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Kurzsprechstunde nicht missbrauchen!

Ein Patient hat wohl mal in einer Bewertung unserer Praxis

Es stimmt, auch bei uns muss man inzwischen einige Zeit

geschrieben: "die wechseln die Ärzte wie die Unterhosen".

auf einen Termin warten. Dies darf aber nicht dazu führen,

Schade, wenn Sie diesen Eindruck haben sollten. Wir sind

dass man sich einen Termin in der Kurzsprechstunde

inzwischen eine bei jungen Ärzten/innen sehr beliebte

geben lässt, oder einen solchen online bucht, nur weil man

Praxis, vor allem für Ärzte/innen auf dem Weg zur

meint so schneller dran zu kommen. Die Kurzsprechstunde

Allgemeinmedizin.

großes

ist wirklich nur für akute, zeitnah zu behandelnde

Patientenspektrum und eine gute individuelle Betreuung,

Probleme gedacht, also z.B. Infekte, akute Schmerzen oder

welches junge Ärzte/innen brauchen und schätzen. Da die

Kreislaufprobleme. Da es in dieser Sprechstunde wirklich

Weiterbildung zwei Jahre dauert, sind die Kollegen/innen

nur um das akute Problem gehen soll, sollten diese

nach dieser Zeit teils nicht mehr bei uns.

Termine auf 5 Minuten begrenzt bleiben. Um so ärgerlicher

Denn

wir

bieten

ein

ist es, wenn ein solcher Termin genutzt wird um ein seit
So auch Dr. Jasmin Apfel. Sie ist seit dem 1.4.22 in einer

Wochen oder Monaten bestehendes Problem zu klären!

Klinik tätig und absolviert dort ihren letzten Abschnitt der

Deshalb nochmal die Bitte: vereinbaren Sie nur wenn sie

Weiterbildung.

ein

akutes

Problem

haben

einen

Termin

in der

Kurzsprechstunde - wir bemühen uns Sie dann schnell zu
Ersetzt wird sie in Schramberg durch Dominik Haas und ab

behandeln, eine Arztwahl in dieser Sprechstunde aber

dem 15.4. auch durch Dr. Brigitte Rospert.

Sie ist

nicht möglich (!). Bei chronischen oder schon lange

Fachärztin für

in

bestehenden Beschwerden bitten wir Sie dringend, einen

Notaufnahme

Anästhesie
im

und

war

zuletzt

der

regulären Termin beim Ihrem Arzt auszumachen.

Krankenhaus

Villingen tätig. Im Laufe ihres
beruflichen

Lebens

besonders

während

hat

Schließtage über Ostern

sie

einiger

Unsere Praxen in Hardt und Eschbronn bleiben vom 19. Bis

Einsätze für Ärzte ohne Grenzen

24. April geschlossen. Alle anderen Standorte öffnen zu

viel Erfahrung sammeln können.

den gewohnten Zeiten.

Nebenher ist sie als Notärztin in
Rottweil tätig.
Auch

die

Praxen

Sulgen

und

Aichhalden erhalten Verstärkung zum

1.5.22

Schleckmann

fängt
als

Wiebke

Ärztin

in

Weiterbildung dort an. Sie hat in
Gießen

studiert,

ihre

klinische

Ausbildung an der neurologischen
Klinik in Elzach absolviert und war zuletzt in einer
Allgemeinarztpraxis in Rottweil tätig. Unter anderem

Wir wünschen Ihnen trotz der weltweit gesehen sehr

wegen der Nähe zu ihrem Wohnort wechselt sie zum 1.5.22

unruhigen Lage ein friedliches und harmonisches Osterfest

zu uns.

- wo immer Sie es feiern.
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