
 
 

 

Liebe Patientin, lieber Patient! 
 

Herzlich willkommen in unserer Facharztpraxis für 

Allgemeinmedizin. Wir möchten Ihnen einige Hinweise zu unserer 

Arbeit und den Abläufen in der Praxis geben. 
 

Unsere Sprechzeiten sind: 
 

Mo          Di          Mi         Do          Fr 

8 -11      8 -11     8 -11      8 -11      8 -11 

      14-18       ----         ----      14-16       ----   
sowie nach Absprache. Im Einzelfall /Ausnahmefall ist eine 

Terminvereinbarung für Samstag möglich. 
 

Untersuchungen, Blutentnahmen und 

Vorsorgeuntersuchungen täglich ab 06.00 Uhr nach 

Vereinbarung 
 

Bitte bringen Sie zu jedem Praxisbesuch Ihre Chipkarte mit. Teilen Sie 

uns auch mit, wenn sich persönliche Angaben geändert haben oder eine 

Zuzahlungsbefreiung eingetreten ist. 
 

Bitte nennen Sie uns auch Ihre Telefonnummer, falls wir Sie einmal 

dringend persönlich informieren müssen. 
 

Alle Ihre Daten und Angaben unterliegen der Schweigepflicht, darauf 

achten wir sehr. 

 

 
 

Bitte lassen Sie sich für notwendige Untersuchungen bei anderen 

Fachärzten von mir eine Überweisung ausstellen. Nur so erhalte ich 

dann auch wichtige Befunde und Unterlagen, mit denen wir hier 

weiterarbeiten können. 

Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie in dringenden Fällen 

montags, dienstags, donnerstags ab 19°° Uhr, 

mittwochs und freitags ab 13°° Uhr sowie an Wochenenden und 

Feiertagen unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 116 117 . 

 

Wir möchten Sie bitten, sich im Falle akuter Erkrankung bis 

spätestens 08.00 Uhr in unserer Praxis anzumelden. Wir können dann 

bestimmte Untersuchungsergebnisse noch am selben Tag bekommen und 

in unsere Therapieentscheidung einbeziehen. 
 

Ihre Anmeldung zur Vormittagssprechstunde erwarten wir bis 

spätestens 10 Uhr. Danach müssen wir Sie, außer in Notfällen, 

auf die nächste Sprechstunde verweisen. 
 

Hausbesuche gehören zu unserer täglichen Arbeit, sind aber keine 

ärztliche „Serviceleistung“, sondern sie müssen den Patienten 

vorbehalten bleiben, die nicht selbstständig oder mit fremder Hilfe 

die Praxis aufsuchen können. Bitte rufen Sie uns am frühen Vormittag 

an, damit wir darüber sprechen und planen können. 
 

Bitte erlauben Sie uns noch folgenden Hinweis: 

Die große Zahl der Patienten, die in unserer Praxis eingeschrieben sind, 

erfordert eine sehr sorgfältige Einteilung unserer Arbeitszeit, die mit 

den angegebenen Sprechstunden nicht beendet ist. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

                      Ihr Hausarzt 

Dipl.-Med. Arne Andreas Seemann 

Facharzt für Allgemeinmedizin 
Dahmer Str. 25, 14943 Luckenwalde 

Tel. 03371 / 611350 | www.arne-seemann.de 


