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In Ruhe zuhören, Vertrauen aufbauen, Geborgenheit und Zuwendung geben und im Gespräch den Körper,
den Geist und die Seele heilen und stärken.
Das persönliche Gespräch im Vertrauen und in Ruhe mit Ihnen steht im Vordergrund. Es ist ein ganz
wichtiger Schritt auf dem Weg der Genesung von Körper, Geist und Seele!
Unsere Welt verändert sich tagtäglich in einem rasanten Tempo – alles ist schneller, kurzlebiger, unbeständiger, hektischer und unruhiger geworden. Egal welche Veränderungen insbesondere auch im Gesundheitswesen auf uns hereinbrechen und wie sehr wir dadurch belastet sind – das Gespräch mit Ihnen
steht im Mittelpunkt meines Handelns.
Jeder von uns weiß, dass ein Gespräch Wunder vollbringen kann. Häufig ist es das Gespräch, was uns gut
tut – oft fühlen wir uns danach stärker und besser. Manchmal ist es auch das Gespräch, das mir zeigt,
wo das Problem wirklich liegt. Bei mir bekommt jede Patientin die Zeit, die sie braucht. Dadurch kann
es leider zu Wartezeiten kommen, die wir selbstverständlich versuchen zu vermeiden.
Auch durch Notfälle und unvorhersehbare Ereignisse kann es in einem strukturierten Praxisablauf zu Verzögerungen kommen – wir werden immer alles Erdenkliche tun, um eine Wartezeit so kurz wie möglich
zu halten. Aber bedenken Sie immer, wenn Sie sich aufregen sollten: Vielleicht werden auch SIE mal ein
längeres und intensiveres Gespräch benötigen. Und dann wünschen auch SIE sich, dass die anderen
Verständnis für Sie haben.
Wenn Sie einen „schnellen“ Termin wünschen, dann buchen Sie bitte grundsätzlich einen Termin am
frühen Morgen oder am frühen Nachmittag. Sie können sich aber auch gerne für kurze Fragen einen
Telefontermin geben lassen – oder schreiben Sie mir eine E-Mail an: info@gyn-geesthacht.de
Schenken Sie der Welt ein Lächeln und sie lächelt zurück!
Herzlichst Ihr
Dr. Bernd Roediger

Meine Bitte:
Ich darf Sie höflichst bitten, im Fall einer Verhinderung, Ihren vereinbarten Termin rechtzeitig (möglichst
24 Stunden vorher) abzusagen, insbesondere auch im Interesse anderer Patientinnen, aber auch damit
auch wir entsprechend disponieren können bzw. den Termin anderweitig vergeben können. Im Falle eines
Notfalls informieren Sie uns bitte zügig – wir werden Ihnen schnellstmöglich einen passenden Termin
geben!
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