
 
 

 

Es ist noch nicht genug … 

… und es wäre schade 

 
Nach 26 jähriger erfolgreicher Tätigkeit als 

Chefarzt der Inneren Abteilung des 

Krankenhauses Viechtach werde ich am 

01.07.2019 eine Privatpraxis mit halben Sitz  

für gesetzlich versicherte Pat in der Ringstr. 15 

in Viechtach (altes renoviertes 

Polizeigebäude) eröffnen und nahezu alle 

Untersuchungen wie bisher im Krankenhaus in 

meiner Praxis anbieten u.a.  Ultraschall  in 

allen Organgebieten z.B. Bauchorgane 

Schilddrüse, Beinvenen, Beinarterien,  

hirnversorgende extra- und  

 

 

intrakranielle Gefäße, Gelenke, Sehnen 

usw., aber auch Ultraschalluntersuchung 

des Herzens, die Echokardiographie, aber 

natürlich auch andere Untersuchungen 

des Herz- und Kreislaufsystems wie EKG, 

Bel.-EKG, Langzeit-EKG, 24-Std.-

Blutdruckmesung Sauerstoffsättigung, 

Lungenfunktion  usw.  

Wie bei meiner bisherigen Tätigkeit 

wird ein Schwerpunkt auf den 

endoskopischen Untersuchungen liegen 

wie Magen- und Darmspiegelung (Gastro- 

und Coloskopie), Enddarmspiegelung 

(Proktoskopie) mit Ligaturbehandlung der 

Hämorrhoiden, Untersuchungen auf 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten usw. 

Ich habe hierfür die gesamte 

endoskopische Einrichtung komplett neu 

angeschafft und kann ihnen den höchsten 

technischen Standard anbieten. 

Ich verfüge über ein Sofort- und 

Notfalllabor und biete natürlich über einen 

externen Laborpartner sämtliche 

Laboruntersuchungen an.                                                    

Aber das Beste was ich  anbieten kann ist 

mein über Jahrzehnte erworbenes Wissen  

 

 

und meine reichhaltige  Erfahrung, und es 

wäre schade sollte es plötzlich niemanden 

mehr zugutekommen.                             

 Zugute kommen kann dies aber nicht nur 

privatversicherten, sondern auch gesetzlich 

versicherten Patienten, da ich als Internist 

hausärztlich tätig sein werde, allerdings mit 

halbem Sitz. Als hausärztlich tätiger Internist 

kann ich Sie als Hausarzt betreuen, aber ich 

kann nicht wie bisher alle Überweisung 

annehmen. Wenn Ihre Patienten nicht in die 

hausarztzentrierte Versorgung eingeschrieben 

sind, haben sie auch im laufenden Quartal freie 

Arztwahl und können zu mir kommen. 

Lediglich endoskopische und 

duplexsonographische Untersuchungen kann 

ich nicht mit den gesetzlichen Kassen 

abrechnen und müsste diese dann privat in 

Rechnung stellen.  
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Neueröffung               Privatpraxis und halber Arztsitz für gesetzlich Versicherte       01.07.2019 

Viechtach      Ringstraße 15     alte renovierte Polizei 



 
 

  

Aus Richtung Regen  kommend biegen Sie rechts vor dem BMW Hübner Richtung Reiseunternehmen Aschenbrenner in die Hafnerhöhe 

stadteinwärts ein und fahren durch die Stadt bis nach dem Stadtplatz links, die Straße weiter ca 100 m  sehen sie linker Hand das rote 

Gebäude, die Praxis im Erdgeschoß.                                                                                                                                                                                                                

Aus Richtung Straubing kommend biegen Sie rechts auf die B85 ab und fahren vorbei an der Schule, der Baywa und an der 2. Abfahrt 

links nach dem Autohaus Hübner vor dem Reiseunternehmen Aschenbrenner in die Hafnerhöhe stadteinwärts ein und fahren durch 

die Stadt bis nach dem Stadtplatz links, die Straße weiter ca 100 m  sehen Sie linker Hand  das rote Gebäude, die Praxis im Erdgeschoß.        

Aus Richtung Cham kommend biegen an der 1. Ampel stadteinwärts links ab, an der 2. Ampel fahren Sie geradeaus  aus weiter und an 

der 3. Ampel biegen Sie rechts ab, fahren  eine langestreckte Linkskurve und biegen zum Stadtplatz rechts ab, am Stadtplatz geradeaus 

vorbei  und weiter ca 100 m  sehen Sie das rote Gebäude, die Praxis, li Hand nach der Abzweigung in die Ringstraße.                                                                                          

Aus Richtung Kötzting kommend fahren Sie an der 1. Ampel gerade aus zum Stadtplatz, fahren eine langgestreckte Linkskurve. Biegen 

rechts ein, fahren am Stadtplatz vorbei und weiter ca 100 m  sehen Sie das rote Gebäude, die Praxis, li Hand nach der Abzweigung in  

Aus Richtung Arnbruck kommend biegen Sie an der Ampel links ab fahren  eine langestreckte Linkskurve und biegen zum Stadtplatz 

rechts ab, am Stadtplatz geradeaus vorbei  und weiter ca 100 m  sehen Sie das rote Gebäude, die Praxis, li Hand nach der Abzweigung 

in die Ringstraße.                                                                                        

 

 

Es stehen Ihnen im Innenhof 3 Parkplätze zur 

Verfügung. Einige Meter weiter stadtauswärts 

finden Sie an der ersten Abzweigung rechts 

nach der Pizzaverkaufsstelle gegenüber der 

AGIP-Tankstelle in der Bierfeldstraße mehrere 

öffentliche Parkplätzen s. Skizze  

Wie bekommen sie einen 

Termin? 

Meine Praxistelefonnummer: 

 09942 9494354 

Meine Faxnummer: 

 09942 9494353 

Meine Email: 

  info@praxis-dr-popp.de 
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Wie finden sie mich    Wo können sie parken        Wie bekommen sie einen Termin 
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