
Großenbrode, den 10.09.2017 
 
 

 
Liebe Patientinnen und Patienten! 

 
 

 
Das Ende der Sommerferienzeit möchte ich nutzen, um über einige Neuigkeiten und andere 
Praxisangelegenheiten zu informieren. 
 
Wie in den Vorjahren kehren wir jetzt nach Ablauf der Hochsaison zur regulären Termin-
vergabe zurück. Dank der neuen Sprechzeiten können wir auch mehr Termine anbieten.  
Trotzdem sind im September die Termine schon weit im Voraus vergeben. Viele von Ihnen 
haben bei weniger dringlichen Angelegenheiten lieber das Verstreichen der Sommerferien-
zeit abgewartet statt ohne Termin in die mit Touristen volle Praxis zu kommen. 
 
Für diejenigen, die kurzfristig in die Praxis kommen oder keinen Termin mehr erhalten 
konnten, bleiben jeden Morgen die erste Stunde und der gesamte Mittwochmorgen als 
offene Sprechstunde. 
 
Zusätzlich besteht weiterhin die morgendliche ärztliche Telefonsprechstunde durch mich 
von 08.00 – 08.30 Uhr (außer mittwochs). Die zugehörige Telefonnummer, die auch 
weiterhin auf den Visitenkarten erscheint, lautet: 
 
0162-8225144 
 
Nutzen Sie diesen zusätzlichen Service, speziell auch für Befund-Abfragen! 
 
Eine echte Neuerung wird in Kürze die Einrichtung eines Anrufbeantworter-Systems 
sein. Mit diesem können Sie dann Rezepte und Überweisungen bestellen, ohne mit dem 
Praxisteam verbunden werden zu müssen. 
Damit halten Sie die Leitung frei, so dass sich die telefonische Erreichbarkeit der Praxis 
verbessert und eine Arbeitsentlastung während der Sprechstunde stattfindet. Am Mittag bzw. 
Abend nach Ende der Sprechstunde werden dann die jeweiligen Wünsche abgearbeitet. 
 
Außerdem gibt es noch eine erfreuliche Nachricht! Wie viele von Ihnen schon mitbekommen 
haben, gab es kürzlich Verstärkung für das Team: 
Frau Tanja Laude wird als dritte voll ausgebildete medizinische Fachangestellte an drei 
Morgenden und während der Spätsprechstunde am Donnerstag für Sie da sein. Frau Laude 
ist in diesem Jahr aus Goslar nach Großenbrode gezogen, wo ein Teil ihrer Verwandtschaft 
lebt. Sie hat zuvor in mehreren Praxen unterschiedlicher Fachrichtungen gearbeitet, zuletzt 
lange in einer Dialysepraxis. Wir freuen uns sehr, mit ihr eine so erfahrene Verstärkung 
bekommen zu haben. 
 
Mit ärztlicher Verstärkung ist allerdings weiterhin frühestens im nächsten Jahr zu rechnen, so 
dass die Praxis zumindest in diesem Jahr und im Februar 2018 noch in Urlaubs- und 
Fortbildungszeiten geschlossen bleiben muss. 
 
Unsere Schließzeiten in der zweiten Jahreshälfte sind folgende: 
02.10. + 23.10.-30.10. + 21.12.-02.01. 
 
Wir freuen uns auf die letzten Monate des Jahres mit Ihnen! 
 
 
Ihr Dr. Sebastian Möhle und das Praxisteam 


