Liebe PatientInnen,
seit 2003 bin ich als Fachärztin für Frauenheilkunde hier in Göttingen tätig. Viele von Ihnen
haben mir seit der Niederlassung ihr Vertrauen geschenkt und sind der Praxis von Anfang an
als Patientin treu geblieben. Dankbar und zufrieden blicke ich deshalb jetzt auf fast 20 Jahre
frei-beruflicher ärztlicher Tätigkeit zurück.
Im März 2022 bin ich 60 Jahre geworden. Ich möchte mir nun ein wenig mehr Zeit für mich
selbst nehmen, mich um die Menschen und Dinge kümmern, die in den letzten Jahren häufig
zu kurz gekommen sind, und mir den einen oder anderen persönlichen Wunschtraum erfüllen.
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mein berufliches Leben neu zu gestalten und dabei
mein gynäkologisches Behandlungsspektrum auf die Schwerpunkte „Naturheilkunde“ und
„Homöopathie“ zu konzentrieren. Natürlich stehe ich auch für alle gynäkologischen Fragestellungen weiterhin zur Verfügung.
Nach der Übergabe meiner vertragsärztlichen Zulassung an das MVZ Dr. Welcker, Kasseler
Landstraße, werde ich ab dem 1. Juli 2022 weiterhin mit meinem Team in den Ihnen bekannten Praxisräumen an der Burgstraße privatärztlich praktizieren. Selbstverständlich können Sie
auch dann, wenn Sie gesetzlich versichert sind, weiterhin z.B. zur Behandlung oder zur Krebsfrüherkennung zu uns kommen. Sie erhalten dann für die Behandlung eine Privatrechnung.
Gern informieren wir Sie vorab über die zu erwartenden Kosten.
Damit Sie Ihren nächsten Praxisbesuch bereits vorplanen können, möchte ich Sie schon jetzt
über die künftigen Sprechzeiten (ab Juli 2022) informieren. Die Praxis wird an vier Tagen in
der Woche zu folgenden Zeiten geöffnet sein:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

8.00-13.00 Uhr
13.30 – 17.30 Uhr
10.00- 15.00 Uhr
8.00-13.00 Uhr
keine Sprechstunde

Zur Terminabsprache erreichen Sie uns telefonisch Mo, Di, Do und Fr in der Zeit von 8-13
Uhr. Natürlich können Sie schon jetzt Termine für die zweite Jahreshälfte vereinbaren.
Ich freue mich auf den vor mir liegenden neuen Abschnitt meiner beruflichen Tätigkeit und
danke Ihnen Allen ganz herzlich für die langen Jahre der Zusammenarbeit. Mit den besten
Wünschen für Ihre Gesundheit grüße ich Sie heute herzlich und hoffe, dass wir uns vielleicht
schon bald hier in der Praxis wiedersehen.
Herzliche Grüße
Ihre Frauenärztin
Dr. med. Cornelia Henze

