
Ansagenpaket März 2020 für Talkmaster-Software 

Allgemeine Ansagen 

Begrüßungen 

Hallo und vielen Dank für Ihren Anruf. 

Hallo und willkommen. 

 

Schließungen 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie ist unser Büro geschlossen. 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie ist unser Geschäft geschlossen. 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie ist unsere Praxis geschlossen. 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie haben wir geschlossen. 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie haben wir für den Besucherverkehr 
geschlossen. 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie sind wir nur eingeschränkt erreichbar. 

Wegen der aktuellen Lage haben wir heute geschlossen. 

Wegen der aktuellen Lage haben wir geschlossen. 

 

Erreichbarkeit 

Aber wenn Sie uns nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen, rufen wir Sie 
baldmöglichst an. 

Sie können uns aber zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichen. 

Sie können uns aber eine Nachricht hinterlassen. 

Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen, rufen wir Sie baldmöglichst an. 

Telefonisch sind wir eingeschränkt erreichbar. Bitte hinterlassen Sie uns eine 
Nachricht – wir rufen Sie dann an. 

Sie können uns aber eine E-Mail schreiben oder uns nach dem Signalton eine 
Nachricht hinterlassen. 

Sie können uns aber eine E-Mail schreiben. 

Oder Sie hinterlassen uns jetzt eine Nachricht. 

Wir rufen Sie baldmöglichst an. 

Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. 

Wir antworten baldmöglichst. 

Wir melden uns umgehend bei Ihnen. 

Bitte besuchen Sie unsere Website. 



Dort erfahren Sie den aktuellen  Stand der Erreichbarkeit. 

Dort erfahren Sie immer zeitnah, ob wir geöffnet haben und wie wir telefonisch oder 
per E-Mail erreichbar sind. 

Dort erfahren Sie immer zeitnah, wann und wie wir erreichbar sind. 

 

Verabschiedungen 

Vielen Dank für Ihren Anruf. 

Auf Wiederhören. 

 

Gesundheitswesen 

Bitte rufen Sie während der Sprechzeiten an, wenn Sie einen Termin vereinbaren 
möchten. 

Bitte rufen Sie während unserer Sprechzeiten an, um telefonisch ein Arztgespräch 
zu führen. Kommen Sie auf keinen Fall ohne Termin in unsere Praxis. 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117 und das zuständige 
Gesundheitsamt sind leider überlastet. 

Falls jedoch starke Abgeschlagenheit oder Atemnot hinzukommen und Sie bis 
maximal 14 Tage vor Beginn der Erkrankungen in einem Risikogebiet waren - oder 
wenn Sie Kontakt zu einem an Covid-19 erkrankten Menschen hatten, dann müssen 
Sie sich untersuchen lassen. 

Falls Sie wegen eines begründeten Verdachtsfalls anrufen, wenden Sie sich bitte an 
eine Praxis in Ihrer Nähe. 

Ich wiederhole: 116 117. 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter Telefon 116 117. 

Kommen Sie aber auf keinen Fall ohne Termin in unsere Praxis. 

Seit Dezember 2019 verbreitet sich die durch ein Coronavirus verursachte 
Erkrankung Covid-19 in vielen Ländern. Aber vorab: Wenn Sie Husten, Schnupfen, 
Fieber haben, leiden Sie wahrscheinlich unter einer gewöhnlichen Erkältung oder 
Grippe. 

Sie können auch gleich im Telefonmenü sich mit einer Mitarbeiterin verbinden 
lassen, um Symptome abklären zu lassen und ein Arztgespräch zu führen. Kommen 
Sie aber auf keinen Fall ohne Termin in unsere Praxis. 

Sie können es auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117 oder 
beim Gesundheitsamt versuchen. Allerdings sind beide Stellen wegen Überlastung 
schwer erreichbar. 

Sie können gleich im Telefonmenü sich mit einer Mitarbeiterin verbinden lassen, um 
Symptome abklären zu lassen und ein Arztgespräch zu führen. 

Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. 



Termine vergeben wir nur nach telefonischer Vereinbarung. 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie haben wir eingeschränkte Sprechzeiten. 
Wegen der Corona-Virus-Epidemie und personeller Unterbesetzung haben wir 
eingeschränkte Sprechzeiten. 

Wegen der Corona-Virus-Epidemie haben wir keine offene Sprechstunde. 

Wenn Sie jetzt einen Termin vereinbaren möchten, ... 

Wenn Sie Näheres zur aktuellen Coronavirus-Epidemie erfahren möchten, ... 

... drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Taste 1. 

... drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Taste 2. 

... drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Taste 3. 

... drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Taste 4. 

... drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Taste 5. 

... drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Taste 6. 

Wenn jedoch starke Abgeschlagenheit oder Atemnot hinzukommen und Sie bis 
maximal 14 Tage vor Beginn der Erkrankungen in einem Risikogebiet waren - oder 
wenn Sie Kontakt zu einem an Covid-19 erkrankten Menschen hatten, dann wenden 
Sie sich bitte sofort den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117 oder an 
das zuständige Gesundheitsamt. 

 


