
 

Schließungstage der Praxen während den Sommerferien: 

Praxis Aichhalden:  05.08.-09.08. 

Praxis Eschbronn:   19.08.-30.08. 

Praxis Hardt:   02.09.-06.09. 

Praxis Schramberg:  04.09.-13.09. 

Praxis Sulgen:   12.08.-16.08. 

Bitte beachten Sie: im August findet in der Praxis Sulgen 

keine Samstagssprechstunde statt! Im Notfall wenden Sie 

sich bitte unter der Telefonnummer 116 117 an den haus-

ärztlichen Notdienst. 

 

Sie sprechen mit… unserer Telefonzentrale!! 

Im Internet finden Sie zwar für jede unserer Praxen eine 

eigene Telefonnummer, aber egal, welche Sie anrufen, alle 

Gespräche landen in unserer Telefonzentrale.  

Hier sind täglich 2-3 Mitarbeiterinnen nur am Telefon um 

Ihre Anfragen  nach Terminen oder Formularen zu beant-

worten. Auch wenn Sie über unsere APP "MediOne" eine 

Frage geschrieben haben, wird diese hier bearbeitet.  

Damit alles glatt läuft und Sie auch zum vereinbarten Ter-

min in der richtigen Praxis beim Doktor Ihrer Wahl erschei-

nen ist es ganz wichtig, dass Sie immer folgende Fragen 

beantworten: 

 

- wann brauchen Sie den Termin? 

- in welcher Praxis brauchen Sie den Termin? 

- bei welchem Arzt/Ärztin möchten Sie den Termin? 

- in welche Apotheke soll das Rezept gefaxt werden, oder 

in welcher Praxis möchten Sie es abholen? 

 

Um die Kurzsprechstunde in allen Praxen gleichmäßig aus-

zulasten, werden Ihnen diese Kurztermine von der Tele-

fonzentrale zugewiesen - das klappt aber sehr gut, wir 

danken für Ihr Verständnis und Mitarbeit!  

 

Uns allen einen erholsamen, gesunden und angenehmen 

Sommer! Genießen Sie ihn, wo immer Sie sind! 
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Neues ärztliches Personal! 

Sie haben es der Presse entnommen: 

zum 1.7. hat das MVZ der Helios Klinik 

in Schramberg geschlossen. Wir wur-

den gefragt, ob wir das Personal und 

somit auch die Patientenversorgung 

übernehmen. Da wir alle Frau Dr. 

Freund noch aus gemeinsamen Zeiten 

im Schramberger und Rottweiler Krankenhaus kennen und 

sehr schätzen, waren wir sofort einverstanden. Frau Dr. 

Freund ist Internistin und hat lange Jahre das MVZ in 

Schramberg geleitet. Wir kennen Sie als sehr gewissen-

hafte, erfahrene und kompetente Kollegin. Derzeit arbeitet 

sie in den Praxen Hardt und Sulgen, geplant ist, dass sie 

mit Eröffnung des Ärztehauses Schramberg wieder in der 

Talstadt arbeitet.  

Frau Dr. Lioba Lohmüller wird vom 1.9. bis 

Ende Februar 2020 bei uns einen Teil ihrer 

Weiterbildungszeit zur Fachärztin für Allge-

meinmedizin absolvieren. Ihr "Steckenpferd" 

ist die Naturheilkunde, sie wird ihr Wissen in 

der hausärztliche Betreu-

ung der Patienten mit einbringen - wir 

freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!  

"Junges Blut" - Jonas Rehm: Er studiert 

im 6. Semester Medizin in der Uni Tübin-

gen und wird im September bei uns vier 

Wochen famulieren.  

 

Lachen ist die beste Medizin! 
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