
Der Slogan „Gesundheitsinforma-
tion ist Vertrauenssache“ ist für
Besitzer Gabor Perl mehr als eine
Werbebotschaft. Der Apotheker
versteht es, seinen Kunden den
größtmöglichen Service in seinen
beiden Spitzweg-Apotheken-Filia-
len in Langen zu bieten. Seit 7 Jah-
ren gibt es im Fächärzte-Zentrum

der Asklepios-Klinik Langen die
Spitzweg-Apotheke. Neben Apo-
theken-Inhaber Gabor Perl stehen
seine qualifizierten und stets
freundlichen Mitarbeiterinnen der
Spitzweg-Apotheke den Kunden
von Montag bis Samstag mit Rat
und Tat zur Seite. Um die Kunden-
zufriedenheit zu optimieren, bie-

tet die Spitzweg-Apotheke eine
Kundenkarte, die enorme Vorteile
hat. „Wir wollen uns um unsere
treuen Kunden kümmern, auch
wenn sie nicht krank sind“, erläu-
tert dazu Gabor Perl und verweist
auf die zahlreichen Informations-
angebote. „Wir wollen, dass es
gar nicht soweit kommt, dass un-

sere Kunden krank werden“, so
der Apotheken-Gründer. Gabor
Perl dankt für die Unterstützung
und den Einsatz seines Teams von
der Bahnstraße und der Röntgen-
straße, den sie im Interesse der Ge-
sundheit und des Wohlergehens
der Kunden der Spitzweg-Apothe-
ke leisten.

Inhaber: Apotheker Gabor G. Perl · Röntgenstraße 6 – 8 · Langen · Telefon 06103/3018-118

Spitzweg-Apotheke
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Das Fachärztezentrum und die Spitzweg Apotheke -
seit 7 Jahren ein Team

Langen (pep) - Medizinische Kom-
petenz und erfahrener Service aus ei-
ner Hand bietet seit nunmehr sieben
Jahren das Fachärztezentrum (FÄZ) in
Langen. Unter einem Dach finden
sich auf über 3600 Quadratmetern
neun Arztpraxen mit über 20 Fach-
ärzten, die auf unterschiedliche Fach-
gebiete spezialisiert sind und sich ge-
genseitig ergänzen, beratend unter-
stützen und voneinander profitieren -
stets zum Wohl der Patienten.
Von der Allergologie bis zur Unfall-
chirurgie, von der Diabetologie bis
zur Onkologie - was hier zählt und
überzeugt, sind kurze Wege, eine
kollegiale Zusammenarbeit und
schnelle Entscheidungen im Interesse
der Gesundheit. Der Patient ist nicht
nur bei jedem einzelnen Experten im
Haus gut aufgehoben, er profitiert
auch vom Konzept des Ärztehauses
in seiner Gesamtheit. Kurze Wege
von einem Facharzt zum anderen ha-
ben für den Patienten nicht nur rein
praktische Gründe wie Zeitersparnis
und räumliche Nähe, sondern er-
möglichen auch die bessere interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit der Ärzte.
Kurze Absprachen oder der ausführli-
che Austausch von Diagnosen erfolgt
so schnell und effektiv. Auch das er-
höht die Behandlungsqualität für den
Patienten. In dieses Konzept fügt sich
auch die Spitzweg Apotheke ein, die
zusammen mit dem Sanitätshaus

Grußwort von Volkmar Bölke,
Regionalgeschäftsführer Asklepios
Kliniken Langen Seligenstadt GmbH:

„Mit dem Bau und der
Inbet r iebnahme des
Fachärztezentrums an
der Asklepios Klinik Lan-
gen sollte von Anfang an
eine Optimierung der
Versorgungsprozesse
von Patienten über die
vielzähligen Schnittstel-

len zwischen dem ambulanten und statio-
nären Bereich hinaus, geschaffen werden.
Mit unseren Kooperationspartnern, Ärzten
wie sonstigen Gesundheitsanbietern, im
jetzt sieben Jahre alten FÄZ an der AKL wa-
ren wir uns über dieses Ziel einig. Kurze
Wege, direkte Kommunikation und trans-
parente Prozesse für die Patienten sind un-
sere Zielkriterien. Wir glauben, wir haben
viel erreicht und werden gemeinsam an der
Weiterentwicklung und Vergrößerung des
Fachärztezentrums arbeiten. Kostendruck
im Gesundheitswesen, hohes Anspruchs-
denken und der medizinische Fortschritt
werden unseren eigenen Vorwärtsdrang
zusätzlich beschleunigen. Wir freuen uns
auf die zukünftigen Herausforderungen im
Sinne einer optimalen Patientenversor-
gung. Bei unseren Kooperationspartnern
und allen Patienten bedanken wir uns für
das uns entgegengebrachte Vertrauen in
den vergangenen sieben Jahren.“

Fachärzte
im FÄZ:

Chirurgie

Dialysezentrum

Nephrologische Praxis

Gynäkologie

Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde

Internistische
Gemeinschaftspraxis

Neurochirurgie

Onkologie

Zentrum für Orthopädie
und Sportmedizin

Pneumologie

Fachärztezentrum
Langen
an der Asklepios Klinik
Röntgenstraße 6-8
63225 Langen
www.faez-langen.de
www.fachaerzte-
zentrumlangen.de

Klepper Teil der umfassenden Versor-
gung im Fachärztezentrum ist und
sofort mit den verschriebenen Medi-
kamenten oder Hilfsmitteln dienen
kann. Und auch eine Gesellschaft für
betriebliches Gesundheitsmanage-
ment findet sich im Fachärztezen-
trum. Zur Überbrückung von Warte-
zeiten steht Patienten und Besuchern
„Monas Cafe“ zur Verfügung. Falls
nach eingehender Untersuchung ein
stationärer Aufenthalt notwendig
sein sollte, gewährleistet die angren-
zende Asklepiosklinik eine zeitnahe
Umsetzung der weiteren notwendi-
gen klinischen Versorgung. So ergibt
sich optimale medizinische Versor-
gung von der Diagnose über Thera-
pie, bis hin zur Gesundheitsvorsorge
und klinischen Betreuung. „Meine
Arbeit ist Dienst am Menschen“, er-
klärt Apotheker Gabor Perl, der ne-
ben der Apotheke im Fachärztezen-
trum auch seit über 20 Jahren eine
weitere in der Bahnstraße besitzt. Da-
mit drückt er aus, was er und das ge-
samte praxisübergreifende große
Team im Fachärztezentrum leistet.
Den Hausarzt möchte man dabei je-
doch nicht ersetzen, vielmehr sollen
die hausärztlichen Leistungen mit
modernsten Diagnose- und Thera-
piemethoden sinnvoll unterstützt
werden, um gemeinsam die best-
mögliche Versorgung der Patienten
zu gewährleisten.
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