
 

 

 

ÜBERGANG ZUR TERMINSPRECHSTUNDE 

in der Praxis für Allgemeinmedizin, Herr Christoph Becker 
 
Liebe Patientinnen und Patienten! 

 
Zunehmende Praxisschließungen im hausärztlichen Bereich, bedeutet für die verbleibenden 

Praxen ein erhöhtes Patientenaufkommen. Der älter werdende und multimorbide 
Patientenstamm mit diversen Krankheitsbildern und Medikationen verschiedenster Fachärzte, 
stellt eine Herausforderung an die allgemeinmedizinischen Praxen dar.  

 
Um uns weiterhin intensiv um unsere Patientinnen und Patienten kümmern zu können und um 

längere Wartezeiten zu vermeiden, stellen wir unsere derzeit offene Sprechstunde um. Um 
eine individuelle Terminlänge, dem Behandlungsfall entsprechend wählen zu können, bieten 
wir zukünftig keine offene Sprechstunde mehr an, sondern bitten Sie, vor Ihrem Besuch in 

unserer Praxis um eine Terminvereinbarung. Notfälle werden selbstverständlich jederzeit 
behandelt. 

 
Um einen reibungslosen Ablauf gewähren zu können und Wartezeiten so kurz wie möglich zu 
halten, möchten wir Sie um Ihre Mithilfe bitten und folgende Punkte zu beachten: 

 
➢ Wir bitten grundsätzlich (außer bei Notfällen) um telefonische Terminvereinbarung. 

 
➢ Sollten Sie den vereinbarten Termin nicht einhalten können, geben Sie uns bitte 

telefonisch Bescheid. 

 
➢ Bitte halten Sie sich zeitlich an den vereinbarten Termin. 

 
➢ Aufgrund Zuspätkommens ist die Wahrnehmung Ihres Termins nur erschwert (mit 

Wartezeiten) möglich, bis hin zur Nichtrealisierung. Eine neue Terminvereinbarung ist 

erforderlich. 
 

➢ Durch zu frühes Erscheinen verschaffen Sie sich kein Anrecht auf eine vorgezogene 
Behandlung. Vielmehr werden Patientinnen und Patienten, die pünktlich zu ihrem Termin 
erscheinen vorrangig behandelt. Es entstehen für Sie Wartezeiten - zumindest bis zu 

Ihrem vereinbarten Termin. 
 

➢ Verzögerungen im Terminablauf können gelegentlich dadurch auftreten, dass wir 
wirkliche Notfälle bevorzugt behandeln. 

 

Ebenfalls bieten wir von Montag - Freitag, in der Zeit von 08.00 – 09.00 Uhr eine 
Akutsprechstunde an, zu der Sie sich ebenfalls bitte kurz telefonisch anmelden. 

 
Für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis bedanken wir uns im Voraus. 

Ihr Praxis-Team 
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