Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Ärztinnen und Ärzte, sowie das gesamte Team der Mitarbeiterinnen der Gemeinschaftspraxis
von Dr. Meinhardt und Dr. Hünten bedanken sich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen,
die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im nun zu Ende gehenden Jahr 2021. Wir wünschen
Ihnen ein friedliches, sorgenfreies und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten,
einige winterliche freie Tage nach dem Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, das für uns
alle hoffentlich ein Ende der Pandemie und verbesserte Stimmung in unserem Land bereithält.
Die tägliche Arbeit im hausärztlichen Bereich hat sich im Rahmen der Pandemie auch für uns
leicht verändert. Wir trennen strikt Patient*innen mit Infekten der oberen Luftwege vom restlichen
Praxisgeschehen, und impfen seit Ostern 2021 fast werktäglich bis zu sechzig Bürger*innen.
Selbstverständlich durfte die Versorgung aller anderen “Fälle“ dabei nicht zu kurz kommen,
zahlreiche Heimbewohner*innen und Hausbesuchspatient*innen bedurften unserer besonderen
Aufmerksamkeit. Wir haben uns diesen Herausforderungen mit vollem Einsatz gestellt und
konnten dabei jederzeit auf ein voll motiviertes und hervorragend zusammenarbeitendes
ärztliches wie nichtärztliches Team setzen. Allen Beteiligten gilt hiermit ein riesiges Dankeschön
verbunden mit höchster Anerkennung in dieser besonderen Zeit. Während das ganze Land von
fehlenden Intensivbetten, überlasteten Krankenschwestern und Ärzt*innen spricht, sollte uns
bewusst sein, dass über 90 % der Corona-Patient*innen ambulant durch Praxen wie unsere und
deren Mitarbeiter*innen versorgt werden.
In unserer Praxis konnte 2021 das große Sprechzimmer komplett modernisiert und neu
ausgestattet werden, eine neue Diagnostik- und Therapieeinheit für das Hautkrebsscreening in
Betrieb genommen werden sowie ein Multifunktionsraum im hinteren Bereich der Praxis
eingerichtet werden, der uns in dieser besonderen Zeit den getrennten Ablauf der Sprechstunde
ermöglicht. Fortlaufende Erneuerungen im EDV-Bereich sind schon zur Selbstverständlichkeit
geworden und auch die Vorbereitungen für die kommende Telematikumstrukturierung sind
bereits erledigt.
Im ärztlichen Bereich konnten wir im Mai 2021 Frau Dr. Daniela Nygaard begrüßen, die nach
einer langjährigen Ausbildung in der Chirurgie und Orthopädie nun den Abschluss in der
Allgemeinmedizin sucht und in unserem Team als Halbtagskraft integriert werden konnte.
Insbesondere die Infektsprechstunden und chirurgisch-orthopädische Fragestellungen waren ihr
bisheriges Schwerpunktgebiet und für uns willkommene Unterstützung.
Im Oktober 2021 ist dann Frau Dr. Claudia Ninke als Weiterbildungsassistentin
hinzugekommen. Die berufserfahrene Anästhesistin war langjährig Oberärztin im
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München und strebt nun die Weiterbildung im
Fach Allgemeinmedizin an. Sie wird uns die kommenden zwei Jahre unterstützen und
konnte sich bereits in verschiedene Sprechstunden mit einbringen. Beiden Kolleginnen
wünschen wir Freude und Zufriedenheit während ihrer Wegstrecke in unserer Praxis.

Dr. Thomas Voigt wird im Januar 2022 seine Zeit als Weiterbildungsassistent der Praxis
abschließen. Für die anstehende Facharztprüfung wünschen wir viel Erfolg. Die
Zusammenarbeit mit Dr. Voigt war hervorragend und stellte eine große Bereicherung und
Unterstützung dar und unser gemeinsamer Dank gilt ihm vom gesamten Team verbunden mit
den besten Wünschen für einen guten Start in die Selbstständigkeit 2022. Seine Nachfolge ist
bereits geregelt und wird zum März 2022 starten.
In der Gruppe der jüngsten Mitarbeiterinnen, der Auszubildenden, wird das Team um Theresa
Dreyer und Sinem Aslan nun seit September 2021 durch Dafina Shala ergänzt. Wir begrüßen
Dafina herzlich im Team der Hausärzte im Policenter, sie hat sich bereits wunderbar eingearbeitet
und konnte in den stürmischen vergangenen Tagen bereits wertvolle Unterstützung bieten. Auch
Resi und Sinem sind mittlerweile aus unseren Abläufen nicht mehr wegzudenken und haben
längst ihren festen Platz im Team der MFAs gefunden.
Ja, und unseren wunderbaren, fleißigen, immer fröhlichen Stamm-MFAs um Ricarda Mayer kann
man gar nicht genug Lob und Anerkennung aussprechen. Ein verrücktes Jahr geht zu Ende
Mädels, Ihr seid der Hammer!
Wir alle würden uns freuen, wenn Sie uns auch in 2022 die Treue halten und sich bei uns in der
Hausarztpraxis im Policenter weiterhin gut aufgehoben und betreut fühlen.
Mit den besten Wünschen für ein gesundes und friedliches Jahr 2022 verbleiben wir
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Marc Hünten

Dr. Klaus Meinhardt

und alle Mitarbeiter unserer Praxis
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