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Das HausarztZentrum 

Im HausarztZentrum erwartet Sie ein interdisziplinär arbei-

tendes Ärzteteam mit Schwerpunkt Allgemeinmedizin mit 

seinen erfahrenen und qualifizierten medizinischen Fachan-

gestellten und Mitarbeitern.  

Wir behandeln als Fachärzte für Allgemeinmedizin und 

Innere Medizin Patienten aller Altersgruppen, kennen als 

Familienarzt die Familie und das häusliche Umfeld und 

sehen als Hausarzt den ganzen Menschen. 

Durch regelmäßige Fortbildungen innerhalb und außerhalb 

der Praxis arbeiten wir nach dem neuesten Stand der 

Wissenschaft.  

Durch unsere Zusatzqualifikationen bieten wir ein sehr 

breites Spektrum an Diagnostik und Behandlungsmöglich-

keiten. 

Das HausarztZentrum besteht 

zurzeit aus vier Praxen. Diese 

befinden sich in Grafenrhein-

feld, Bergrheinfeld, Röthlein 

und Schwebheim. 
 

Unsere Praxisräume in Grafenrheinfeld sind mit Aufzug zu 

erreichen, behindertengerecht eingerichtet und barrierefrei. 

Die Praxen in Schwebheim (barrierefrei) und Röthlein  

(Eingang per Rampe zu erreichen) sind im Erdgeschoss. 

 



         
   

 

Wir sind eine Terminpraxis. Bitte vereinbaren Sie deshalb 

immer einen Termin in der Sprechstunde. Das gewährleistet, 

dass wir uns uneingeschränkt und zeitlich passend Ihrem 

Anliegen widmen können.  

Für die entsprechende zeitliche Planung nennen Sie uns 

bitte schon bei der Terminvereinbarung den Grund Ihres 

Besuches, damit wir die Dringlichkeit einschätzen können.  

Bald wird es zusätzlich möglich sein, dass Sie Ihre Termine 

direkt online über unsere Homepage vereinbaren können.  

Bei uns im HausarztZentrum haben Sie einen festen Arzt, der 

Sie betreut, Ihre Krankengeschichte kennt und zu dem Sie 

Vertrauen haben.  Sie werden für alle planbaren Untersu-

chungen, Besprechungen und Behandlungen einen Termin 

bei Ihrem betreuenden Arzt erhalten.  

 

Akute Erkrankungen und Notfälle 

Auch in medizinisch dringenden Fällen und bei akuten 

Beschwerden melden Sie sich bitte telefonisch für einen 

Termin an. Wir haben in der Regel ausreichend Pufferzeiten 

und Termine für dringliche Fälle eingeplant. Dennoch kann 

es in Ausnahmesituationen dazu kommen, dass sich hier-

durch die Wartezeit für Terminpatienten verlängert. Wir 

bitten um Ihr Verständnis.  

Bei akuten Erkrankungen oder Notfällen ist selbstverständ-

lich jeder Arzt des HausarztZentrums für Sie da.       



         
   

 

Ärztinnen & Ärzte des HausarztZentrums 

D r .  J ü r g e n  S c h o t t  
 

 Allgemeinmedizin 

 Sportmedizin 

 Chirotherapie 

 Naturheilverfahren 

 Akupunktur 

 

D r .  K l a u s - U l r i c h  S c h m i e r  
 

 Allgemeinmedizin 

 Innere Medizin 

 Diabetologie 

 

 

 

D r .  A s t r i d  S c h o t t  
 

 Allgemeinmedizin 

 Ernährungsmedizin 

 GOG -Gesundheitsorientierte                                                       

Gesprächsführung 

Verkehrsmedizin 

 

 

E l i s a b e t h  H a c h m ö l l e r  
 

 Allgemeinmedizin 

 Chirurgie 

 

 

 

 



         
   

 

 

ÄRZTINNEN und ÄRZTE 

M a r k o  M i l a n o v i c  
 

 Allgemeinmedizin 

 Kardiologie 

 
 

S a n j a  M i l a n o v i c  

 

 Weiterbildungsassistentin 

 

 

 

 

M a r k u s  A l b e r t  

 
 

       Weiterbildungsassistent 

 

 

 

V e r e n a  P f i s t e r  

 

     Weiterbildungsassistentin 

 

 

 

 

 

 



         
   

 

Wie erreichen Sie uns? 

Bitte melden Sie sich immer telefonisch unter 

 

09723 / 93 10 00    für alle Praxen 
 

für einen Termin an. Sollten Sie Ihren Termin nicht einhalten 

können bitten wir Sie, sich möglichst frühzeitig bei uns zu 

melden.  

 

Wann erreichen Sie uns telefonisch? 

 

     Montag, Dienstag und Donnerstag 7.30 – 18.00 Uhr 

     Mittwoch und Freitag    7.30 - 13.00 Uhr 

 

Rezepttelefon:  09723 / 93 100-28 
      

Fax:    09723 / 936 9631  

eMail:   praxis@hausarzt-sw.de   

 

Internet:            www.hausarzt-sw.de 

          www.facebook.com/DasHausarztzentrum 

          www.instagram.com/dashausarztzentrum 

 

http://www.hausarzt-sw.de/
http://www.facebook.com/DasHausarztzentrum


         
   

 

Öffnungszeiten 

Unsere Hauptpraxis befindet sich in Grafenrheinfeld, diese 

ist durchgehend für Sie geöffnet.  

Die anderen Praxen sind Filialpraxen, um die hausärztliche 

Versorgung in der ländlichen Gegend sicherzustellen. Diese 

Praxen sind nicht durchgehend geöffnet und aus organisa-

torischen Gründen kann es vorkommen, dass die Filialpra-

xen zu verschiedenen Zeiten nicht besetzt sind. 

 

–  I n  G r a f e n r h e i n f e l d  s i n d  w i r  t r o t z d e m   

f ü r  S i e  d a !  

 

Unsere aktuellen, regelmäßigen Öffnungszeiten finden sie    

jederzeit auf unserer Homepage unter www.hausarzt-sw.de   

oder Sie können diese jederzeit bei unseren Mitarbeiterin-

nen erfragen.  

 

Aktuelle Informationen über Änderungen der Praxisöff-

nungszeiten (Urlaub, Teambesprechungen, Fortbildungen) 

entnehmen Sie bitte den entsprechenden Seiten der 

Homepage des HausarztZentrums oder den Aushängen in 

den Praxen. Außerdem teilen wir Ihnen über den Anrufbe-

antworter mit, wie Sie uns oder den ärztlichen Bereitschafts-

dienst in medizinisch dringenden Fällen erreichen können.  

 

http://www.hausarzt-sw.de/


         
   

 

COVID 19 Abstriche (Corona) 

Unser HausarztZentrum führt COVID 19 Abstriche durch. 

Diese werden an unser Partnerlabor geschickt, die Auswer-

tung dauert in der Regel 1- 2 Tage.  

Nach erfolgten Corona-Abstrich erhalten Sie von uns 

Zugangsdaten von unserem Partnerlabor, mit denen Sie Ihr 

Ergebnis zu Hause online abfragen können. Alternativ hierzu 

empfehlen wir Ihnen, dass Sie uns nach Ihrem Corona-

Abstrich eine E-Mail an praxis@hausarzt-sw.de zukommen 

lassen, mit der Bitte um Zusendung Ihres Testergebnisses. 

Sobald Ihr Testergebnis vorliegt, erhalten Sie eine Rückmail.   

Ab sofort führen wir neben den herkömmlichen Corona-

Abstrichen auch Corona-Antigen-Schnelltests durch. Bis 

zum Erhalt des Ergebnisses dauert es ca. 20 Minuten. Gerne 

erhalten Sie anschließend einen Ausdruck Ihres Testergeb-

nisses.  

Kosten: Aktuell darf jeder Bürger ohne Krankheitssymptome 

einmal wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest durchfüh-

ren lassen. Bitte beachten Sie, dass sich die Regelungen 

bzgl. Covid 19 regelmäßig ändern und sich daher die 

Kostenübernahme des Schnelltests jederzeit ändern kann. 

Sollten Sie einen COVID 19-Test benötigen, setzen Sie sich 

bitte telefonisch mit uns in Verbindung. 

Des Weiteren führen wir auch Antikörper-Tests als IGEL-

Leistung durch, die Auswertung erfolgt im Partnerlabor.  

 

mailto:praxis@hausarzt-sw.de


         
   

 

 

 

Die Corona-Abstriche werden immer außerhalb der Praxis-

räumlichkeiten der Praxen in Grafenrheinfeld, Bergrheinfeld, 

Röthlein oder Schwebheim durchgeführt. An welchem 

Praxisstandort Ihr Corona-Abstrich erfolgt, erfahren Sie bei 

Terminvereinbarung. 

Bitte warten Sie jeweils mit Abstand zur Eingangstüre und 

den direkten Wegen zur Arztpraxis, damit andere Patienten 

problemlos zu uns kommen können.  

Folgendes Schaubild soll Ihnen die Orientierung etwas 

erleichtern: (Beispiel für die Praxis Grafenrheinfeld) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hinweise zu Ihrem Praxisbesuch in der Pandemie-Zeit 

entnehmen Sie bitte der Rückseite des innenliegenden 

Flyers mit unseren aktuellen Öffnungszeiten. 



         
   

 

 

Rezepte 
 

 

 

 

Sie können Rezepte und Überweisungen telefonisch oder 

online (auch außerhalb unserer Öffnungszeiten) bestellen. 

Sie finden das Bestellformular direkt auf der Startseite unse-

rer Homepage https://www.hausarzt-sw.de/ oder über den 

Menüpunkt "Leistungen - Bestellungen".  

Außerdem können Sie gerne auch jederzeit Ihre Verord-

nungen per E-Mail unter praxis@hausarzt-sw.de bestellen. 

Telefonisch bestellen Sie über unser Rezepttelefon. Um Ihre 

Bestellung auf unseren Anrufbeantworter auf zusprechen, 

rufen Sie 09723/93100-28 an. Bitte nennen Sie Ihren voll-

ständigen Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihren Rezeptwunsch 

sowie den gewünschten Abholort. Informieren Sie sich bitte 

vorab, ob die Filiale geöffnet ist. 

Die Rezepte/Überweisungen können in der Regel zwei 

Werktage nach Ihrer Bestellung (montags - freitags) abge-

holt werden. Bestellungen ab Freitag nach 13 Uhr und am 

Wochenende sind erst am Dienstag abholbereit. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, Ihre Dauer-

medikamente einmalig pro Quartal zu bestellen. Dies spart 

Ihnen und uns viel Zeit.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hausarzt-sw.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR338Uw3eqoE-HqjXl-4PoISn9C8QL8fymLkLgHxl6PiTVNYOLquemo3B3o&h=AT2y3SWQYWA7mlX8Z-gbwsWxG0RWsF-9jyPtTwqM5nOYOjzGCCS9qkU73wpx8qudhrmx3OIXYrHEUkDalzaYMLsqtIbrZi5cTYimrxtzDLxcZHz0rlQjXz7l2BxiNGB2ZVmE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0AF4UO1WO4tzI-VSjeBRS2QCqvg8PO4KMdyGiVfngxbwyPl6boMHXqydsIPgcQ174woBbHnk3ypLLMpCxi6TSlpS-BZIxYb3sHmr_6wc1-t6txP-5trMiEuiwdS_iiycRu9GysreCl9ui8iF4cHpytM63Fiyl8nbLRRvnR_X0yhLszwuMR0XFg1GNZn4s2lblAXTntfOYkBwRAA2odd3E
mailto:praxis@hausarzt-sw.de


         
   

 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können bestimmte 

Medikamente nicht auf Kassenrezepten verordnet werden. 

Sie erhalten dann ein grünes Rezept oder ein Privatrezept. 

Da wir bei jeder Ausstellung einer Verordnung Ihren Ge-

sundheitszustand, Ihre Vorerkrankungen, Ihre Medikamen-

tendosierung und Ihre Stoffwechselsituation berücksichti-

gen, unterschreiben wir Ärzte nicht während der laufenden 

Sprechstunde, sondern überprüfen in der sprechstunden-

freien Zeit die Verordnung. 

Überweisungen 

Zum Spezialisten gehen Sie bitte nur mit Überweisung, nur so 

ist gewährleistet, dass wir die entsprechenden Informatio-

nen und Arztbriefe erhalten.  

Für Gynäkologen und Augenärzte  können diese ohne 

vorherigen Arztkontakt ausgestellt werden. Bei chronischen 

Erkrankungen, die regelmäßige Wiederholungsuntersu-

chungen beim Spezialisten erfordern, kann die Überweisung 

unter Angabe der  Erkrankung (Diabetes mellitus, Dialyse, 

Glaukom, u.s.w.)  vorbestellt werden.  

In allen anderen Fällen ist vorab ein Arztkontakt in unserer 

Praxis notwendig. Insbesondere sind Überweisungen zum 

Kardiologen, Neurologen, Endokrinologen und Nuklearme-

diziner nur nach vorheriger Untersuchung möglich.  

 

 



         
   

 

Versichertenkarte 

Bitte denken Sie daran, bei jedem Praxisbesuch immer ihre 

gültige Versichertenkarte oder einen gültigen Versiche-

rungsschein (z. B. bei Sozialhilfe) bereitzuhalten. Sie senken 

damit den Verwaltungsaufwand und vereinfachen den 

Praxisablauf. Ohne gültige/n Karte/Schein darf eine Be-

handlung bzw. Verordnung von Rezepten, Überweisungen 

nicht als Krankenkassenleistung erfolgen. 

Patienten ohne gültige Versichertenkarte / Versicherten-

schein können privatärztlich behandelt werden. Das Hono-

rar wird dann entweder über die privatärztliche Verrech-

nungsstelle oder durch Barzahlung an der Anmeldung 

entrichtet.  

 

Teambesprechungen und Fortbildungen 

Regelmäßig finden in unserer Praxis Teambesprechungen 

bzw. Fortbildungen statt. Während dieser Zeit sind alle 

Praxen geschlossen und wir teilen Ihnen mit, falls dies die 

regulären Öffnungszeiten der Praxen kurzfristig verändern 

sollte. 

          

 

 

 



         
   

 

Hausarztmodell (HzV) – was ist das? 

In Zeiten zunehmender Facharztspezifizierung  

ist Ihr behandelnder Arzt / Ihre behandelnde  

Ärztin ein Lotse im Gesundheitssystem. 

 

Unsere Praxis nimmt an der Hausarztzentrierten Versorgung 

(HzV) teil. Wenn Sie sich ins Hausarztprogramm einschreiben 

möchten, dann sprechen Sie uns bitte an. 

Die Hausarztverträge erlauben den Hausärzten, für ihre 

Patienten ein Mehr an Versorgung anzubieten. 

Es gibt in den verschiedenen HzV-Verträgen umfassendere 

medizinische Leistungen für Patienten, die im Kassen-System 

nicht angeboten werden.  

Außerdem werden an Ärzte, die an den Hausarztmodellen 

teilnehmen, besondere Qualitätsanforderungen gestellt.  

Zusammenfassend profitieren sowohl Patienten als auch 

Hausärzte von den Hausarztverträgen. 

 

Leistungen 

Wir untersuchen und behandeln ein breites Spektrum von 

Erkrankungen. Bei besonderen Anforderungen an Diagnos-

tik und Therapie arbeiten wir eng mit den entsprechenden 

Spezialisten zusammen und koordinieren Diagnostik, Thera-

pie und Medikamentenverordnung. 



         
   

 

Kassenärztliche Leistungen 

DIAGNOSTIK  

Herzkreislauf/Lungenfunktion 

• Ruhe- und Belastungs-EKG 

• Blutdruckmessung 

• 24-Stunden-EKG 

• 24-Stunden-Blutdruckmessung 

• Lungenfunktionstest 

 

Demenz - Test 

 

Laboruntersuchungen 

• alle gängigen Laboruntersuchungen finden mit    

Terminvergabe am Vormittag statt 

• Stuhluntersuchungen 

• Urinuntersuchungen 

 

Durchblutung 

• Doppler-Untersuchung 

 

 

Sonographie 

• Bauchorgane 

• Schilddrüse 

• Urogenitaltrakt 

THERAPIE 

 Akupunktur  

• Chronische Beschwerden der Lendenwirbelsäule 

• Chronische Kniebeschwerden  

 



         
   

 

Physikalische Therapie 

• Elektrotherapie - Elektrische Nervenstimulation (TENS) 

• Ultraschalltherapie (bei akuten Gelenk- und Weich-

teilbeschwerden) 

 

Medikamentöse Therapie 

• Blutzuckereinstellung  

• Blutdruckeinstellung 

• Stoffwechseleinstellung (z. B. Cholesterin, Harnsäure) 

• Schmerztherapie 
 

Wundversorgung / Fäden- und Klammerentfernung 

 

Unterstützung und Beratung 

• bei psychosomatischen Erkrankungen 

OPERATIONEN/ KRANKENHAUSAUFENTAHLTE 

• Operationsvorbereitung 

• Betreuung vor und nach einem Krankenhausauf-

enthalt 

VORSORGEUNTERSUCHUNGEN 

• Kinder Vorsorgeuntersuchungen U6-U9 

• Jugendvorsorgeuntersuchungen J1 (12-14 Jahre)  

• Einmaliger Gesundheitscheck zwischen 18-35 Jahren 

• Gesundheitsuntersuchung ab 35 Jahre 

• Hautkrebsvorsorgeuntersuchung 

• Krebsvorsorgeuntersuchung Mann/Frau 

• Impfungen  

 



         
   

 

SCHULUNGEN 

Regelmäßig finden in unserer Praxis in Grafenrheinfeld 

Patientenschulungen statt. Viele unserer Angebote werden  

durch die gesetzliche Krankenkasse übernommen. 

S c h u l u n g a s s i s t e n t i n  –  C l a u d i a  R o ß b e r g  

    Hypertonie - Schulungen 

    Diabetes - Schulungen 

    COPD - Schulungen 

    Abnehm – Schulungen (Selbstzahlerleistung) 
 

Haben Sie Interesse an einer Schulung teilzunehmen?  

Dann sprechen Sie uns für weitere Informationen gerne an. 

 

Als Allgemeinmedizin-Praxis können bzw. dürfen wir leider 

nicht alles. Deshalb leisten wir z. B. nicht: 

• Durchführung oder Veranlassung von Kernspin-/CT-

Untersuchungen (diese ist den veranlassenden     

Spezialisten vorbehalten, die ihre therapeutischen 

Schlüsse aus der Untersuchung ziehen) 

• Gelbfieberimpfung (diese ist speziellen Impfzentren 

vorbehalten) 

In diesen Fällen stellen wir durch Beratung und Voruntersu-

chungen schnellstmöglich den entsprechenden Behand-

lungsweg fest, damit eine fachgerechte Weiterbehandlung 

durch spezielle Fachärzte oder Krankenhäuser ermöglicht 

werden kann.  



         
   

 

PRIVATÄRZTLICHE LEISTUNGEN  

als individuelle Gesundheitsleistung 

(=IGEL) 

 

THERAPIE  

Akupunktur 

• Migräne 

• Tinnitus 

• Arthrose und Osteoporose 

• Raucherentwöhnung 

• Asthma bronchiale 

 

Kinesio-Taping 

 

Magnetfeld-Therapie 

• Arthritis und Arthrose  

• Akute und chronische Schmerzen 

• Muskelverspannungen 

• Schlafstörungen 

 

Schröpftherapie 

 

Vitalisierungskur/Aufbaukuren 
 

• Immunabwehrschwäche 

• Aufbauspritzen 

• Vitaminbomben“-Infusionen 

• „Grippe“-Cocktail (Injektionen) 

• Eigenblutbehandlung 

 



         
   

 

WEITERE ANGEBOTE  

• Körperfettmessung (BIA) 

• Gedächtnis-Check 

• Sportuntersuchungen (Atteste, z. B. Tauchsport) 

• Führerscheinatteste 

• Patientenverfügung 

• HIV-Test 

• Stuhl- (M2PK-Krebstest) und Urintest (NMP22-Krebstest) 

• PSA-Bestimmung (Blutwert zur Erkennung bösartiger 

Geschwulste der Prostata) 

• Gesundheitsbelehrung 

• Corona-Antikörper-Tests (Auswertung im Partnerlabor, 

kein Schnelltest) 

 

 

Stimawell - Dynamische Tiefenwellentherapie  

• Behandlung von 30 Minuten beinhaltet 

Wärmetherapie, Schmerztherapie, 

Muskeltherapie, Tiefenmassage 

• dient zur Vorbeugung und zur Behandlung von 

akuten und chronischen Schmerzen des Rückens 

 

Weitere Individuelle Gesundheitsleistungen (IGEL) entneh-

men Sie bitte ebenso den ausliegenden Mappen in unserer 

Praxis oder auf unserer Homepage unter der Rubrik „Das 

HausarztZentrum - Leistungen". 

 
 

S p r e c h e n  S i e  u n s  f ü r  n ä h e r e   

I n f o r m a t i o n e n  z u  d e n  o b i g e n  I G E L  –  

  L e i s t u n g e n   g e r n e  a n .  



         
   

 

ATTESTE und ANTRÄGE 

Wir helfen Ihnen gerne bei Attesten, Bestätigungen, Kuran-

trägen, Schwerbehindertenanträgen und sonstigen Unter-

lagen, wie z. B. bei Reiserücktrittsversicherungen usw. 

Wir bitten jedoch zu beachten, dass diese Schreibarbeiten 

nicht während der laufenden Sprechstunde erledigt wer-

den können und deshalb 3 bis 4 Tage Bearbeitungszeit 

benötigen. Außerdem berechnen wir diese Tätigkeit privat-

ärztlich (nach GOÄ).  

Warum sind Atteste kostenpflichtig? 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und einige bestimmte 

Bescheinigungen wie Kuranträge auf vereinbarten     

Vordrucken gehen zu Lasten der Krankenkasse. 

Andere Atteste, Versicherungsanfragen und Bescheinigun-

gen sind dagegen kostenpflichtig. Nach § 12 der Berufs-

ordnung, der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) sowie dem 

Wettbewerbsrecht ist die Abgabe kostenfreier privater 

Atteste nicht statthaft.  

 

Dazu zählen u. a.: 

 

• Atteste für den Kindergarten 

• Eignungsbescheinigungen  

• Gesundheitsbelehrung 

 



         
   

 

Hausbesuche 

Bei Immobilität und medizinischer Notwendigkeit führen 

unsere Ärzte in den Gemeinden Grafenrheinfeld, Bergrhein-

feld, Garstadt, Röthlein und Schwebheim Hausbesuche 

durch. Außerhalb dieser Gemeinden können keine Routine-

Hausbesuche durchgeführt werden. 

Bitten melden Sie eine Hausbesuchsanfrage am Vormittag 

an. 

Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (=VERAH) 

Einige unserer Mitarbeiter haben die zusätzliche Qualifizie-

rung zur Versorgungsassistentin durch eine 200-stündige 

Fortbildung erworben.  

Als VERAH unterstützten und entlasten sie die Ärzte bei den 

Hausbesuchen. So haben die Ärzte mehr Zeit für diagnosti-

sche und therapeutische Tätigkeiten.  

Die VERAHs sind für die altersgerechte Betreuung der 

Patienten in ihrer häuslichen Umgebung zuständig.  Sie 

geben hier wertvolle Tipps z. B. bei organisatorischen und 

medizinischen Fragen und optimieren die Versorgung von 

älteren Patienten zu Hause.  So beraten sie z. B. bei erhöh-

tem Sturzrisiko oder sozialmedizinischen 

Fragen. 

 



         
   

 

Angehörige und Patienten können uns gerne 

ansprechen, wenn aufgrund allgemeiner 

Verschlechterung bei der Bewältigung des 

Alltags ein Hausbesuch für ein beratendes 

Gespräch gewünscht wird.  

 

Das VERAHMobil: Ein Hingucker der Hausarztpraxis 

Die Arbeit dieser speziell qualifizierten MFAs wird durch die HZV 

(=Hausarztzentrierte Versorgung) besonders gefördert. Auch 

das HausarztZentrum darf sich über diese besondere Förde-

rung freuen – denn seit 2018 verfügt die überörtliche Gemein-

schaftspraxis über ein „VERAHmobil“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Foto: Thorsten Fricke (CMC Munich). Artikel erschienen im Newsletter des bayeri-

schen Hausärzteverbandes, in der MainPost sowie dem SW-Magazin. 



         
   

 

Datenschutzaufklärung / Datenerfassung 

In unserer Praxis werden alle Behandlungen, die Anamnese, 

die Untersuchungen, die technischen Untersuchungen und 

jede Therapie und medikamentöse Behandlung, die von 

einem Mitarbeiter unserer Praxis durchgeführt wird, digital 

erfasst und gespeichert. 

Auch Befunde und Arztbriefe, die von den ärztlichen und 

nichtärztlichen Kollegen und Krankenhäusern an uns über-

mittelt werden, sind in elektronischer Form in Ihrer Akte 

gespeichert. 

Unsere vier Praxen sind untereinander digital vernetzt, so 

dass wir alle erforderlichen Unterlagen und Informationen 

stets zur Hand haben und Sie in jeder Praxis gleich gut 

behandeln können. Alle Unterlagen in unserer Praxis unter-

liegen dem Datenschutz und werden täglich gesichert. 

Patientenzufriedenheit 

Wenn Sie zufrieden sind, freuen wir uns auch über Anerken-

nung und auch positive Beurteilung in den Bewertungspor-

talen. Trotz all unserer Bemühungen kann es immer wieder 

zu kleineren organisatorischen Mängeln oder Missverständ-

nissen kommen. Sprechen Sie uns in diesen Fällen bitte 

umgehend an. Wir werden uns um eine Lösung bemühen.  

 

 

 



         
   

 

Was TUN IM NOTFALL? 

Die Telefonnummer der ä rz t l i c he n  

B e re i t scha f t sd i e n s t z e n t ra l e :  116 117 
 

oder in Notfällen:  112 
 

Dann teilen Sie bitte mit: 

  WER braucht Hilfe? 

  WO wird die Hilfe benötigt? 

  WAS  ist passiert? 
 

Bleiben Sie möglichst ruhig und wählen Sie während 

der Praxisöffnungszeiten unsere P r a x i s - N u m m e r :  
 

09723 / 93 10 00 
 

Ist unsere Praxis nicht besetzt, ist in medizinisch drin-

genden Fällen die Bereitschaftsdienstpraxis im Kran-

kenhaus St. Josef eingerichtet. Hier finden zu folgenden 

Zeiten Sprechstunden statt: 

 

Montag, Dienstag, Donnerstag 18.00 – 21.00 Uhr 

Mittwoch & Freitag   16:00 – 21:00 Uhr 

Samstag und Sonntag   09:00 – 21:00 Uhr 

Feiertage       09:00 – 21:00 Uhr 

 

Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich an die 116 

117 



         
   

 

Grafenrheinfeld   Schmiedgasse 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h t t p : / / w w w . o p e n s t r e e t m a p . d e / k a r t e . h t m l  

Berg-

rheinfeld 

Gochsheim/ 

Sennfeld 

Röthlein 

Das 

HausarztZentrum 



         
   

 

BERGRHEINFELD Haupt s t raße  95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h t t p : / / w w w . o p e n s t r e e t m a p . d e / k a r t e . h t m l  

Schnacken-

werth 

Oberndorf 

Grafen-

rheinfeld 
Ettleben/ 

Werneck 

Das 

HausarztZentrum 



         
   

 

RÖTHLEIN Haupt s t raße 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h t t p : / / w w w . o p e n s t r e e t m a p . d e / k a r t e . h t m l  

 

Schwebheim 

Das 

HausarztZentrum Grafen-

rheinfeld 

Heidenfeld 

http://www.openstreetmap.de/karte.html


         
   

 

SCHWEBHEIM  Schwein fu r te r  S t raße 31  

 
h t t p : / / w w w . o p e n s t r e e t m a p . d e / k a r t e . h t m l  

Röthlein und 

Grafenrheinfeld 

Schweinfurt 

und Autobahnen 

Das 

HausarztZentrum 

Sennfeld 

Unterspiesheim 

und Grettstadt 

Gochsheim 



         
   

 

 

 

 

 

97506 Grafenrheinfeld 
Schmiedgasse 3 

 

 

 

 
 

 

 

Telefon: 09723 / 931000 

Rezepttelefon: 09723 / 93100 - 28 

Fax: 09723 / 936 9631 

E-Mail: praxis@hausarzt-sw.de 

www.facebook.com/DasHausarztzentrum 

www.instagram.com/dashausarztzentrum 

www.hausarzt-sw.de 

 

 

 

 

 

Gender- Regelung: Um der besseren Lesbarkeit willen wird darauf verzichtet, 

durchgängig die weibliche neben der männlichen Form zu verwenden. Steht 

die männliche Form allein, sind stets auch Frauen gemeint. 

97493 Bergrheinfeld 
Hauptstr. 95 

 

97520 Röthlein 
Hauptstr. 37 

 97525 Schwebheim 
Schweinfurter Str. 31 

 

mailto:praxis@hausarzt-sw.de
http://www.facebook.com/DasHausarztzentrum
http://www.hausarzt-sw.de/

