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Liebe Patientinnen und Patienten! 
 
 

Nach einem bis dato aufregenden und teils auch aufreibenden Jahr 2022 freuen wir uns darauf, Sie nach 
unserem Urlaub mit frischer Kraft in der Praxis begrüßen zu dürfen! 
 
Nun stehen personelle Veränderungen an, über die wir Sie heute informieren möchten. Die größten Neuerungen 
passieren im Ärzteteam. Frau und Herr Dr. Ober werden die Praxis zu Ende September aus privaten Gründen 
und für beide Seiten sowohl zuvor unerwartet als auch sehr bedauerlich verlassen. In aller Form möchten wir 
den beiden für Ihre Arbeit und Ihren Einsatz für eine langfristige Versorgungsperspektive in der Region danken!  
 
Erfreulicher Weise konnten wir eine der beiden Stellen unmittelbar mit Herrn Frederic Hartung nachbesetzen, 
der nach ein paar Tagen Hospitation im September ab dem 01.10.2022 startet. Die zweite vakante ärztliche 
Stelle werden wir aller Voraussicht nach erst ab März 2023 besetzen können, so dass wir den Winter hindurch 
die Patientenversorgung mit zwei Ärzten als durchgehende offene Sprechstunden gewährleisten werden. 
 
Auch im Team der Medizinischen Fachangestellten gibt es einen Wechsel: Bereits Mitte August begonnen hat 
Frau Melanie Tillmann, die bestimmt schon vielen von Ihnen auf Ihrer Position am Empfang begegnet ist und 
endlich die lang ersehnte Verstärkung im MFA-Team darstellt. Allerdings verläßt uns Frau Astrid Jähde zu Ende 
September, da sie in Neustadt einer neuen Lebensperspektive entgegen geht.  
Für weitere Verstärkung sind wir in Gesprächen und hoffen sehr, dass wir das Team durch eine weitere 
kompetente MFA dann komplettieren können.  
 
Wir alle wünschen uns in der nächsten Zeit wieder mehr Kontinuität, da die häufigen Personalwechsel und 
wiederholten Engpässe seit dem letzten Jahr eine große Herausforderung sowohl für Sie als PatientInnen als 
auch für uns als Team darstellen. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Herbstzeit! 
 
Ihr Praxisteam 
 
 
Gern stellen sich Ihnen unsere beiden neuen KollegInnen kurz vor: 
 
Frederic Hartung 
 
Mein Name ist Frederic Hartung. Ich lebe mit meiner Familie auf Fehmarn. Ich bin Facharzt für Anästhesie, 
Intensivmediziner und Notarzt. In den letzten 10 Jahren habe ich – neben einer zweijährigen Elternzeit mit 
meinem Jüngsten – überwiegend Intensivtherapie gemacht. Technik und maximale Therapie können viele Dinge 
ermöglichen und Leben verlängern, aber ich möchte zukünftig mehr am und mit dem Menschen arbeiten und 
habe mich deswegen für die hausärztliche Medizin entschieden. Für mich steht die Lebensqualität der 
PatientInnen im Fokus meiner Arbeit – und das möchte ich sehr gerne in die Praxis am Dorfteich einbringen. 
 
Frau Melanie Tillmann 
 
Mein Name ist Melanie Tillmann. Nach meiner Krankenpflege-Ausbildung in Hamburg bin ich 2003 in die Heimat 
zurückgekehrt und lebe seither im Heiligenhafener Umland, mittlerweile zusammen mit meinem Ehemann und 
unserem im Vorjahr geborenen Sohn. Bis zu meiner Elternzeit habe ich Erfahrungen in verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern der Gesundheitsversorgung - zuletzt im Bereich Patientenadministration und Empfang einer 
Kurklkinik – sammeln können, die ich nun in die Praxistätigkeit einbringen möchte. Ich freue mich darauf, Sie in 
der Sprechstunde begrüßen zu dürfen. 


