
 

Personalien 

Nach 39 Jahren ist (fast) Schluss! 

Seit 1983 ist sie eine feste Größe in der Schramberger 

Ärzteschaft, jetzt geht sie in den verdienten Ruhestand. 

Zum Glück aber nicht komplett: Frau Dr. Kerckel wird zum 

1.1.23 ihre Arbeitszeit auf zwei Vormittage reduzieren. Wir 

sind froh, dass sie uns mit ihrer Expertise, vor allem auf 

dem Gebiet der Diabetesbehandlung weiterhin unterstützt. 

Ihre Termine sind deshalb zukünftig vor allem Diabetikern 

vorbehalten, wir bitten dafür um Verständnis.  

Die Versorgung der Patienten in Schramberg ist dank der 

Rückkehr von Frau Dr. Apfel in unsere Praxen hervorragend 

gesichert.  

Lisa Dreier 

Das ganze Studium hat unsere 

derzeitige PJ Studentin in Frankfurt 

studieren müssen, erst zum 

letzten Abschnitt des Studiums hat 

sie einen Platz in Freiburg 

ergattert. Und so ist Lisa Dreier 

endlich wieder in der Heimat 

gelandet. Sie wird bei uns bis 

Anfang März drei Monate ihres 

"praktischen Jahres" mitarbeiten und die Allgemeinmedizin 

mit allen Höhen und Tiefen kennenlernen.  

 

Notfallpraxen 

Wohin an den Feiertagen wenn man krank ist? Es gibt so-

wohl im Krankenhaus Oberndorf, als auch in der Helioskli-

nik  Rottweil von 9.00 bis 20.00 Uhr die Notfallpraxis. Man 

kann ohne Termin hingehen, die Wartezeiten hält sich in 

Grenzen und man bekommt professionelle Hilfe. Wer einen 

Hausbesuch benötigt, wählt bitte die Nummer 116117.  

 

Schließtage Weihnachten / Neujahr 

26.12. - 01.01.23 sind die Praxen in Eschbronn und Hardt 

geschlossen. 

02.-06.01.23 sind die Praxen in Aichhalden und Schram-

berg geschlossen. 

Die Praxis in Sulgen ist durchgehend geöffnet. 
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Hilfspakete in die Ukraine 

Die Menschen in der Ukraine frieren, es fehlt an fast allem. 

Auch Sie können die Menschen dort unterstützen, indem 

Sie ein Paket mit Soforthilfe mit einem Maximalgewicht von 

20kg versenden, die DHL übernimmt anschließend die Be-

förderung von Deutschland zu den Übergabepunkten an 

die Ukrainische Post in Polen, Ungarn und der Slowakei. 

Von hier aus wird die ukrainische Post Ukrposhta die Hilfs-

güter in die Ukraine transportieren und dort verteilen, wo 

sie aktuell am dringendsten benötigt werden. Für Sie ist 

der Versand kostenlos. 

Was wird aktuell vor allem benötigt? 

• Haltbare Lebensmittel  

• Medizinische Produkte und nicht verschreibungs-

pflichtige Medikamente  

• Hygieneprodukte ( 

• Haushaltsgegenstände in gutem Zustand (Isomatten, 

Decken, Thermoskannen) 

 

10 Jahre Regiodocs 

Doch tatsächlich - es gibt unseren Praxenverbund bereits 

seit 2012! Wir haben dies im Rahmen eines unterhaltsa-

men, interessanten und lustigen Betriebsausflugs gefeiert. 

Wer Näheres wissen will: es liegt in jedem Wartezimmer ein 

kleines Fotobuch mit den besten Eindrücken aus.  

Wir wünschen Ihnen allen angenehme Fei-

ertage und einen gelungenen Start in ein 

erfülltes, glückliches und gesundes Neues 

Jahr!  
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