
Sehr geehrte Patientinnen, 

 

ich nehme mir gerne genügend Zeit für Ihre Anliegen und bemühe mich auch, längere 
Wartezeiten zu verhindern. Hierfür ist eine gute Planung Ihres Aufenthalts in der Ordination 
nötig. Daher bitte ich Sie, die folgenden Hinweise und Bitten genau zu lesen und sich danach 
zu richten. Sie können so wesentlich dazu beitragen, dass der Aufenthalt in der Ordination für 
alle zur vollsten Zufriedenheit abläuft.   

• Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie schon bei der Anmeldung die Gründe Ihres Kommens 
kurz beschreiben könnten.  

• Für Erstbesuche in der Ordination sind 40 Minuten vorgesehen, es kann aber auch 
gelegentlich länger dauern. Daher kommt es aktuell wegen der hohen Zahl von 
Erstbesuchen leider öfters zu längeren Wartezeiten. Die folgenden Punkte sollen auch 
helfen dies zu verhindern.   

• Ich bitte darum eine Vorsorge-Untersuchung wenn möglich nicht mit Beratungen zu 
komplexen Fragestellungen verbinden zu wollen. Im Sinne einer bestmöglichen 
Betreuung wäre dafür ein eigener Termin vorzuziehen.  

• Überweisungen zu weiteren Untersuchungen und Rezepte werden in der Ordination 
ausgestellt und können dort zu Ordinationszeiten abgeholt werden. Eine Zustellung 
per Post ist möglich, wird aber nicht empfohlen, da es in der Vergangenheit mehrmals 
Probleme mit der Zustellung gab und die Briefe nach erheblichem Zeitverlust an uns 
retourniert wurden.   

• Falls Sie bereits mit Befunden zur Vorsorge kommen, bitte ich darum, mir diese 
spätestens eine Woche vor dem Termin zukommen zu lassen. Dies erlaubt mir eine 
gründliche Vorbereitung und spart Zeit in der Ordination. Eine ausführliche 
Besprechung vorher nicht übermittelter und in die Ordination mitgebrachter Befunde, 
die nicht von mir angefordert wurden, ist im Rahmen der Vorsorge nicht möglich.  

• Laborbefunde werden vom Labor direkt an mich übermittelt, sofern die Überweisung 
von mir ausgestellt wurde. In jedem Fall melde ich mich bei Ihnen nach Befundeinsicht 
per e-mail. Bei nicht auffälligen Befunden oder wenn nur kleinere Maßnahmen zu 
empfehlen sind, teile ich dies per e-mail mit. Bei einem auffälligen Befund oder bei 
mehr Handlungs- und Erklärungsbedarf wird eine Besprechung in der Ordination 
empfohlen und um Vereinbarung eines Termins gebeten. 

• Eine Besprechung zu einer erweiterten Labordiagnostik wie etwa Vitalstoffanalyse, 
Immunstatus, Hormonstatus (z.B. laufende Hormonersatztherapie, PCO, 
klimakterisches Syndrom), Osteoporose-Diagnostik, etc., ist sehr zeitaufwändig und 
erfolgt in einer ca. 40-minütigen Besprechung in der Ordination. Ich bitte um Ihr 
Verständnis, dass ich solche Beratungen nicht per Telefon durchführen kann. 

 
Vielen Dank 

Dr. Anna Pottmann 

 


