Ihre Hausarzt-Praxis in Emsdetten: Die Praxis für die ganze Familie
Liebe Patientin, lieber Patient,

herzlich willkommen in meiner hausärztlichen Praxis. Ich bin mit meinem Team seit 2005 für Sie in
Emsdetten. Zentrum meiner Praxis für Allgemeinmedizin in Emsdetten sind Sie als Patient mit Ihren
individuellen gesundheitlichen Fragen.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Neben der hausärztlichen Betreuung bieten wir viele
Zusatzleistungen und Therapiekonzepte an, die wir Ihnen auf dieser Seite im Überblick
aufzeigen. Dies ersetzt keinesfalls das persönliche Gespräch und die umfassende Beratung in
unserer Praxis.
Wir haben das Ziel - im Sinne einer ganzheitlichen Medizin - Sie so vollständig und umfassend wie
möglich zu untersuchen, um Sie optimal präventiv beraten und therapieren zu können.
In der ganzheitlichen Medizin wird ein bestimmtes Symptom nicht für sich alleine betrachtet,
sondern immer im Zusammenhang mit allen anderen Symptomen und individuellen
Einﬂussfaktoren, um die richtige Diagnose und ihre Ursachen ermitteln zu können.
Eine patientenorientierte Betreuung und detaillierte Aufklärung, regelmäßige Weiterbildungen,
leitliniengerechte Organisations- und Behandlungsabläufe sowie eine optimale Kommunikation mit
den kooperierenden Ärzten in Emsdetten sichern die Qualität unserer Praxis.
Ihre Gesundheit gemeinsam mit Ihnen zu bewahren ist unser Anliegen und dafür setzen wir unser
umfassendes Wissen und unsere Erfahrung ein.
Wir sind Ihre Praxis für die ganze Familie. Kurze Wege für Ihre Gesundheit sind unser Ziel. Das
beginnt schon in unseren Praxisräumen. Wir haben einen separaten Kinderwartebereich mit
Spielecke. In vier Behandlungsräumen und unserem Labor versorgen wir „Jung bis Alt“ und
selbstverständlich auch Sie und Ihre Familie bei allen Beschwerden und Fragen rund um die
Gesundheit und die medizinische Versorgung und Vorsorge.
In unserer Praxis sind wir persönlich für Sie da. Wir beraten und begleiten Sie gerne mit Leistungen
für Ihre persönliche Gesundheit. In unseren Spezialsprechstunden beschäftigen wir uns
ausführlich mit Ihren gesundheitlichen Fragen.
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Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen umfassende Informationen über unsere Praxis für
Allgemeinmedizin in Emsdetten, unsere Praxisschwerpunkte und Leistungen.
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