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Personalien

Es ist Sommer – und es ist heiß!

Wer gut aufgepasst hat, kann sich

Sie haben es gemerkt: wir erleben derzeit wieder einen

noch an Felix Urbat erinnern, er war

Dürresommer mit teils sehr hohen Temperaturen. Um ge-

vor Monaten als Student bei uns. Seit

sundheitliche Probleme zu vermeiden hier ein paar Tipps:

Juli ist er bei uns als "Werksstudent"
1. Trinken Sie ausreichend, besonders wenn Sie sich im

angestellt und unterstützt sowohl

Freien aufhalten.

die Ärzte bei ihrer täglichen Arbeit,

2. Eine Kopfbedeckung ist im Freien unerlässlich.

als auch die MFAs im Labor.

3. Um Sonnenbrand zu vermeiden - Sonnencreme nicht

Nach drei Jahren Ausbildung ist es

vergessen! Aufenthalte in der prallen Sonne sollten

soweit: Stefanie Dorfmeister hat die
Ausbildung zur MFA erfolgreich abgeschlossen. Wir sind
froh, dass sie unser Angebot, zu
bleiben,

angenommen

hat

und

freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Die

Patienten

von

Eschbronn

dürften sie noch kennen: Sandra
Hermann hat 2013 die Praxis in

Eschbronn mit aufgebaut. Vor ein
paar Jahren zog sie in die Schweiz,
aber da es

unseren Reihen begrüßen! Diese
unterstützt

als

läden möglichst geschlossen halten und nur morgens
oder abends durchlüften.
5. Wo möglich bitte Wasser sparen - es könnte knapp
werden!
Schließtage während der Sommermonate

Auch wir machen Urlaub, aber keine Sorge, es sind immer
mindestens zwei Praxen geöffnet. In jeder Praxis liegen
men!

durften wir sie im Mai wieder in
erfahrene

4. Damit die Wohnräume kühl bleiben sollten sie die Roll-

kleine Infozettel mit den Schließtagen aus, bitte mitneh-

im Schwarzwald doch schöner ist,

außerordentlich

trotzdem vermieden werden.

Das Team von Regiodocs wünscht Ihnen erholsame,

MFA

corona- und sonnenbrandfreie Sommertage!

zweite

Praxismanagerin Franziska Klose

Lachen ist die beste Medizin!

in Schramberg.
Mit Nadja Kopf und Sabine Kopp konnten wir auch für die
anderen Praxen kompetente Unterstützung finden. Und
ganz manchmal treffen Sie bei der Blutabnahme auf Stefan
Schwall, einen Krankenpfleger, der uns stundenweise

aushilft.
Mit Lorenz Pfaff hat uns einige Monate ein Abiturient bei
der Aufarbeitung des Maileingangs geholfen. Er zieht nun
weiter zum Studium, es konnte aber Ersatz gefunden
werden, so dass hoffentlich auch in Zukunft eine rasche
Beantwortung Ihrer Mails möglich ist.
Sie

sehen,

wir

bemühen

uns

ständig,

Ihnen

eine

ausreichende und rasche medizinische Versorgung zu
gewährleisten.
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