Sehr verehrte, liebe Patientinnen und Patienten,
nach guter Sitte lesen Sie auch zum Ende des Jahres 2020 unseren praxiseigenen, nun seit über zehn
Jahren erscheinenden Weihnachtsbrief.
Die gesamte Mitarbeiterschaft der Hausärzte im Policenter in der Oßwaldstrasse in Starnberg wünschen
Ihnen und ihren Angehörigen zum diesjährigen Weihnachtsfest Gesundheit, friedliche Stunden in
Gemeinsamkeit und feierliche Momente.
Das Jahr 2020 ist durch das Corona-Virus geprägt worden und hat von uns allen erheblichen Verzicht
gefordert. So mussten wir in großer Sorge um nahe Verwandte auf einen harmlosen Verlauf der CovidErkrankung hoffen; Symptome verursachten Ängste, Maßnahmen erzwangen Isolation, Trennung und
Einsamkeit. Wir alle wünschen uns, dass diese Einschränkungen und Sorgen im neuen Jahr nachlassen
und ein gewohntes, normales Leben wieder möglich wird. Die Krise hat uns aber auch gezeigt, welche
Menschen, Dinge und Gewohnheiten wirklich wichtig sind und worauf man getrost verzichten kann. Wir
sind gespannt, auf welchem Level sich unsere Gesellschaft wieder einpendeln wird.
Neuigkeiten aus unserer Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin und hausärztliche-internistische
Medizin:
Die beiden Praxisinhaber Dr. Klaus Meinhardt und Dr. Marc Hünten sind sehr glücklich über die stabile
Mitarbeitersituation, einem Team aus hochmotivierten medizinischen Fachangestellten und Kauffrauen
im Gesundheitswesen, Auszubildenden sowie Fachärztinnen für Allgemeinmedizin und
WeiterbildungsassistentInnen. Unser großer Dank gilt jeder Einzelnen für unermüdlichen Support, ein
Lächeln oder eine Tasse Kaffee im richtigen Moment, für Bereitschaft zu Überstunden und Mehrarbeit.
Sie als Patientinnen und Patienten profitieren tagtäglich von dieser Arbeitsbereitschaft und Freude am
Beruf, und ihr Wohlergehen ist schließlich unsere Prämisse.
Nach dreijähriger Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten hat Sara Wieser im Juli 2020 ihre
Prüfung mit Erfolg bestanden und sich entschieden, als Vollzeitkraft unserem Angebot nachzukommen
und weiter für unsere Praxis tätig zu sein. Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung und freuen uns, sie
weiterhin mit all ihrer Kompetenz im Team zu sehen. Ihr nachgefolgt ist seit September 2020 unsere neue
Auszubildende Sinem Aslan, die sich bereits mit ihrer freundlichen und engagierten, stets ruhigen und
besonnenen Art einen festen Platz im Backoffice und im Funktionsbereich erkämpft hat.
Die MFA`s Ricarda Mayer, Jacqueline Windl, Marion Höldrich, Maria Erhardt, Maria Eschner, Jessica
Linhard, Gabi Drollmann und Ina Schug-Wattier haben die unfassbaren Vorgaben im Rahmen der Corona
Pandemie zu jedem Zeitpunkt perfekt gemanagt und dabei nie nachgelassen, sich auch um all die
anderen Menschen zu kümmern und für die Ärzte die vielen Hintergrundarbeiten zu erledigen, die in der
heutigen Zeit für einen reibungslosen und erfolgreichen Praxisablauf erforderlich sind. Ihr seid der
Wahnsinn!
Im Ärzteteam konnten wir während der Corona Pandemie seit August 2020 auf unseren neuen
ärztlichen Mitarbeiter, Dr. Thomas Voigt setzen, der sich bereits durch seine hohe fachliche
Kompetenz, ruhige und strukturierte Umgangsformen im Patientengespräch sowie weit
überdurchschnittliche Arbeitsbereitschaft zu einem festen Teil des Ärzteteams entwickelt hat.
Wir freuen uns, ihn weitere 18 Monate während seiner Ausbildung zum Facharzt für
Allgemeinmedizin zu unterstützen und wünschen ihm weiterhin Freude und Erfolg in unserer
Praxis.

Frau Dr. Kerstin Waßmann hat zum Sommer 2020 die Betreuung des Senioren- und Pflegeheims in der
Riedeselstraße in Söcking von Dr. Klaus Meinhardt übernommen und kümmert sich hier um unsere
Patienten. Für die Übernahme dieses Arbeitsfeldes sind wir sehr dankbar und es hat bereits zu einer
spürbaren Umverteilung und damit noch engmaschigeren Versorgung der Patienten geführt. Den
Betroffenen danken wir für das entgegengebrachte Vertrauen.
Frau Dr. Hanna Then, bereits seit Sommer 2019 als Weiterbildungsassistentin in unserer Hausarztpraxis
bekannt, befindet sich seit 1. Oktober schwangerschaftsbedingt im Mutterschutz. Wir wünschen ihr für
die aufregende und intensive Zeit alles Gute, sowie für die Geburt und das neue Leben von Herzen
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Das noch fehlende halbe Jahr der Weiterbildung wird sie nachholen
können, sobald es die familiäre Situation zulässt.
Die Anpassung der Praxis an die Vorgaben der Corona Pandemie ist mittlerweile vollzogen. Der
sogenannte Viva-Raum wurde gemäß moderner Infektionsschutzvorgaben umgestaltet. Mit der
Möglichkeit der Nutzung des Hintereingangs unserer Praxis, dem Regenschutzzelt vor unserer Praxis
und einem neu etablierten online Terminvergabesystem, konnten wir die Abwicklung der unzähligen
Coronatests sowie die Behandlung der infektiösen PatientInnen optimieren und effizient gestalten. Des
weiteren haben wir dieses Jahr ein zweites modernes Ultraschallsystem angeschafft, sodass nun auch
Notfalluntersuchungen zu jedem Zeitpunkt ohne einen Geräteengpass durchgeführt werden können.
Seit zwei Wochen stellt der junge Fotograf Maximilian Kleehammer erstmals seine wunderschönen Bilder
aus der Umgebung des Starnberger Sees und den Alpen in unserer Praxis aus. Wir möchten ihm an
dieser Stelle für die Möglichkeit der Ausstellung in unseren Räumen herzlich danken. Wir empfinden die
Bilder als eine große Bereicherung für unser Alltagsleben.
Lassen Sie uns zum Abschluss dieser Zeilen Ihnen unseren besonderen Dank sagen, dass sie uns
während dieser schwierigen Monate stets treu geblieben sind, Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme
mit Verständnis akzeptiert haben und uns durch Ihre Treue und der Akzeptanz und Einhaltung unseres
Hygienekonzeptes dabei geholfen haben, körperlich gesund und wirtschaftlich stabil durch diese
Pandemie zu gehen. Seien Sie gewiss, dass wir auch in 2021 mit voller Kraft und nach bestem Wissen
für ihre Gesundheit Ansprechpartner sein werden.
Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen und ihren Angehörigen und Lieben Zuversicht, Gesundheit, Erfolg
und Freude.
Mit herzlichen Grüßen
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