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Für unsere Kollegen 
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Breite Straße 12 

92421 Schwandorf 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wegen Urlaub werden wir dieses Jahr unsere Praxis in der Zeit vom 

31.07.2017 bis 15.08.2017 schließen.  

In medizinischen/nephrologischen Notfällen stehen wir Ihnen selbstverständ-

lich jederzeit zur Verfügung.  

Die Dialyse läuft natürlich unverändert weiter. 

Ab dem 16.08.2017 sind wir zu unseren gewohnten Praxissprechzeiten wie-

der für Sie da. 

Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserer Kollegenbefragung! 

Dabei sind uns einige Punkte aufgefallen, auf die ich kurz eingehen möchte: 

1. Wartezeiten auf Termine: Unsere durchschnittliche Wartezeit auf einen 

Termin betrug im 1. Quartal weniger als 0,5 Arbeitstage, die längste Warte-

zeit in den ersten beiden Quartalen 9 Arbeitstage!  

Oft können wir Patienten sogar noch am selben Tag Termine anbieten, was 

allerdings häufig nicht wahrgenommen wird. Außerdem stellen wir fest, dass 

sich Patienten nicht gleich nach dem Besuch bei Ihnen bei uns anmelden. 

2. Notfalltermine: Bei Notfallpatienten erfolgt immer die Rücksprache mit 

dem diensthabenden Arzt, der dann individuell, ggf. sofort, einen Termin 

festlegt. Leider wird auch in diesem Fall der sofortige Termin nicht immer ge-

wünscht. Ggf. würden wir Sie um ein kurzes Telefonat bitten. 

3. Informationen: Hinsichtlich Informationen über uns möchte ich auf un-

sere neu gestaltete Web-Site hinweisen, die Ende diesen Monats fertig ist 

www.dialysezentrum-schwandorf.de . Hier finden Sie auch aktuelle Studien-

ergebnisse aus unserem Fachgebiet, die uns interessant und relevant erschei-

nen. Ansonsten stehen wir, wie immer, jederzeit auch telefonisch für alle Fra-

gen zur Verfügung. Wir laden Sie auch herzlich ein, uns zu besuchen und sich 

selbst ein Bild von unserer Dialyse zu machen. 

4. Arztbriefe: Unsere Arztbriefe dienen auch uns, Kliniken bei Einweisung 

und dem Transplantationszentrum zur Information. Deshalb sind sie etwas 

umfangreicher als zum jeweiligen Zeitpunkt unbedingt notwendig. Dies wird 

von einigen Kollegen sehr positiv, von anderen aber als nicht optimal angese-

hen. Wir versuchen, hier einen Kompromiss zu finden. 

Auch Ihnen eine schöne und erholsame Urlaubszeit 

Ihr nephrologisches Team  

Dr. Leicht Dr. Wichmann  Dr. Přibyl 
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