
 

Alltagshelfer_Anrufbeantworter_Checkliste_Mustertexte_20210512.docx                    Seite 1 von 3 

©Katrin Kröger - PraxisManagement Köln 2021 – www.praxismanagement-koeln.de   
 

 

 

Checkliste zur Auswahl des Anrufbeantworters 
 
Bietet der Anrufbeantworter die Möglichkeit… 

  

 
 
…der Fernabfrage/Fernsteuerung? 
 

 

 
…mehrere unterschiedliche Ansagen für unterschiedliche Gegebenheiten  
    (Standardansage, Urlaubsansage, etc.)  
 

 

 
…die Dauer der Nachrichtenaufnahme zu begrenzen?  
 

 

…zwischen den Optionen Nachrichten entgegenzunehmen (Standard) und   
    keine Nachrichten  entgegenzunehmen (Urlaub) auszuwählen? 
 

 

…den Anrufbeantworter direkt anspringen zu lassen, ohne dass das Telefon  
    klingelt 
 

 

…eigene Punkte: 
 
 
 
 
 
 
 

 

…eigene Punkte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…eigene Punkte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Alltagshelfer_Anrufbeantworter_Checkliste_Mustertexte_20210512.docx                    Seite 2 von 3 

©Katrin Kröger - PraxisManagement Köln 2021 – www.praxismanagement-koeln.de   
 

 

 
Muster-Ansagen für den Anrufbeantworter (KJP) 
 
1. Allgemeine Ansage   

-> außerhalb der telefonischen Sprechzeiten  
-> mit Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen 
 
Guten Tag! Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter der Praxis für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie von Dr. Maria Mustermann. Persönlich erreichen Sie mich zu 
meinen telefonischen Sprechzeiten montags in der Zeit von 10.00h bis 11.00h und donnerstags 
in der Zeit von 11.00h bis 12.00h. PatientInnen in laufender Behandlung können mir eine kurze 
Nachricht auf Band sprechen. Neue PatientInnen bitte ich, in den telefonischen Sprechzeiten 
anzurufen. 
 
In Notfällen wenden Sie sich bitte an die Notaufnahme der Kinder- und 
Jugendlichenspsychiatrie in Musterstadt unter der Telefonnummer: ……………………… oder an 
den ärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer: 116 117.  
 
Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören!  

2. Urlaubsansage   
-> ohne Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen 

Guten Tag! Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter der Praxis für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie von Dr. Maria Mustermann.  

Urlaubsbedingt/Fortbildungsbedingt erreichen Sie mich persönlich wieder ab dem 
…………………… Die nächste telefonische Sprechzeit findet am Montag, den…………….in der 
Zeit von ……. bis ……. Uhr und am Donnerstag, den ………. in der Zeit von …… bis …..Uhr statt. 

In Notfällen wenden Sie sich bitte an die Notaufnahme der Kinder- und 
Jugendlichenspsychiatrie in Musterstadt unter der Telefonnummer: ……………………….  oder 
an den ärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer: 116 117.  

Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören!  
3. Ansage wegen kurzfristiger Abwesenheit/Erkrankung  

-> mit Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen 

Guten Tag! Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter der Praxis für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie von Dr.  Maria Mustermann.  

Krankheitsbedingt ist die Praxis momentan nicht besetzt.  

PatientInnen in laufender Behandlung können eine kurze Nachricht auf Band sprechen, die 
Nachrichten werden regelmäßig abgehört. Neue PatientInnen bitte ich, sich ab dem ………… 
erneut zu melden.  
 
In Notfällen wenden Sie sich bitte an die Notaufnahme der Kinder- und 
Jugendlichenspsychiatrie in Musterstadt unter der Telefonnummer: ……………oder an den 
ärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer: 116 117.  

Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören!  
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4.  Optionale Möglichkeiten 

Aktuell kann ich Ihnen leider keinen freien Therapieplatz anbieten.  

Es besteht jedoch die Möglichkeit zu einem psychotherapeutischen Gespräch in die Praxis zu 
kommen oder sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.  

Bitte melden Sie sich hierzu innerhalb der telefonischen Sprechzeiten oder senden Sie mir eine 
E-Mail unter: kjp-muster@muster.de 

 

 
5.  Eigene Texte…. 

 

 

 

 

 

 

 
 … 

 

 

 

 

 
 … 
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