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Liebe Patientinnen und Patienten,
innerhalb unseres Praxisverbundes bemühen wir uns stetig junge Ärztinnen und Ärzte
auszubilden. Ziel ist es, alle Standorte unseres Praxisverbundes für die Zukunft zu sichern.
Die Standortsicherungen sind keinesfalls selbstverständlich, da immer weniger junge Ärzte in
ländlichen Gebieten hausärztlich tätig sein wollen.
Bislang konnten wir Herrn Dr. Diekmann und Frau Kammann für unsere Praxen gewinnen.
Weitere junge Kolleginnen und Kollegen werden demnächst folgen. Sie sollen langsam in den
Praxisbetrieb hineinwachsen und durch möglichst viele Kontakte und Untersuchungen alle
Patienten kennenlernen, um Sie zukünftig kompetent behandeln und beraten zu können.
Wir beabsichtigen die Praxen in einigen Jahren mit einem jungen Team engagierter Ärztinnen
und Ärzte zu führen und somit die Kompetenzen unseres Praxisverbundes weiter auszubauen.
Als akademische Lehrpraxis von 4 Universitäten bilden wir auch Studenten im höheren
Semester aus. Diese wollen wir für die hausärztliche Tätigkeit motivieren und für unseren
schönen Beruf begeistern.
Bitte geben Sie auch diesen jungen angehenden Ärztinnen und Ärzten die Chance, durch
praktische Tätigkeit in unserem Verbund zu lernen!

Hautkrebs-Früherkennungsprogramm:
Hautkrebsvorsorge ist eine effektive Methode
potenziell bösartige Hautveränderungen frühzeitig zu
erkennen. Dazu bieten wir ein professionelles
Hautscreening mit einem speziellen Mikroskop,
dessen Bilder auf unserem Computer vermessen,
ausgewertet und archiviert werden. Jährliche
Kontrollen zeigen uns durch einen direkten Vergleich mit den Bildern aus
dem Vorjahr mögliche Veränderungen an.
Neben der Entfernung von möglicherweise bösartigen Hautveränderungen
als Kassenleistung bieten wir ebenfalls eine Reihe von kosmetischen
Operationen der Hautoberfläche (Fibrome, Lipome, Warzen, sog. Alterswarzen,
Narbenkorrekturen, etc.) als Privatleistung an.
Unsere Praxisteams geben Ihnen gerne Auskunft.

Spiroergometrie im Familienarztzentrum (FAZ)
Die Spiroergometrie ist ein hochmodernes Diagnosegerät für Herz und Lunge.
Wie bei einer gewöhnlichen Ergometrie werden Sie belastet, gleichzeitig wird
eine spezielle Atmungsdiagnostik durchgeführt. Diese Methode ist sehr gut
geeignet, um unterschiedliche Herz- und Lungenerkrankungen frühzeitig zu
erkennen. Zudem können Leistungschecks für risikoloses Betreiben von
Leistungs- und Freizeitsport durchgeführt werden. Die Tatsache, dass immer
noch viele Menschen durch unerkannte Herz- Kreislauferkrankungen während
sportlicher Belastung sterben, sollte Anlass geben sich vor sportlicher
Belastung gründlich untersuchen und über die richtige Intensität der Sportart
kompetent beraten zu lassen. Unsere sportmedizinische Abteilung bietet Ihnen
diese Möglichkeit in unserer Privatpraxis für Sportleistungsdiagnostik im
FAZ Kirchlengern an.

Gefäßcheck
Durchblutungsstörungen des Gehirns sind oftmals durch
Verschlüsse der hirnversorgenden Blutgefäße bedingt. Sie
werden von den Betroffenen leider erst dann bemerkt,
wenn ein fortgeschrittenes Stadium vorliegt oder bereits
ein Schlaganfall eingetreten ist. Dies gilt auch in ähnlicher Weise für
Durchblutungsstörungen der Blutgefäße der Beine, die durch Schmerzen beim
Laufen allerdings früher bemerkt werden können. Durch eine Kombination einer
vergleichenden Druckmessung der peripheren Arterien an Armen und Beinen (ABI-Messung)
und eine spezielle Ultraschallmessung der Halsschlagadern (Carotis-Doppler-Sonographie)
können Gefäßveränderungen frühzeitig erkannt und bei Bedarf behandelt werden.
Wir bieten Ihnen diese beiden Untersuchungen in Kombination als private Vorsorgeleistung an.
Termine für diese Untersuchungen vereinbaren sie bitte mit unseren Praxisteams.

Taping – eine neue therapeutische Methode
Das sog. Aku-Taping ist eine alternative Methode, mit der durch moderne
Tapeverbände – auch kinesiologisches Taping genannt – verschiedene
Schmerzlokalisationen therapeutisch behandelt werden können. Dazu gehören
z.B. Rückenschmerzen (Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule),
Knieschmerzen, Achillessehnenschmerzen, Schmerzen durch einen Tennisoder Golferellenbogen, aber auch Muskelzerrungen und Muskelkater. Vielleicht kommt auch
dieses Verfahren für Sie infrage.

Sprechen Sie uns einfach an und vereinbaren einen Termin!
Sie können diesen und die nächsten Praxisbriefe auch als Newsletter abonieren.
Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an folgende Adresse: Dr.R.Kluger@t-online.de Stichwort „Praxisbrief“

Ihre Praxisteams Bünde – Dünne – Stift-Quernheim
www.meinfamilienarzt.de oder www.faz-kirchlengern.de

