Dezember 2019

Liebe Patientinnen und Patienten,
unserem guten Brauch folgend lesen Sie auch dieses Jahr wieder den Weihnachtsbrief mit
Informationen rund um
unsere Hausarztpraxis im Policenter.
Wir wünschen Ihnen und ihren Familien und Freunden frohe Weihnachten, genießen Sie ein paar
freie Stunden ohne Sorgen und Termindruck. Wir bedanken uns im Namen des gesamten Teams
der Ärztinnen und Ärzte, der Helferinnen und Auszubildenden für ihr Vertrauen.
Seit Ostern erstrahlt unserer Praxis im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht: gemeinsam mit
zwei Architektinnen, denen wir an dieser Stelle für ihre gelungene Arbeit danken möchten, hat ein
großes Team aus Handwerkern innerhalb weniger Tage die Praxis umgebaut: Aus einem großen
Wartezimmer wurden drei moderne Wartezonen; moderne Hygiene-und Datenschutzvorgaben
werden durch die zurückversetzte Rezeption, schallisolierte Glaswände und wischbare Böden und
Sitz- und Arbeitsflächen erfüllt. Unser Behandlungsraum ermöglicht nun die zeitgleiche Betreuung
von bis zu drei Patienten, im Diagnostikraum können wir während laufender Ergometrien EKG und
Lungentests parallel durchführen. Die Abläufe während der Sprechstunde sind durch die
zugeordneten Wartezonen optimiert.
Aber auch hinter den Kulissen ökonomisiert das Telefon-Service-Band ihre Anrufe, zahlreiche
neue PCs und ein neuer zeitgemäßer Server verbessern die EDV-Performance. In der gesamten
Praxis können Sie mittlerweile unser WLAN kostenfrei nutzen. Zwei moderne Fernsehgeräte
informieren Sie fortlaufend über aktuelle Angebote unserer Praxis und stellen Ihnen unser Team
vor:
Als neue Auszubildende begrüßen wir seit September 2019 Theresa Dreyer, die den Beruf der
medizinischen Fachangestellten in den kommenden Jahren bei uns erlernen wird. Rebecca
Wahmke, die im Sommer ihre Ausbildung in unserer Praxis zur Gesundheitskauffrau mit Erfolg
abgeschlossen hat, konnten wir in unser Team integrieren. Sie unterstützt ihre Kolleginnen sowohl
im Back Office als auch als rechte Hand von Barbara Baier das Praxismanagement. Zur
bestandenen Prüfung gratulieren wir ihr auch an dieser Stelle noch einmal recht herzlich.
Die ärztlichen Weiterbildungsassistenten Frau Cleopatra Aiteanu und Dr. Christoph Merz
haben ihre vertragliche Ausbildungszeit in diesem Jahr bei uns abgeschlossen: Dr. Merz
konnte bereits im Juli die Facharztprüfung zum Allgemeinmediziner erfolgreich
absolvieren. Er leitet bereits ein Münchner MVZ, für seine neue Aufgabe wünschen
wir ihm viel Erfolg und Freude. Frau Aiteanu hat uns erst Ende November verlassen,
und arbeitet bereits als Ärztin in Bad Heilbrunn, wo sie einen weiteren Abschnitt ihrer
Ausbildung durchlaufen möchte. Beiden danken wir für ihren Einsatz und ihre loyale
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen beruflich wie privat Zufriedenheit und Glück.

Dementsprechend unterstützt uns seit 1. Juli 2019 Frau Dr. Hanna Then, die auch
ihren letzten Abschnitt der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin in unserer Praxis absolvieren
möchte. Im vierten Quartal macht sie einmal Pause und befindet sich auf großer Asien Reise. Ab
1. Januar 2020 verstärkt sie uns wieder mit ihrer freundlichen und sorgfältigen Arbeitsweise. Die
zweite Weiterbildungsstelle wird voraussichtlich zum 1. Februar 2020 wieder besetzt werden.
Unsere langjährige medizinische Fachangestellte Frau Gabriele Drollmann hat zum 31. Januar
2019 offiziell ihre gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeit erfüllt. Herr Dr. Hünten hat Frau
Drollmann bereits 2004 im Rahmen seines Vertretungsdienstes bei ihrem früheren Arbeitgeber
kennen gelernt, und seither ihre zuverlässige und professionelle Arbeitsweise und Kollegialität
geschätzt. Wir freuen uns außerordentlich, dass „Gabi“ auch weiterhin mit reduzierter Stundenzahl
unser MFA Team unterstützt und unseren PatientInnen im Labor hoffentlich noch lange Blut
abnehmen wird. Unsere große Anerkennung und unser Dank sind mit den besten Wünschen für
fortwährende Gesundheit an dieser Stelle nochmals ausgesprochen.
Zum anstehenden Jahreswechsel beendet Lea Ruhland nach fast 20 Jahren Betriebszugehörigkeit
Ihre Tätigkeit und tritt den wohlverdienten Ruhestand an. Sie war bei uns für die Bereiche Labor
und Diagnostik zuständig und bei Mitarbeiterinnen und Patienten gleichermaßen beliebt. Mit ihrer
unnachahmlichen, ruhigen Art, typischerweise für die Nachmittage eingeteilt, stand sie uns allen
zur Seite. Frau Ruhland hat alleine drei Kinder groß gezogen und ist mittlerweile mit ihren
Enkelkindern eingespannt. „Liebe Lea, von uns allen, alles Gute und Zufriedenheit für Deinen
nächsten Lebensabschnitt!“
Das langjährige und leidige Parkplatzproblem konnte endlich 2019 erfolgreich gelöst werden. Eine
klare und eindeutige Beschilderung sowie ein neues Entwertungssystem bewerkstelligen nun,
dass zu den üblichen Verkehrszeiten nur noch Patienten des Policenters sowie der
kardiologischen Praxis parkberechtigt sind. Für 2020 ist von einer erneuten Verschärfung der
Parkplatznot in der Oßwaldstrasse auszugehen, da das Parkhaus des Krankenhauses abgerissen
und neu erbaut werden wird. Ein Interims-Parkplatz im hinteren Teil der Oßwaldstrasse soll die
fehlenden Parkmöglichkeiten ausgleichen.
Nun wünschen wir Ihnen für das Jahr 2020 allem voran Gesundheit, sowie Glück und
Zufriedenheit und uns: ihre Treue. Wir versprechen Ihnen, auch weiterhin trotz nicht immer leichter
gesetzlicher Rahmenbedingungen unser Bestes für ihre Gesundheit zu geben. Wir sind
davon überzeugt, mit unserem Konzept und unseren Mitarbeiterinnen auch für die Zukunft
gut aufgestellt zu sein.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2020!
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