
 

Personalien 

Die Weiterbildung ist abgeschlossen, deshalb wird uns 

Frau Dr. Manke im Mai "verlassen". Sie wechselt zunächst 

in die Nephrologie und möchte sich 2020 mit einer eigenen 

Praxis selbstständig machen. Wir wünschen Frau Manke 

auf ihrem weiteren beruflichen und privaten Weg alles 

Gute! 

Herr Dr. Kerckel wird ab dem 1.6. etwas "kürzer treten" und 

deshalb nur noch 20 Stunden/Woche arbeiten. 

Mit Barbara Merkt unterstützt seit März diesen Jahres eine 

erfahrene MFA das Team der Sulgener Praxis.  

 

Lachen ist die beste Medizin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie weit ist das Ärztehaus in Schramberg? 

Es sieht zwar nicht ganz so  aus wie auf dem Foto - aber 

der Bau macht große Fortschritte! Uns wurde zugesichert, 

dass wir ab 30.6. die Räume einrichten können. Geplant 

ist, den Umzug der Praxis Drs. Kerckel im Herbst vollzogen 

zu haben - wir werden Sie rechtzeitig informieren!  
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Die nächste PJ Studentin kommt! 

Viele von Ihnen werden sich an Frau Maren Seydack erin-

nern, welche letztes Jahr in unseren Praxen ihr PJ-Tertial 

Allgemeinmedizin absolviert hat. Sie hat so begeistert von 

uns berichtet, dass sich Frau Leonie Fosshag für dieses Jahr 

bei uns zum PJ angemeldet hat!  

"Praktisches Jahr" ist der letzte Ausbildungsabschnitt im 

Medizinstudium. Man kann es erst antreten, wenn man 

nach mindestens 6 Jahren Studium 

das zweite Staatsexamen bestan-

den hat. Konkret ist Frau Fosshag 

also sehr gut ausgebildet und wird 

unser Team toll unterstützen! Sie 

wird in der Praxis Aichhalden ein-

gearbeitet und wird dann haupt-

sächlich in der Praxis Sulgen arbei-

ten. 

 

Gesundheitsuntersuchung nur noch alle 3 Jahre! 

Sie alle kennen den "Check ab 35", eine generelle Unter-

suchung Ihres Gesundheitszustandes. Die Patienten, wel-

che nicht im Hausarztvertrag eingeschrieben sind, dürfen 

sich seit dem 1.4. diesen Jahres nur noch alle drei Jahre 

für einen solchen "Check" vorstellen, Termine in kürzeren 

Abständen werden nicht mehr bezahlt! Wer schon einen 

Termin ausgemacht hat, muss diesen nicht absagen, es 

gibt eine Übergangsfrist bis zum 1.10.  

Wer unverändert gerne jährlich einen "Check" machen 

möchte, sollte sich in den "Hausarztvertrag" seiner Kran-

kenkasse einschreiben! Denn hier bieten wir den jährli-

chen Check an. Wenn Sie Fragen dazu haben, dürfen Sie 

sich gerne an uns wenden! 
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