue Praxisräume. Wir werden zum 01.07.2019 in
neue und optimal auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Räumlichkeiten umziehen, wobei
es zwei Objekte gibt, die dafür infrage kommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Aber auch Sie, liebe Patienten, können uns helfen!
Nutzen Sie die Möglichkeit der Bestellung von Überweisungen und Rezepten über unser
Anrufbeantworter-System!
Nutzen Sie die morgendliche ärztliche Telefonsprechstunde von 08.00 – 08.30 Uhr (außer
mittwochs) für Befundabfragen oder kleinere andere Anliegen!
Nutzen Sie für kurzfristige Anliegen, für die Sie in die Praxis kommen müssen, die offene
Sprechstunde tägl. von 08.30–09.30 Uhr bzw. mittwochs ab 09.30 Uhr den ganzen Morgen!
Nutzen Sie die Nachmittags- und Abendsprechstunde nur, wenn Sie durch Schulpflichtigkeit
oder Arbeitstätigkeit nicht in die Morgensprechstunde kommen können!
Bitte beachten Sie auch den Annahmestopp in der Morgensprechstunde um 11.00 Uhr für
Patienten ohne Termin!
Ärztliche Verstärkung ist leider weiter nicht in Sicht, nachdem mehrere, teils recht konkrete
Optionen, nicht zustande kamen. Es gibt also auch 2018 weiter Schließzeiten bei Urlaubsabwesenheit. Eine Info mit den konkreten Zeiten können Sie am Empfang mitnehmen.
Wir freuen uns auf den Rest des Jahres mit Ihnen!
Ihr Dr. Sebastian Möhle und das Praxisteam

