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 I N F O R M A T I O N 
 

 
 

Sprechstunden  (Bitte Termin vereinbaren) 
___________________________________________________________________________ 

 

 Montag    Dienstag    Mittwoch    Donnerstag    Freitag   
 

  8 – 11:30    8 – 11:30    8 – 11:30      8 – 11:30     8 – 11:30 
15 – 17:30  15 – 17:30  15 – 17:30    15 – 17:30        –    
___________________________________________________________________________ 

 

und nach Vereinbarung 
 

Außerhalb der Sprechzeiten teilt Ihnen unsere Bandansage 
die Telefonnummer des Arztes mit, den Sie in dringenden 
Fällen erreichen können. 
 

Ärztlicher Notfalldienst      116 117 
 [Ärztliche Notfallpraxis im Krankenhaus in Sindelfingen] 
 

Notarzt und Rotes Kreuz      112 
 

Internet    www.praxis-aerzte.de 
     Email  team@praxis-aerzte.de 

 

Krankenversichertenkarte 
Bitte vergessen Sie nicht, bei Ihrem ersten Besuch im 
Quartal Ihre Krankenversichertenkarte mitzubringen. Ein 
kurzer Arztkontakt ist erforderlich und sicherlich auch in 
Ihrem Interesse. Bitte beachten Sie, dass nicht 
rezeptpflichtige Medikamente nicht mehr verordnet werden 
können. Für Diskussionen über den Sinn  politischer 
Vorgaben fehlt uns leider die Zeit, die wir lieber Ihrer  
Gesundheit widmen. 
 

Sprechstundentermine 
Wir führen eine Terminsprechstunde; dennoch stehen 
einer genauen Einhaltung von Terminen in einer 
Allgemeinarztpraxis oftmals Erkältungs- bzw. Grippewelle, 
Notfälle, dringliche Hausbesuche,  und/oder Urlaubs-
vertretungen entgegen. Wir versuchen jedoch durch unsere 
Planung die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten, 
indem wir beispielsweise Patienten mit Termin 
grundsätzlich vorziehen bzw. Sie auf günstigere Zeiten 
aufmerksam machen. Sollten Sie einen vereinbarten 
Termin einmal nicht wahrnehmen können, so informieren 
Sie uns aus organisatorischen Gründen bitte  rechtzeitig (am 
besten am Tag vorher), anderenfalls müssten wir Ihnen den 
Termin im Wiederholungsfall in Rechnung stellen. Sollte 
nach einem Sprechstundentermin noch Fragen offen 
geblieben sein, können Sie unseren Helferinnen Ihre 
Telefonnummer hinterlassen und wir werden Sie dann 
zurückrufen. 
 

Naturheilkundliche Behandlung 
Der Schwerpunkt unserer allgemeinärztlichen Behandlung 
liegt in der Anwendung naturheilkundlicher Prinzipen. Wo 
immer sinnvoll und möglich werden wir diese vorrangig 
anwenden. Es seien hier neben der Allopathie 
(Schulmedizin) die Phytotherapie (Pflanzenheilkunde), die 
Homöopathie (Globuli), Akupunktur,  Neuraltherapie 
(Quaddelung),  Eigenblutbehandlung, Aderlass, Schröpf-
behandlung, Ernährungs- und Ordnungstherapie, Wickel, 
Symbioselenkung, Misteltherapie und physikalische 
Verfahren (Mikrowelle/Reizstrom)  genannt. 
 

Hausbesuche 
Bitte beachten Sie, dass wir Hausbesuche nur in wirklich 
begründeten Fällen und nur im Innenstadtbereich von 
Sindelfingen durchführen können. Um unsere Planung zu 
erleichtern sollten Sie Hausbesuche bitte so früh als 
möglich anmelden. 

Blutabnahme 
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 9.00 Uhr.  
Zur Blutentnahme sollten Sie grundsätzlich nüchtern und 
nach terminlicher Vereinbarung kommen. Zur 
Blutentnahme muss ein ärztlicher Untersuchungsauftrag 
von uns vorliegen! 
 

Mikrowellen- und Reizstrombehandlung 
Quaddelbehandlung 
Jederzeit nach kurzfristiger Absprache zu unseren 
Sprechzeiten möglich. Bitte beachten Sie, dass zu Beginn 
der Behandlung ein Arzttermin zur Besprechung und 
Untersuchung erforderlich ist. 
 

Vorsorgeprogramme 
der gesetzlichen Krankenkassen 
 

 Kinder- und Jugendvorsorge 
Im 13./14. Lebensjahr kann ergänzend zu den üblichen 
Kindervorsorgen ein Jugendlichen Check-up erfolgen. 

 Check-up 35 
Da sich so manche Krankheit bereits frühzeitig 
erkennen lässt, wird von den Krankenkassen für 
Versicherte ab dem 35. Lebensjahr ein Check-up alle 
zwei Jahre angeboten. Diese Kassenleistung umfasst 
aber lediglich eine Befragung, eine körperliche 
Untersuchung, die Blutuntersuchung nur auf  Zucker  
und Blutfette sowie die Untersuchung des Urins mittels 
Teststreifen. Gerne führen wir auch einen erweiterten 
und dann aussagekräftigeren Check-up durch, den wir 
dann aber in Rechnung stellen müssen. Wir halten 
diesen für sinnvoll, fragen Sie uns einfach danach. 

 Jährliche Krebsvorsorge (für Männer) 
Ab dem 45. Lebensjahr ist eine jährliche 
Krebsvorsorge sinnvoll. Für Männer führen wir diese 
bei uns durch. Hierunter fällt unter anderem das 
Ertasten der Vorsteherdrüse (Prostata) sowie eine 
Untersuchung des Stuhles auf verborgenes Blut und 
des Urins mittels Teststeifens. Sicherlich sinnvoll ist 
eine ergänzende Bestimmung des Prostata-
Krebsmarkers (PSA), die wir aber in Rechnung stellen 
müssen, da dies leider keine Kassenleistung ist. 

 Ist Ihr Impfschutz komplett? 
-Grundimpfschutz gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) 
  und Diphterie 
-Impfung gegen Hirnhautentzündung durch Zeckenbiss 



-Impfung gegen Grippe für ältere 
  und gefährdete Personen 
-Impfung gegen Hepatitis (Gelbsucht) 

 

Individuelle Gesundheitsleistungen (IGEL) 
für  gesetzlich Krankenversicherte 
 

Mit dem Programm der gesetzlichen Kranken-
versicherung wird nur ein Teil dessen abgedeckt, was 
an Vorsorge sinnvoll möglich ist. Alles, was darüber 
hinausgeht, sollte Ihnen aber Ihre Gesundheit selber 
wert sein. Wir können Ihnen folgendes Angebot an 
individuellen Gesundheitsleistungen anbieten, diese 
müssen aber von uns privat berechnet werden. 
 

 Atteste 
Alle ärztlichen Bescheinigungen 
(außer für Zwecke der gesetzlichen Krankenkassen). 

 Allgemeiner Gesundheits-Check 
Beratung und körperliche Untersuchung, 
sozusagen zwischendurch. 

 Ergänzender Lungen- 
     bzw. Herz-Kreislauf-Check 

Wissen Sie, wie leistungsfähig Sie sind? Ihre Lungen-
funktion kann vermessen und Ihre Herzfunktion 
abgeleitet werden. Unter Belastung auf dem Fahrrad 
kann Ihr Herz-Kreislaufsystem auf seine Leistungs-
fähigkeit (ggf. auch mit ergänzender Milchsäure- bzw. 
Laktatbestimmung)  und auf Sauerstoffmangelzustände 
(sog. Koronare Herzkrankheit) untersucht werden. 

 Erweiterter Labor-Check 
Individuell besprochene Blutuntersuchung (z.B Blut-
zellen, Blutsalze, Eisenspeicher, Leber- u. Nierenwerte, 
Gesamteiweis, Blutzucker, Blutfette, Harnsäure, 
Schilddrüsenwert (TSH), gegebenenfalls ergänzend 
auch den Prostata-Krebsmarker (PSA), Urinunter-
suchung mittels Teststreifen, Stuhluntersuchung auf 
verborgenes Blut). Weitere Laborwerte sind in 
Absprache möglich und werden dann durch das Labor 
direkt berechnet. 

 Kurze bzw. ausführliche Reiseimpfberatung 
Sie haben sich bereits selbst informiert bzw. möchten 
sich vor Ihrer Reise über die gängigen Gesundheits-
risiken des Reiselandes und über sinnvolle bzw. 
notwendige Vorsorgen bzw. Impfungen informieren. 

Ihrem Wunsch entsprechend beraten wir Sie kurz bzw. 
ausführlich, geben Ihnen gegebenenfalls Informations-
material an  die Hand, rezeptieren Medikamente sowie 
Impfstoffe und führen die erforderliche(n) Impfung(en) 
durch. 

 Akupunktur (Erstdiagnostik/Behandlung) 
Viele Beschwerden (insbesondere Kopfschmerzen und 
Wirbelsäulenbeschwerden) lassen sich nach 
entsprechender Erstdiagnostik mit dieser Methode 
(Setzen von Akupunkturnadeln an den entsprechenden 
Akupunkturpunkten) sehr gut behandeln. Auch eine 
Suchtentwöhnung lässt sich hervorragend unterstützen. 

 Osteopathie (Erstdiagnostik/Behandlung) 
Durch entsprechende Handgriffe (Manipulation) lassen 
sich Beschwerden, die durch  Blockierungen zum 
Beispiel an der Wirbelsäule entstehen, wieder lösen.    

 Homöopathische Anamnese und Therapie 
Eine homöopathische Erstanamnese und Behandlung, 
welche über das übliche Maß hinausgeht ermöglicht 
durch eine psychologische und klinische Analyse des 
Gesundheitszustandes mit entsprechend treffsicherer 
Mittelauswahl eine überaus erfolgversprechende 
homöopathische (Konstitutions-) Behandlung. 

 Fitness und Immunsystem 
Eigenblutbehandlung, Aufbauspritzen (Vitamine), 
Vitalisierungsinfusionen bei Infekten und allgemeiner 
Leistungsschwäche. Erforderliches Material und 
Medikamente werden vorher privat rezeptiert. 

 Eigenblut-Ozon-Behandlung 
Im Sinne der vegetativen Umstimmung kommt es 
durch das Ozon (aktivierter Sauerstoff) zu einer 
allgemeinen Vitalisierung, zur Stärkung des 
Immunsystems sowie zu einer Verbesserung der 
Durchblutung und von Stoffwechselprozessen. 

 Sportmedizinischer Basis-Test (ggf. Laktat) 
Entspricht einem allgemeinen Gesundheits-Check, 
ergänzt um eine orientierende Belastungsprüfung. 

 Tauchtauglichkeit n. GTÜM e.V. 
Sie möchten das Tauchen erlernen bzw. eine 
Tauchreise unternehmen? Wir bieten Ihnen eine 
komplette Tauchtauglichkeitsuntersuchung nach den 
Richtlinien der Gesellschaft für Tauch- und 
Überdruckmedizin (GTÜM e.V.) an. Neben einer 
ausführlichen Beratung und Ganzkörperuntersuchung 
sind z.B. Lufu, Ekg und Belastungs-Ekg enthalten. 

Das Wirtschaftlichkeitsgebot 
Als Ärzte sind wir vom Gesetzgeber gezwungen, 
wirtschaftlich zu arbeiten. Auf Kosten der Krankenkasse 
kann demnach nur „Zweckmäßiges und Ausreichendes (... 
das Maß des Notwendigen nicht überschreitend ...) 
verordnet werden. Auch in diesem Jahr steht uns nur eine 
begrenzte Geldsumme zur Verfügung; bei Überschreitung 
droht uns ein entsprechendes Strafgeld. Verstehen und 
akzeptieren Sie bitte, dass deshalb nicht jedes Medikament 
und beispielsweise jede Massage verschrieben werden 
kann. Von der Verordnung grundsätzlich ausgenommen 
sind bis auf wenige Ausnahmen alle frei in der Apotheke 
erhältlichen Medikamente. Bei wirkungsgleichen Medi-
kamenten müssen wir das preiswerteste Medikament 
auswählen. Um bei begrenzten Mitteln eine kompetente 
Behandlung zu gewährleisten, wird die Medikation von uns 
regelmäßig geprüft. Aus diesem Grund händigen wir auch 
bestellte Rezepte während der Sprechstunde persönlich aus. 
 

Was kann ich für die Gesundheit selbst tun? 
Viele Erkrankungen wie zum Beispiel der hohe Blutdruck, 
der hohe Blutzucker, Übergewicht und Wirbelsäulen-
beschwerden erfordern neben der ärztlichen Behandlung 
eine geduldige und kontinuierliche Umstellung mancher 
Lebensgewohnheiten. Lassen Sie sich nicht entmutigen, 
jeder Schritt in die richtige Richtung ist wertvoll. Zu Ihrer 
Unterstützung halten wir zu verschiedenen Erkrankungen 
Informationen bereit. Viele Krankenkassen bieten auch 
Ernährungs-, Entspannungs- und Gymnastikkurse an. Im 
Bereich der individuellen Gesundheitsleistungen bieten wir 
zudem verschiedene Selbstzahlerleistungen an, so zum 
Beispiel im Bereich Fitness und Immunsystem sowie 
Sporttauglichkeitstests. 
 

Erfolgreiche und gute Zusammenarbeit 
Wenn Sie krank sind ist das naturgemäß eine belastende 
Situation. Auch die Zusammenarbeit zwischen Arzt und 
Patient ist nicht immer frei von unterschiedlichen 
Vorstellungen und möglicherweise enttäuschten 
Erwartungen. Wichtig ist aber, dass wir im Gespräch 
bleiben, so lassen sich manche Verbesserungen erreichen. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich etwas verschlechtert hat 
bzw. sie unzufrieden sind. Wir können dann die Diagnose 
überdenken und gegebenenfalls die Behandlung anpassen. 
Lob, Tadel und Verbesserungsvorschläge können Sie uns 
bzw. unseren Mitarbeiterinnen gerne mitteilen.          1/2022 


