
Großenbrode, den 30.03.2016 
 

 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
 

. 
 
Für eine weiter verbesserte Versorgung wird Frau Antunes am Montag, Dienstag und 
Donnerstag zusätzlich Servicezeiten am Nachmittag mit Telefonpräsenz anbieten. 
Die Sprechstundenzeiten bleiben aber zunächst unverändert, solange wir noch keine 
ärztliche Verstärkung haben. Auch die bis 11.30 Uhr dauernde Patientenannahme 
und telefonische Erreichbarkeit am Morgen werden wir beibehalten.  
 
Neu wird es dann täglich eine freie Sprechstunde ab Praxisstart um 08.30 Uhr für 
jeweils 45min geben, in denen in Kurzterminen akute Anliegen behandelt werden 
können. Zusätzlich wird der Mittwochmorgen ab Start um 09.30 Uhr bis zum 
Annahmeschluss vollständig freie Sprechstunde sein. 
 
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass die beiden Praxisstandorte 
Großenbrode und Fehmarn trotz der Form als Gemeinschaftspraxis getrennte 
Budgets und Praxissoftware haben. 
In der Konsequenz heißt das für Sie, liebe Patienten, dass im Ärztehaus Fehmarn 
leider nicht ohne größeren Aufwand auf Ihre Daten aus Großenbrode zugegriffen 
werden kann. Eine entsprechende einheitliche technische Lösung war zu unser aller 
Bedauern leider nicht möglich. Außerdem müssen Sie jeweils beim Erstkontakt im 
Quartal auch dort Ihre Karte einlesen lassen. 
Darüber hinaus wäre es hilfreich, wenn Sie reguläre Medikamentenbestellungen 
nicht in den Urlaubszeiten tätigen würden. Selbstverständlich können Sie bei 
Engpässen zu Praxisschließzeiten aber jederzeit Ihre Medikation auch über das 
Ärztehaus Fehmarn beziehen. 
 
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 unsere Budgets des aktuellen 
Quartals für Medikamente und Heilmittel bereits jetzt überschritten haben. Somit 
werde ich bis Ende März keine Physio- oder Ergotherapie mehr rezeptieren können. 
Auch werden wir den zum Jahreswechsel begonnen Kurs der Reduktion der 
Medikamentenkosten konsequent weiter fortsetzen, da wir sonst Gefahr laufen, mit 
hohen Geldstrafen belegt zu werden. 
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 
 


