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Unser neuer „Newsletter“

Zum Schmunzeln

Liebe Patientinnen, liebe Patienten!
Wir möchten Sie "mitnehmen" auf dem Weg, den unsere Gemeinschaftspraxis einschlägt. Deshalb werden wir Sie regelmäßig über die personellen und baulichen Veränderungen,
die in unseren Praxen anstehen, informieren.
Daher dieses Informationsblatt, welches mindestens einmal
im Quartal erscheinen wird.
Wie jede Zeitung von den Anregungen und der Kritik ihrer
Leser profitiert, bitten auch wir um Ihre Ideen und Änderungsvorschläge!
Vielen Dank, Ihr Praxisteam
Personalien
Wir möchten langfristig die Versorgung

unserer

Patienten

sichern.

Hierzu ist eine gute Förderung junger Ärzte wichtig. Deshalb haben wir
zum 15.2. Herrn El Bayaa eingestellt.
Er hat sich über eine Arbeitsvermittlung für arabisch sprechende Ärzte
in Stuttgart bei uns beworben. Um in
Deutschland eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, musste er
einen Arbeitsvertrag vorlegen. Und dazu benötigte er eine
Klinik oder Praxis, welche Lust und die Möglichkeiten hat, ihn
bis zum Erhalt der deutschen Approbation (für die er eine

Warum eigentlich „Regiodocs“?
Die offizielle Bezeichnung unserer Gemeinschaftspraxis ist
"überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft", kurz ÜBAG.
Dieses komische Buchstabenkonvolut wurde zu unserem
persönlichen "Unwort des Jahres"! Zusammen mit der Werbeagentur AundB aus Schramberg wurde deshalb der neue
Name „Regiodocs“ entwickelt und das Logo modifiziert. Es
veranschaulicht, dass wir in der Region an verschiedenen
Standorten mit mehreren Ärzten vertreten sind. Im Laufe des
Jahres werden auch die Praxisschilder, Flyer und die Homepage entsprechend umgestaltet.

Prüfung ablegen muss) auszubilden. Kurzum - da wir schon
recht viel Erfahrung in der Weiterbildung junger Mediziner
haben, konnten wir ihm den Arbeitsplatz zusichern. Herr El
Bayaa spricht sechs (!) Sprachen und hat eine fundierte Ausbildung hinter sich. Wir sind sicher, dass er sich schnell in
das deutsche Gesundheitssystem und die hausärztliche Versorgung einfinden wird. Natürlich unter einer engmaschigen
Anleitung!
Sicherlich werden auch Sie rasch Gefallen an dem sympathischen jungen Mann finden - wir danken schon jetzt für Ihr
Vertrauen!

Perspektiven
Wie Sie der Zeitung entnehmen konnten, eröffnen wir im
Herbst diesen Jahres eine Praxis in Sulgen. Zu dieser Entscheidung kam es aus verschiedenen Gründen: die Praxis in
Hardt wird zunehmend zu klein und dort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeit. Des Weiteren fahren viele unserer Patienten vom Sulgen nach Aichhalden oder Hardt. Ihnen wollen
wir einen Standort in räumlicher Nähe bieten.
Das Praxisgebäude wird hinter der "Orthoklinik" am Kirchplatz entstehen. Die Grundsteinlegung ist für April geplant,
derzeit liegen die Baupläne zur Genehmigung bei den zu-

In eigener Sache
Frau Dr. Susanne Andreae hält am 18.3. um 19.30 im Gottlieb- Freithaler- Haus in Schiltach einen Vortrag über die
medizinische Versorgung am Lebensende.

ständigen Behörden. Wir werden Sie über den Baufortschritt
auf dem Laufenden halten! Um Verwirrungen vorzubeugen:
keine Praxis wird schließen, Sulgen wird ein zusätzlicher
Standort unserer Praxengemeinschaft!!!
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