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Nach 38 Jahren hausärztlicher Tä-

Zum Schmunzeln

tigkeit hat Herr Dr. Argast seinen
Ruhestand angetreten!
Seit 1978 war Herr Dr. Argast in
Aichhalden als Hausarzt niedergelassen. Er ist allen Einwohnern, da
er über die Jahre viele Patienten mit
großem Engagement behandelt und
begleitet hat. Der Niederlassung
vorausgegangen waren teils jahrelange Tätigkeiten in verschiedenen Kliniken. Die Zeit in der
Bundeswehr nutzte Herr Dr. Argast, um seine Kenntnisse während der Tätigkeit als Stabsarzt im Luftlandebatallion in Calw
zu erweitern.
Um dem großen Patientenandrang Herr zu werden, wurde Frau
Dr. Andreae 2001 als Assistentin eingestellt. 2006 wurde die
Praxis in eine Gemeinschaftspraxis umgewandelt. Herr Dr. Jäger stieg nach seiner Weiterbildungszeit zum Allgemeinmedi-

Neue Mitarbeiterinnen

ziner in die Praxis mit ein.

Ab dem 1. August wird die

Seit Oktober 2013 haben wir neue Wege beschritten und ha-

Gynäkologin Frau Dr. Bar-

ben zusammen mit Dr. Gebhard Pfaff eine überörtliche Ge-

bara Beck bei uns die

meinschaftspraxis mit derzeit 3 Standorten gegründet.

Fachweiterbildung zur All-

Herr Dr. Argast hat all diese Veränderungen und Umstruktu-

gemeinmedizinerin begin-

rierungen mit getragen und uns jederzeit unterstützt. Für uns

nen. Wir freuen uns auf die

stellte dies eine große Hilfe dar. Wir freuen uns, dass wir auch

Zusammenarbeit! Genau-

in Zukunft bei Bedarf auf den Erfahrungsschatz von Dr. Argast

eres im nächsten Newslet-

zurückgreifen dürfen.

ter...

Bis zum letzten Tag hat er mit großer Empathie und Engagement die Patienten versorgt und uns in die Fertigkeiten eines

Annika Scheerer ist zurück! Die Patienten vom Hardt werden

Hausarztes eingeführt. Wir alle haben viel von ihm gelernt. Da

die engagierte und freundliche medizinische Fachangestellte

wir erst zum Sommer diesen Jahres eine Nachfolgerin einstel-

noch kennen - sie war dort von 2012 bis 2013 beschäftigt.

len konnten, wird er uns immer wieder in den Schulferien un-

Damals wechselte sie auf eigenen

terstützen - für uns stellt dies eine große Erleichterung dar

Wunsch die Stelle. Im April diesen

und die Patientenversorgung kann so auch in personell knap-

Jahres konnten wir sie als Mitarbei-

pen Zeiten aufrechterhalten können.

terin zurückgewinnen! Frau Scheerer ist derzeit in unserer Praxis in

Weiterentwicklung…

Aichhalden angestellt. Langfristig

Frau Shirazi war als Ärztin in unse-

ist eine leitende Tätigkeit in unse-

ren Praxen Hardt und Eschbronn tä-

rer neuen Praxis auf dem Sulgen

tig. Zum 1.4. 2016 hat sie an ihrem

geplant.

Wohnort in Villingen eine Hausarztpraxis übernommen. Wir wünschen ihr alles Gute.
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