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Ihre Gesundheit ist unser Ziel

Your health is our goal

Die ARZTPRAXIS AM MICHEL bietet eine Kombination
aus klassischer Medizin und persönlich zugewandter
hausärztlicher Betreuung für Jung und Alt – auch
Kinder. So können Sie sich mit allen Fragen und
Beschwerden an uns wenden. Ihre Gesundheit ist
unser Ziel. Dafür sind wir für Sie am selben Tag oder
mit einem Online-Termin da.

The ARZTPRAXIS AM MICHEL oﬀers a combination
of classical medical and personal care for young
and old – including children. Whatever your need or
concern, we provide assistance. Taking care of your
health is our priority. We are at your service either
the same day or with an online appointment.

Dr. med. N. Bettina Heitmann
Fachärztin für Innere Medizin

Dr. med. N. Bettina Heitmann
Specialist for internal medicine

Wir sind ein Team von Fachärzten für Allgemeinmedizin und
Innere Medizin und einer Ärztin in Weiterbildung zur Fachärztin. Zusammen mit unseren medizinischen Mitarbeiterinnen
bieten wir Ihnen eine individuell abgestimmte Behandlung.

Dr. N. Bettina Heitmann

Fachärztin für Innere Medizin
Specialist in internal medicine

We are a team of medical specialists for general and
internal medicine, and together with our medical
support staﬀ oﬀer you tailored treatment for your specific
needs.

Dr. Annemarie Reißmann

Fachärztin für Allgemeinmedizin
General practioner

Jessica Bärnreuther

Ärztin in Weiterbildung
Doctor in specialty training

Auf einen Blick

In a nutshell

· Neupatienten willkommen
· englischsprachige Ärzte und Mitarbeiter
· ohne Termin kommen oder
selbst einen Online-Termin buchen
· Hausbesuche
· Rezeptvorbestellungen
· www.arztpraxis-am-michel.de

· New patients welcome
· English-speaking doctors and staff
· Come without an appointment or
book an online appointment yourself
· Home visits
· Prescription pre-orders
· www.arztpraxis-am-michel.de

Kontaktdaten l Contact details

Öﬀnungszeiten l Opening hours

ARZTPRAXIS AM MICHEL
Martin-Luther-Straße 12
20459 Hamburg

Mo – Fr
Mo, Di, Do

0049 40 37 32 30
praxis@arztpraxis-am-michel.de
www.arztpraxis-am-michel.de

8 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr

Mon – Fri
Mon, Tue, Thu

8am – 1pm
3pm – 6pm

