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KASSENÄRZTLICHE VEREINIGUNG SACHSEN 
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 

Erreichbarkeitsmodell - Zuschläge für eine bessere Erreichbarkeit der Praxen 
für die Patienten 
 
Muster-Bandansagen  -  Ärztliche Praxen 
 
 
1. Während der Sprechzeiten 
 
Bei nicht nur im Ausnahmefall hohem Aufkommen an Anrufen, das nicht abgesichert werden 
kann, setzen Praxen bei Bedarf eine Bandansage ein. Diese schaltet im Falle einer freien Leitung 
nach frühestens 5 Klingeltönen bzw. für den Fall, dass alle Leistungen belegt sind, sofort eine 
Bandansage: 
 

 
 
2. Außerhalb der Sprechzeiten 
 
a)  außerhalb des Bereitschaftsdienstes 
 

 
 
b)  Während der Bereitschaftsdienstzeiten 
 

 
 
3. Bei längerer Abwesenheit (Urlaub, Krankheit u. s. w) 
 
 
 
 
 

„Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht annehmen, 
da die Praxis bis … geschlossen ist. Unsere Vertretung übernimmt die Praxis … (Na-
me und Telefonnummer).“ 

„Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht sofort an-
nehmen. Sollten Sie lediglich einen Termin vereinbaren wollen, rufen Sie bitte in der 
Zeit von … bis … an. Sollten Sie jedoch ein akutes gesundheitliches Problem haben, 
rufen Sie bitte in einigen Minuten noch einmal an.“  

„Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht annehmen, 
da Sie außerhalb unserer Sprechzeiten anrufen. Unsere Sprechzeiten sind: … Sollten 
Sie lediglich einen Termin vereinbaren wollen, rufen Sie bitte in der Zeit von … bis … 
an. Unsere Vertretung übernimmt die Praxis …(Name, Telefonnummer).“ 

„Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht annehmen, 
da Sie außerhalb unserer Sprechzeiten anrufen. Unsere Sprechzeiten sind: … 
Sollten Sie lediglich einen Termin vereinbaren wollen, rufen Sie bitte in der Zeit von … 
bis … an. Bis morgen/ Montag früh 7 Uhr steht der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zur Verfügung.“ 
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Muster-Bandansagen  -  Psychotherapeutische Praxen 
 
 
1. Während der Öffnungszeiten 
 
Bei nicht nur im Ausnahmefall hohem Aufkommen an Anrufen, das nicht abgesichert werden 
kann, setzen Praxen bei Bedarf eine Bandansage ein. Diese schaltet im Falle einer freien Leitung 
nach frühestens 5 Klingeltönen bzw. für den Fall, dass alle Leistungen belegt sind, sofort eine 
Bandansage: 
 

 
 
2. Außerhalb der Öffnungszeiten 
 
a)  außerhalb des Bereitschaftsdienstes 
 

 
 
b)  Während der Bereitschaftsdienstzeiten 
 

 
 
3. Bei längerer Abwesenheit (Urlaub, Krankheit u. s. w) 
 

 

„Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht sofort an-
nehmen. Sollten Sie lediglich einen Termin vereinbaren wollen, rufen Sie bitte in der 
Zeit von … bis … an. Sollten Sie jedoch ein akutes psychisches Problem haben, rufen 
Sie bitte in einigen Minuten noch einmal an.“ 

„„Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht annehmen, 
da Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten anrufen. Unsere Öffnungszeiten sind: … 
Sollten Sie lediglich einen Termin vereinbaren wollen, rufen Sie bitte in der Zeit von … 
bis … an. Sollten Sie jedoch ein akutes psychisches Problem haben, ist die Praxis/ 
Einrichtung …(Name, Telefonnummer) für Sie da.“ 

Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht annehmen, 
da Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten anrufen. Unsere Öffnungszeiten sind: … 
Sollten Sie lediglich einen Termin vereinbaren wollen, rufen Sie bitte in der Zeit von … 
bis … an. Bis morgen/ Montag früh 7 Uhr steht der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zur Verfügung. 

„Sie sind mit der Praxis … verbunden. Leider können wir Ihren Anruf nicht annehmen, 
da die Praxis bis … geschlossen ist. Sollten Sie jedoch ein akutes psychisches Prob-
lem haben, ist die Praxis/ Einrichtung …(Name, Telefonnummer) für Sie da“ 


