
 

Personalien 

Frau Dr. Stephanie Manke - ab Dezember 

mit im Team! 

Mit Beginn der Adventszeit wird Frau Dr. 

Manke unser Team ergänzen. Sie wird 

dann als Weiterbildungsassistentin zur 

Fachärztin für Allgemeinmedizin in den 

Praxen Sulgen und Hardt arbeiten. Bisher hat sie Erfahrun-

gen in der Urologie und Gynäkologie gesammelt und war 

die letzten 4,5 Jahre in der Inneren Medizin und Altersme-

dizin des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Donaueschingen 

tätig. Frau Dr. Manke ist verheiratet, hat drei Kinder und 

wohnt in Königsfeld. Wir freuen uns auf die Zusammenar-

beit! 

 

Wo ist eigentlich Natalie Aberle? 

Sicher erinnern sich noch einige an die quirlige Auszubil-

dende. Natalie hat im September ihre Ausbildung bei uns 

abgeschlossen. Gemeinsam mit ihr haben wir uns aufge-

macht und einen neuen Ausbildungsplatz geschaffen! 

Wenn man Abitur und eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung vorweisen kann, besteht die Möglichkeit, an der Du-

alen Hochschule in Karlsruhe die Ausbildung zum "Physian 

Assistent" zu machen - zum "Arztassistenten". Wir haben 

Natalie diese Möglichkeit bei uns eingeräumt und sind seit 

1.10. Partner der Dualen Hochschule. Natalie ist für die 

nächsten drei Jahre immer im Wechsel drei Monate an der 

Hochschule und dann drei Monate bei 

uns. Wir werden sie langsam in ärzt-

lichen Fertigkeiten einlernen. Ziel ist 

es, dass sie uns Ärzten zuarbeiten 

und einfache Aufgaben übernehmen 

kann. 

 

Neuer Gesellschafter 

Im April ging Herr Dr. Argast in den wohlverdienten Ruhe-

stand. Seit 1. Oktober haben wir einen "Nachfolger" - Herr 

Simon Klausmann ist nach abgeschlossener Facharztaus-

bildung eingestiegen.  Wir freuen uns sehr, dass die Ge-

schäftsleitung auf einem Schulterpaar mehr ruht. 
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Betriebsausflug   

Getreu dem Motto "wieso in die Ferne schweifen..." fuhren 

wir "nur" nach Rottweil. In einer interessanten Führung 

wurde uns der Testturm bei Rottweil erläutert - hoch 

konnten wir leider nicht. Wie ein Biobauernhof funktioniert, 

erklärte uns der Betreiber der "Kornkammer" bei Dietingen 

und zum Abschluss gab es ein leckeres Essen im 

zugehörigen "Genießerhof" - bei herrlichstem Wetter 

hatten wir einen schönen Nachmittag! 

 

Ergebnis unserer "Mini-Umfrage" 

Im Rahmen unseres 5jährigen Bestehens hatten wir Sie um 

eine kurze Rückmeldung Ihrer Eindrücke gebeten. 

Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben! 

 

In aller Regel sind Sie sehr zufrieden mit uns. Als 

Kritikpunkte kam immer wieder, dass man nicht mehr 

einen sondern mehrere Ärzte als Ansprechpartner habe. 

Das stimmt, es ergibt sich aus der Struktur unseres 

Praxenkonzepts. Wir machen aber darauf aufmerksam, 

dass Sie bei der Terminvergabe gefragt werden, zu 

welchem Arzt Sie möchten, dann wird Ihnen ein 

entsprechender Termin gegeben - machen Sie von dieser 

Möglichkeit Gebrauch! Ein anderer Kritikpunkt waren zu 

lange Wartzeiten. Dies dürfte sich besonders auf die 

Kurzsprechstunde beziehen. Wir versuchen auch hier die 

Wartzeiten möglichst kurz zu halten, in Stoßzeiten, wie der 

Grippewelle lässt sich das aber nicht immer ermöglichen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Weihnachten naht, deshalb wünschen wir Ihnen 

schon jetzt  stressfreie Feiertage und einen guten 

Start in ein gesundes Neues Jahr!  
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