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Liebe Patientinnen und Patienten! 
 

Nach einem äußerst turbulenten Jahr freuen wir uns darauf, Sie mit frischer Kraft in neuer 
Konstellation im Jahr 2022 zu betreuen! 
 
Wir werden sowohl die im Oktober letzten Jahres übernommene Praxis in Heiligenhafen als auch die 
Praxis am Dorfteich in Großenbrode im ersten Quartal des neuen Jahres parallel weiterführen. Zum 
01.04.2022 haben wir nun den Antrag auf Zusammenlegung beider Praxen gestellt. Dieser Schritt ist 
uns nicht leichtgefallen. 
 
Alle bereits in Großenbrode betreuten Patienten haben im letzten dreiviertel Jahr die teils prekäre 
Personalsituation und ihre Auswirkungen erlebt. Um die Versorgung aller Patienten beider Praxen 
weiter gewährleisten zu können, haben wir uns nach intensivem innerem Konflikt und Abwägung aller 
Möglichkeiten vor wenigen Wochen für die Bündelung unserer personellen Kräfte entschieden. Die 
Verlegung des Standortes Heiligenhafen in die moderne und barrierefreie Praxis in Großenbrode soll 
gewährleisten, Ihrem und unserem Anspruch an eine verantwortungsvolle medizinische Versorgung 
auch weiterhin gerecht zu werden. 
 
Wir sind uns natürlich des medialen Echos bewusst und bedauern die  wiederkehrende Unterstellung 
eines „abgekarteten Spiels“. Wir alle haben immer versucht, den gesamten Umgestaltungsprozess 
möglichst fair und transparent zu gestalten und werden dies auch weiterhin tun. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken für den vielfältigen Zuspruch und zahllose 
Vertrauensbekundungen, die wir sowohl von Patienten als auch beruflichen Begleitern erhalten 
haben! Mit dieser Unterstützung im Rücken haben wir bewusst auf mediale Gegendarstellungen 
verzichtet und werden dies auch weiterhin tun, da aus unserer Sicht eine weitere öffentliche 
Auseinandersetzung nur zu verstärkter Verunsicherung bei unseren Patienten führen würde. 
 
Unser Fokus gilt auch unter den geänderten Voraussetzungen und insbesondere auch über den 
01.04.2022 hinaus ausschließlich der bestmöglichen medizinischen Versorgung aller unserer 
Patienten. Für uns stehen Sie als Menschen im Vordergrund! Seien Sie gewiss, dass wir im Team und 
gemeinsam mit unseren beiden neuen Teammitgliedern Frau Jähde und Frau Kühl intensiv an einem 
Konzept arbeiten, wie wir im Falle der Zusammenlegung beider Standorte auch den bislang in 
Heiligenhafen betreuten Patienten bestmöglich gerecht werden können. 
 
Wir müssen uns bedauerlicherweise den neuen Versorgungsrealitäten und dem derzeit herrschenden, 
eklatanten Fachkräftemangel anpassen. Mit unserem Team mit drei jungen Ärzten wollen wir eine 
langfristige Versorgungsperspektive sichern – ebenso wie andere Kolleginnen und Kollegen in 
Heiligenhafen und anderswo, die Verlegungen aus dem Stadtzentrum heraus oder Anpassungen der 
Personalstruktur planen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei begleiten würden und bedanken uns bereits jetzt für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Ihr Praxisteam 
 


