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Geballte medizinische Erfahrung "mit im Boot"!

Neues Personal für den Standort Sul-

Das Ehepaar Kerckel ist seit über 30 Jahren in Schramberg nie-

gen

dergelassen und seit September diesen Jahres bei uns ange-

Manche kennen Sie vielleicht noch

stellt! Sie werden unverändert ihre Praxis in Schramberg wei-

aus dem Krankenhaus Schramberg.

terführen und nach Fertigstellung des Ärztehauses in Schram-

Denn nach ihrer Ausbildung zur

berg dort neue Räumlichkeiten beziehen. Für den Patienten-

Krankenschwester in Schramberg war

stamm des Ärzteehepaares ändert sich nichts, die Öffnungs-

Bärbel Fleig dort von 1993 bis 1996

zeiten der Praxis und die Urlaubsvertretung durch andere Kol-

auf der Intensivstation tätig. 1997 wechselte sie auf die Neu-

legen in Schramberg bleibt unangetastet!

rochirurgie ins Klinikum Villingen.

Für uns ist die Zusammenarbeit überaus fruchtbar. Beispiels-

Als Frau Fleig gehört hat, dass wir auf dem Sulgen eine Praxis

weise ist Frau Kerckel ist sehr erfahren in der Behandlung von

planen, hat sich die zweifache Mutter bei uns als Teilzeitkraft

Diabetikern, schwierige Fälle werden gemeinsam besprochen

beworben, da sie eine neue Herausforderung suchte. Frau

und Therapiepläne diskutiert.

Fleig wird derzeit in Aichhalden eingearbeitet.

Was tun bei Beschwerden am Wochenende?

Halbtags in Eschbronn

Immer wieder melden sich Patienten Montag morgens bei uns

Auch die Internistin Kristina Mauch suchte eine neue Heraus-

und bitten um einen Hausbesuch wegen Beschwerden, welche

forderung und hat sich bei uns beworben. Sie wird ab 9.1.

im Laufe des Wochenendes aufgetreten sind. Wir übernehmen

2017 von Montag bis Donnerstag morgens die Praxis in Esch-

natürlich nötige Hausbesuche, aber frühestens nach der

bronn übernehmen!

Sprechstunde. Das heißt konkret, dass sich die Zeitspanne, bis

Die Patienten/innen von Eschbronn müssen sich dadurch er-

ein Arzt vor Ort ist erheblich verlängert.

neut an ein neues Gesicht gewöhnen, aber da Frau Mauch re-

Falls Sie am Wochenende einen Arzt brauchen, dürfen Sie sich

gulär morgens anwesend sein wird, bringen wir mehr Konti-

unter der Telefonnummer 116 117 an den hausärztlichen

nuität in die den Praxisablauf.

Notfalldienst wenden. Es meldet sich die Leitstelle in Rottweil,

Frau Mauch war jahrelang internistisch tätig und hat eine fun-

welcher Sie Ihre Beschwerden schildern. Der Kollege am Tele-

dierte kardiologische Ausbildung genossen. Zu dieser gehört

fon wird dann in Rücksprache mit Ihnen entscheiden, ob Sie in

unter anderem, dass man die Echo-

die Notfallpraxis im Krankenhaus Oberndorf gehen können o-

kardiographie, die Ultraschallunter-

der ein Arzt bei Ihnen vorbeikommt.

suchung des Herzens beherrscht. Da

Scheuen Sie nicht, diesen Dienst in Anspruch zu nehmen!

wir in der Praxis Hardt über ein Ultraschallgerät verfügen, welches auch

Zum Schmunzeln

zur Echokardiographie benutzt werden kann, werden wir ab Januar
diese Untersuchung anbieten können

(genaueres

im

nächsten

Newsletter).
Wie weit ist der Praxisbau auf dem Sulgen?
Fahren Sie vorbei und machen sich selbst ein Bild! Die
Außenanlagen sind bis auf die Plasterung der Parkplätze fertig
In eigener Sache
Am 15.12. fahren wir anlässlich unserer Weihnachtsfeier zum
Krimidinner nach Horb. Deshalb sind nachmittags alle Praxen

und derzeit wird der Stahlbau aufgerichtet! Nach Aussage des
Architekten ist der Baufortschritt "voll im Plan", das Richtfest
ist für Mitte Januar geplant.

geschlossen, Vertretung hat Praxis Rehm auf dem Sulgen.
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