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Wir begrüßen unsere neue

Zum Schmunzeln

Weiterbildungsassistentin
Frau Dr. Barbara Beck!
Frau Beck wurde 1969 im
Kreis Konstanz geboren und
hat in Bochum studiert.
Nach dem Studium zog es sie
ins Ausland: In England hat
sie die Ausbildung zur Fachärztin für Gynäkologie abgeschlossen. 2001 kehrte sie nach
Deutschland zurück und war unter anderem von 2004 bis
2014 als Fachärztin für Gynäkologie an der Helios Klinik in
Rottweil tätig - von 2007 bis 2014 sogar als Oberärztin der
Abteilung! Schon lange war es ihr Ziel die Gynäkologie mit der
Allgemeinmedizin zu verknüpfen. Um ihre Kenntnisse in der
Inneren Medizin zu vertiefen, ging sie Mitte 2014 in das
Schwarzwald Baar Klinikum in Villingen.
Gerne haben wir ihre Bewerbung um eine Weiterbildungsstelle

Neues Praxispersonal

zur Allgemeinmedizinerin in unserem Praxenverbund ange-

Den Patienten von Rötenberg dürfte Frau Sabine Kaper be-

nommen. Wir haben mit ihr eine kompetente Kollegin mit fun-

kannt sein. 1998 beendete sie ihre Ausbildung zur Kranken-

diertem Wissen in der Betreuung Schwangerer und bei gynä-

schwester im Krankenhaus Schramberg, wo sie im Anschluss

kologischen Fragestellungen an der Seite und freuen uns sehr

einige Jahre tätig war. Nach einigen Jahren als Pflegekraft in

auf die Zusammenarbeit! Eventuell werden wir in Zukunft auch

einer Rehaklinik, arbeitete sie die letzten Jahre im Schwarz-

gynäkologische Untersuchungen anbieten.

wald-Baar-Klinikum in Villingen. Mit ihrer Entscheidung, bei

Da Frau Dr. Beck in Rottweil lebt und bis auf eine kurze Pause

uns in der Patientenbetreu-

"durcharbeiten" wird, erweitern sich die Öffnungszeiten in

ung mit zu arbeiten, hat sie

Aichhalden - Näheres erfahren Sie bei der Terminvergabe!

"Neuland" betreten. Seit 1. Juli
arbeitet sie bei uns und hat

Tipps und Tricks: Welche Lebensmittel haben 200 Kalorien?

sich fachlich und menschlich

Der Sommer kommt und Sie möchten im Badeanzug eine bes-

schon sehr gut eingelebt.

sere Figur machen? Um sich klar zu machen, wie viele Kalorien
eigentlich in welchen Lebensmitteln stecken, empfehle ich den
gleichnamigen Film von Dr. Johannes Wimmer auf You Tube -

Wieso passiert auf dem Sulgen nichts?

er stellt dies und auch andere medizinische Themen sehr in-

Keine Sorge - ein Baustopp ist für das "Medzentrum" Sulgen

formativ, schlüssig und spaßig vor!

nicht verhängt worden! Da aber der endgültige Bauantrag erst
Ende Juni bei der Stadt vorgelegt werden konnte, befindet sich
dieser noch in der Prüfung. Herr Görnert, der Bauleiter, führt
aber schon Verhandlungen mit den Bauunternehmen und wir
hoffen, dass Ende August die Bagger anrollen!!!
Die Eröffnung der Praxis auf dem Sulgen ist für April 2017
geplant.
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