
 

Personalien 

Es gibt, wie in jedem 

Unternehmen auch bei uns 

immer wieder 

Personalveränderungen. So wird 

Dr. Julia Heidlauf sich zum 

1.1.22 mit einer Kollegin in 

Obereschach niederlassen. Wir 

danken ganz herzlich für die 

Mitarbeit - wir haben die Zusammenarbeit mit ihr sehr 

genossen und wünschen Ihr für den weiteren beruflichen 

und privaten Lebensweg alles Gute! 

Frau Heidlauf geht - Caroline Heidger kommt! Sie fängt 

zum 14.1. bei uns als "Ärztin in Weiterbildung" an. Frau 

Heidger hat nach ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin 

Medizin studiert und war in der Gastroenterologie in 

Villingen und in einer psychosomatischen Klinik in Bad 

Dürrheim tätig. Nach einer längeren "Kinderpause" startet 

sie bei uns die Facharztausbildung Allgemeinmedizin.  

Auch bei den medizinischen Fachangestellten (MFA) gibt es 

neue Gesichter: Michelle Burger und Sabine Kopp sind 

beide Gesundheits- und Krankheitspflegerin, sie 

unterstützen seit 1.10.21 das Team in der Praxis 

Schramberg. Sandra Gebert ist gelernte MFA, sie arbeitet 

seit 1.11. in Eschbronn. Anke Glück ist seit dem 1.12.21 

als MFA in Aichhalden tätig. Wir wünschen allen neuen 

Mitarbeiterinnen einen guten Start! 

 

Onlinesprechstunde 

"Bei Euch kommt man ja nie durch" - ein Satz, welchen 

besonders unser Personal in der Telefonzentrale öfters 

hören muss. Wir haben reagiert  - Herr Dr. Jäger hat eine 

Onlinesprechstunde eingerichtet. Man kann problemlos 

über unsere Homepage Termine für die Infekt- oder 

Kurzsprechstunde buchen. Zwei Stunden vor dem Termin 

werden Sie per SMS an den Zeitpunkt erinnert - so kann 

nichts schiefgehen! Wenn Sie möchten, können Sie sich 

auch per Mail über neue Entwicklungen informieren lassen 

oder den Praxisnewsletter "abonnieren".  
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Coronaimpfungen 

Ebenfalls auf unserer Homepage finden Sie Hinweise auf 

größere Impfaktionen, welche wir in unregelmäßigen Ab-

ständen durchführen. Diese regelmäßig zu planen ist 

schwierig, weil wir immer erst kurzfristig erfahren, wie viel 

Impfstoff wir wirklich erhalten. Neben den Impfaktionen 

her impfen wir aber natürlich auch regelmäßig in unserem 

Praxen.  

 

Wer nicht länger warten will, findet unter "Impfungen und 

Testmöglichkeiten Kreis Rottweil" weitere Impfstationen. 

Z.B. in der Marienstraße 2 in Rottweil. Geimpft wird ohne 

Voranmeldung; aktuell immer donnerstags von 15 bis 19 

Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 

Uhr. Pro Termin können etwa 200 Impfungen durchgeführt 

werden. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Moderna 

und Biontech. Es besteht keine Auswahlmöglichkeit beim 

Impfstoff. 

 

Schließtage Weihnachten 

Die Praxen in Hardt und Eschbronn sind vom 27.12.21 bis 

7.1.22 geschlossen, in den Praxen Aichhalden, Sulgen und 

Schramberg betreuen wir Sie auch "zwischen den Jahren".  

 

Liebe Patienten, wir wünschen Ihnen allen, dass 

das alte Jahr gut zu Ende geht und das Neue 

schön beginnt!   
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