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Liebe „Schulterpatienten“,

ich möchte Sie darüber informieren, dass es für die nächsten
3 Monate (Ende Juni bis Mitte September) keinen Termin bei
mir geben wird, da ich mir mit meiner Familie eine Auszeit
(auf  Neudeutsch  Sabbatical)  nehme.  Nach  25  Jahren
Unfallchirurgie und hohem Einsatz im Beruf ist es für mich
wichtig innezuhalten und mir Zeit zu nehmen für den Teil in
mir, aus dem die Energie, Leidenschaft und Freude für das
kommt,  was  Sie  sich  von  mir  wünschen  bzw.  einfordern.
Noch  wichtiger  ist  es  uns  als  Familie  in  das  Fundament
unserer Beziehung miteinander zu investieren in einer Zeit
wo die Familie oft viele Opfer bringt bzw. geopfert wird.

Es ist mir bewusst, dass diese Auszeit für sie als Patienten
und  auch  mein  Team  erhebliche  Unannehmlichkeiten
kreiert, aber die Art und Weise wie ich mein Leben und das
Verhältnis  zu  meinem  Beruf  sehe  und  leben  möchte
beinhaltet  eben  auch  das:  Reflektion,  Beziehungspflege,
Stille,  Fokussierung und Weiterentwicklung.  Und wenn ich
versuche  Ihnen  als  Patient  die  notwendige  Zeit  für  Ihr
Problem  und  das  Vertrauensverhältnis  einzuräumen,  dann
gilt das eben auch für mich selbst.

Ich  freue  mich  darüber,  dass  meine  Art  meine  Arbeit
beziehungsorientiert  und  professionell  zu  tun  auf  viel
positive  Resonanz  stößt,  gleichzeitig  halte  ich  es  für
entscheidend mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, auch
bei einer Wartezeit auf einen Termin von 4 Wochen. Es gibt
wunderbare Kollegen, die das alles auch können.

Daher möchte ich Sie an dieser Stelle um Ihr Verständnis für
diese Situation bitten,  das betrifft  ganz besonders Ihre Art
und  Weise  meinem  Team  am  Telefon  oder  live  an  der
Anmeldung  zu  begegnen,  die  versuchen  Ihnen
weiterzuhelfen.  Es wird vielleicht  manchmal nicht  möglich
sein,  Ihren  Wünschen  gerecht  zu  werden  trotz  der
angebotenen  Alternativen  und  ich  bitte  Sie  da  ganz
besonders um Freundlichkeit und Verständnis. Nach meiner
Rückkehr  werden  vermutlich  die  Wartezeiten  6  Wochen
betragen und auch daran wird sich nichts ändern lassen.
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Folgende Möglichkeiten ergeben sich für Sie:

 Patienten  mit  neu  aufgetretenem  Schulterproblem können
selbstverständlich als Notfall mit Wartezeit oder mit Termin in 2-3 Wochen
von den Kollegen gesehen werden

 Patienten, die von mir operiert wurden werden ganz normal weiter betreut
 Patienten,  die  sich  regelmäßig  mit  wiederkehrenden  Schmerzen zur

konservativen Behandlung (mit Behandlung durch eine Spritze/Infiltration)
vorstellen, werden gegebenenfalls auf normale Schmerzmittel zurückgreifen
müssen

 Patienten,  die  ein  akutes  oder  komplexes  Problem haben  müssen
gegebenenfalls  einen anderen Schulterspezialisten  aufsuchen  bzw.  werden
von  meinen  Kollegen  an  andere  niedergelassene  Kollegen  oder  Kliniken
verwiesen

 Patienten, die eine Schulteroperation terminieren möchten bei eindeutiger
Indikation werden von Dr. Heinz gesehen und aufgeklärt, OP-Termine werden
ab 11.9.16 wieder vergeben

 Routinekontrollen  werden  vom  25.7.  bis  30.7. von  einer  erfahrenen
Kollegin (Dr. med. Staib) abgedeckt, die uns in der Woche intensiv unterstützt

Während der gesamten Zeit wird mein Team Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen,
damit Sie so gut wie möglich betreut werden, es wird sich aber bei der Beliebtheit
unserer  Praxis  in  der  Urlaubszeit  nicht  verhindern  lassen,  dass  Patienten  sich
anderweitig orientieren müssen.

Ich möchte mich für Ihr Verständnis bedanken und freue mich darüber, Sie in unserer 
Praxis begrüßen zu dürfen.

Dr. med. Christoph Gekle


