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Praxisbrief 1 Oktober 2012
Liebe Patientinnen und Patienten,
ich begrüße Sie ganz herzlich in unseren neuen Praxisräumen und hoffe, dass Sie sich hier
sehr wohl fühlen.
Die Trennung von meinem ehemaligen Partner war aus mehreren Gründen unumgänglich.
Der Umbau und die Neugestaltung dieser Praxisräume in nur 6 Wochen war eine enorme
Herausforderung, sowohl für unseren Vermieter Herrn Dreher und seine Mitarbeiter, wie
auch für alle Handwerker und unser Praxisteam.
Ich danke allen, dass es so hervorragend geklappt hat und wir am 01.10.2012 - wenn auch
noch nicht komplett ausgestattet, aber voll funktionsfähig - starten konnten.
Ärztlicherseits werde ich kompetent unterstützt durch unsere Ärztin Frau Marx-Grunwitz, die
im Kreiskrankenhaus Heppenheim ihre Ausbildung genossen hat und dort mehrere Jahre
tätig war.
Besonders freue ich mich, dass mir meine sehr geschätzten Arzthelferinnen,
Vanessa Longo, Jessica Maser, Yvonne Seeger, Konstanze Schönborn, Judith Schweickert
und unsere Auszubildende Karina Kaffenberger mit vollem Engagement zur Seite stehen,
um Sie optimal behandeln zu können.
Weiterhin sind für Sie unsere Reinigungskräfte Marija Giuffre-Cuculletto, unsere Buchhalterin
Karola Jakobi und last but not least meine Frau Ulrike tätig.
Wir, das gesamte Praxisteam, haben uns zum Ziel gesetzt, mein bisheriges medizinisches
Konzept, nämlich eine ganzheitliche Behandlung, kombiniert aus fundierter Schulmedizin
mit anerkannten und wirksamen Naturheilverfahren, zu Ihrem gesundheitlichen Wohl
fortzuführen.
Wir legen großen Wert auf freundliche und zuvorkommende Betreuung Ihrerseits und
werden versuchen die Wartezeiten durch entsprechende organisatorische und strukturelle
Maßnahmen gering zu halten.
Um dies zu gewährleisten, möchte ich Sie bitten an der aktiven Gestaltung Ihrer Praxis
mitzuwirken. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge können Sie in unseren
schwarzen Postbriefkasten am Eingang einwerfen. Briefpapier, Umschlag und
Kugelschreiber erhalten Sie an unserer Anmeldung auf Nachfrage.
Aus Gründen der Diskretion haben wir u.a. 3 Glastüren und Glaswände errichtet.
Ich bitte Sie die Glastüren immer geschlossen zu halten und die Anmeldung erst zu
betreten, wenn sie frei ist.
Sollte die Wartezeit einmal absehbar länger sein ( Notfälle, mehrere schwer kranke
Patienten hintereinander, dringende Hausbesuche ), werden Sie informiert und können

nach Rücksprache und gegebenenfalls Hinterlassen Ihrer Handynummer die Praxis auch
vorübergehend verlassen.
Ich bedanke mich auch im Namen des gesamten Praxisteams für die Zeit, die Sie sich
soeben genommen haben und verbleibe
herzlichst
Ihr
Dr. Bernd Rüdenauer und Praxisteam

Medizin - Tipp:
Im Herbst ist die Zeit reif für die Grippeimpfung.
Diese Impfung ist für alle Patienten mit Herz-, Lungenerkrankung, chronischen Erkrankungen,
wie Diabetes, Abwehrschwäche, Alter über 60 Jahre oder Patienten, die Kontakt mit vielen
Menschen haben sehr zu empfehlen.
Sie schützt auch vor der sogenannten Vogel- und Schweinegrippe und ist in diesem Jahr in
der Regel sehr gut verträglich, da der Impfstoff keine gefährlichen Zusatzstoffe enthält.

