
 

Personalien 

Zwei Hochzeiten und KEIN Todesfall! 

Lisa Rapp, geb. Hezel und Simon Klausmann, geb. Krause, 

treten im Juli mit ihren jeweiligen Ehepartnern vor den 

Traualtar!  

"Eine gute Partnerschaft ist der Ort, wo wir beides finden: 

so viel Geborgenheit, wie wir suchen und so viel Freiheit, 

wie wir brauchen." Wir wünschen beiden Paaren auf ihrem 

gemeinsamen Lebensweg alles Gute! 

Ausbildung abgeschlossen! 

Natalie Aberle, Franziska Klose und Nina Strassner haben 

ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten (MFA) 

erfolgreich abgeschlossen! Wir freuen uns sehr, dass alle 

drei bei uns bleiben  und hoffen auf eine 

gute Zusammenarbeit! 

Ab Juli zwei neue Gesichter 

Jasmin Zernicke, die Tochter von Melanie 

Zernicke, Auszubildende zur Medizini-

schen Fachangestellten wird ab 1.7. bei 

uns mitarbeiten. 

Gudrun Rockrohr ist gelernte Kranken-

schwester und war zuletzt am Kranken-

haus Villingen in der Notaufnahme tätig. 

Sie wollte eine neue Aufgabe und wir ab 

Juli eingearbeitet um dann mittelfristig die Führung der 

Praxis in Eschbronn zu übernehmen! 

 

Kennen Sie schon unsere APP "redoc"?! 

Genervt von der Warteschleife im Telefon? Sie möchten ei-

nen direkteren Draht zur Ihrem Arzt und die Befunde 

"schwarz auf weiß" sehen? Oder mal ein Foto schicken kön-

nen, wenn Sie sich nicht sicher sind was der Fleck auf der 

Haut bedeutet?  

Bei Regiodocs kein Problem! Wenn Sie im Besitz eines 

Smartphones sind (für iPhones leider nicht verfügbar), 

können Sie sich unter www.redoc.de die APP runterladen. 

 

Das Prinzip ist so einfach wie "What'sApp". Probieren Sie es 

aus, wenn Sie nicht zurechtkommen  helfen wir gerne! 
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Schließtage in den Sommerferien 

Auch wir brauchen mal eine Pause. Deshalb sind in den 

Sommerferien nicht immer alle Praxen offen. Aber keine 

Panik, wir vertreten uns ja gegenseitig, Sie müssen 

gegebenenfalls an einen anderen Standort, aber in keine 

andere Arztpraxis! Im Zweifel: die Praxis Sulgen hat die 

ganzen Ferien über geöffnet, auch Mittwoch und Freitag 

nachmittag!  

Geschlossen ist: 

Praxis Schramberg vom 24.7.-4.8.  

Praxis Hardt vom 31.7.-4.8. 

Praxis Eschbronn 7.-18.8. 

Praxis Aichhalden 21.8.-2.9. (die Toiletten werden 

erneuert!) 

Außerdem findet während der Sommerferien Mittwoch 

nachmittags keine Sprechstunde in Hardt statt! Den August 

über bieten wir keine Samstagssprechstunde (Praxis 

Sulgen) an!  

Wir wünschen Ihnen und uns sonnige Augusttage und 

einen erholsamen Urlaub! 

 

Lachen ist die beste Medizin… 
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