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Schließungstage der Praxen während der Sommerferien:

Die nächsten Famulanten kommen!

Praxis Schramberg:

23.7. - 03.8.

Sie kennen das ja schon: seit einigen Jahren ist eine vier-

Praxis Hardt:

13.8. - 24.8.

wöchige Famulatur (Praktikum) in einer Hausarztpraxis

Praxis Eschbronn:

27.8. - 31.8.

während des Medizinstudiums Pflicht. Deshalb haben wir
immer wieder Studenten bei uns zu Gast. So auch diesen
Sommer:

Die Praxen Sulgen und Aichhalden sind während der Som-

Josef Schmider studiert im 8.

merferien durchgehend geöffnet. Die Vertretung der Praxis

Semester in Saarbrücken. Er

Schramberg übernehmen Frau Dr. Dürr und Frau Freund

wird vom 23.8. bis 22.9. bei uns

(MVZ Helios). Bitte beachten Sie: im August findet in der

famulieren. Eingesetzt wird er in

Praxis Sulgen keine Samstagssprechstunde statt!

Hardt und Aichhalden.
Da er an der Universität einen

Im Notfall wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer

Ultraschallkurs leiten möchte,

116 117 an den hausärztlichen Notdienst.

will er in der Zeit, während er bei uns ist, besonders viele
Ultraschalluntersuchungen machen. Sie dürfen gerne die

Was macht eigentlich das Ärztehaus in Schramberg?

Möglichkeit nutzen und ihm anbieten, dass er bei Ihnen

Fahren Sie doch mal vorbei - langsam kann man erahnen,

eine Ultraschalluntersuchung machen darf. Er freut sich,

wie es aussehen wird - die Eröffnung ist derzeit für April

wird Ihnen erklären, was er sieht und wir werden uns sei-

2019 vorgesehen. Unsere Praxis in Schramberg, welche

nen Befund immer kurz zeigen lassen, so dass Sie sicher

das Ehepaar Kerckel leitet, wird dort neue Räume beziehen.

sein können, dass er nichts übersieht. Nutzen Sie diese Ge-

Es sei nochmals betont, dass aufgrund des Umzugs keine

legenheit - wer möchte nicht gerne wissen, wie es in sei-

Praxis geschlossen wird!

nem Bauch aussieht?!
Gianna Rapp studiert im 6. Semester
in München. Sie ist vom 1.-30.9. bei
uns und wird in Eschbronn mitarbeiten, da sie während ihrer Zeit im
Schwarzwald dort wohnt.

Uns allen einen erholsamen,
gesunden und angenehmen
Sommer! Genießen Sie ihn,

Wohnung gesucht!

wo immer Sie sind!

Zum 1.10.2018 wird eine Psychotherapeutin Räume in der
Praxis Sulgen mieten um dort Therapien anzubieten. Bis sie
eine feste Bleibe hat suchen wir für sie ein kleines
Appartement, in welchem sie mit ihrem Hund wohnen
kann. Bei Interesse melden Sie sich bitte.
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