
Inge Kaus 
+  ist von Anfang an dabei 
+  sorgt für den  
 reibungslosen Ablauf 
+  behält stets den  
 Überblick 

Ute Toebrock 
+ unsere Alleskönnerin,  
 vom EKG bis zur  
 Abrechnung 
+ hat immer ein  
	 offenes	Ohr	für	Sie

Martina Leuchters 
+  hat das Händchen für  
	 Spritzen	und	Verbände

Jennifer Rominski 
+  verliert nie die Ruhe 
+		immer	für	Sie	da

Lisa Termehr 
+ Unser Nachwuchstalent 
+ ist mit Wissensdurst  
	 und	Eifer	bei	der	Sache	

Unsere Mitarbeiterinnen 

Damit alles bei uns rund läuft
Mit großem Engagement sorgt unser Team aus medizi-
nischen	Fachangestellten	dafür,	dass	Sie	sich	bei	uns	
zurecht	finden	und	wohl	fühlen.

» Gesund werden,  
 gesund leben,  
 gesund bleiben. «
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UNSERE SPRECHZEITEN 
Mo bis Fr: 8 bis 11 Uhr + 15 - 18 Uhr 
außer Mittwoch- und Freitagnachmittag

BITTE VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN 
-  unter www.hausarzt-krefeld.de oder  
-  telefonisch unter 0	21	51	.	75	22	47

REZEPTBESTELLUNGEN 
Folgerezepte	können	Sie	im	Internet	
unter www. hausarzt-krefeld.de oder 
telefonisch zwischen 11 und 12 Uhr 
bestellen.	 

Wie Sie  
zu  uns 
finden 

Westparkstr.	30 
47803	Krefeld	

fon	0	21	51	.	75	22	47 
fax	0	21	51	.	87	58	86

www.hausarzt-krefeld.de	

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Menschen, die wir 
auf	ihrem	Lebensweg	medizinisch	begleiten	möchten.	

Besonderes Augenmerk haben wir darauf, gesundheitliche 
Risiken früh aufzudecken sowie ernsten Erkrankungen 
durch	vernünftige	Vorsorge	vorzubeugen.	

Für uns gehört zum Umgang mit unseren Patienten  
Respekt,	Vertrauen	und	Humor	und	natürlich	Fachwissen	
auf	dem	neusten	Stand.	Wir	sind	für	Sie	wie	für	Ihre	Ange-
hörigen	da,	nehmen	uns	Zeit	und	hören	genau	zu.	

Jeder Mensch ist einzigartig.  
Was für IHRE GESUNDHEIT wichtig ist,  
können wir im vertraulichen Gespräch klären. 

	 	 Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch!

Medizin  
für Menschen  
jeden Alters

Sie	erreichen	
uns mit der 

Buslinie	057,	 
Haltestelle 

Kaiser- 
Wilhelm	Park.



Unsere Leistungen auf einem Blick:

+		med.	Begleitung	der	gesamten	Familie: 
	 vom	Säuglings-	bis	ins	hohe	Alter 
+ individuelle Betreuung,  
	 bei	Bedarf	inkl.	Hausbesuche	 
+		Schutzimpfungen	und	Reiseimpfungen 
+		Operationsvor-	und	-nachbehandlungen	
+  reisemedizinische Beratung 
+		sportmedizinische	Beratung	 
	 (z.B.	mit	Tauglichkeitsuntersuchungen	 
	 für	Ausdauer-,	Hochleistungssportarten,	 
	 Tauchsport) 
+		Teilnahme	an	Programmen	(DMP)	zur	Versorgung		
 chronisch erkrankter Patienten  
	 (Diabetes,	Koronare	Herzerkrankungen,	Asthma,	COPD) 

Um die Selbstheilungskräfte unserer Patienten sanft 
„anzuschubsen“, setzen wir darüber hinaus bei Bedarf 
besonders schonende Verfahren ein, wie:

 +		Homöopathie		 +  Aufbaukuren 
 +  Naturheilkunde  +		Lichttherapie	
 +		Eigenbluttherapie		 + Magnetfeldtherapie
 +	Ultraschalltherapie	 +	Elektrotherapie

Sprechen Sie uns an.  
                        Wir beraten Sie gerne! 

Erst mal  
miteinander reden

Am Beginn steht immer ein aus- 
führliches	Gespräch,	in	dem	wir	Ihr	 
Anliegen,	Ihre	Beschwerden	sowie	Ihre	 
persönliche	Krankheitsgeschichte	gründlich	erfassen	 
und	uns	ein	Bild	von	Ihrem	Gesundheitszustand	machen.

Herausfinden, womit wir es zu tun haben

Sorgfältige Diagnostik

Unsere Praxis ist mit weitreichenden, technischen  
Möglichkeiten ausgestattet, so dass die Abklärung  
in	den	meisten	Fällen	gleich	hier	stattfinden	kann.  
Dazu gehören:

 +	 Blutuntersuchungen	(Labordiagnostik) 
 +  Messungen rund ums Herz:  
   - EKGs (Ruhe, Langzeit, Belastung,  
	 		 		Sporttauglichkeit) 
   -	Blutdruck	(auch	Langzeitmessung) 
 +		Ultraschall	(innere	Organe,	Blutgefäße,	 
	 		 Schilddrüse) 
 +  Lungenfunktionsmessungen 
 +  Allergie-Testungen

Wenn Ihre Gesundheit  
bereits leidet …

...	unterstützen	wir	Ihre	Heilung	durch	gezielte,	 
mit	Ihnen	abgestimmte	Therapien.	

Sollte	eine	Weiterbehandlung	bei	einem	Spezialisten	
notwendig	sein,	wissen	wir	Sie	in	unserem	Netzwerk	
von	ausgewählten	Fachkollegen	gut	aufgehoben.

Ihrer Gesundheit zuliebe: 

Unsere  
Vorsorgeuntersuchungen

Rechtzeitig	und	genau	unter	die	Lupe	genommen,	 
lassen	sich	persönliche	Risiken	früh	identifizieren	 
und	ungünstige	Entwicklungen	vermeiden.	 
 
Wir	beraten	Sie	gerne	in	Sachen	gesundheits- 
bewusster	Lebensführung.

 +	allgemeiner	Gesundheits-Check	ab	35	Jahren	 
 +	Hautkrebsvorsorge	ab	35	Jahren 
 + Krebsvorsorge  
	 	 für	Männer	ab	45	Jahren	  
 +	Vorsorge	für	junge	Menschen	 
	 	 zwischen	12	und	14	Jahren	(J1) 
 +	Impfungen	(z.B.	gegen	Tetanus,	 
	 	 Röteln,	Kinderlähmung,	Grippe) 
 
 

FRANK MEUSEL 
Facharzt für  
Allgemeinmedizin  
&	Homöopathie,	 
seit	1996	 
in der Praxis tätig 

DR. HEINZ-THEO  
MÖLLEMANN 

Facharzt für  
Allgemeinmedizin,
Praxisgründung	1986	


