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Aktuelle Nachrichten

Grippeimpfung - Der richtige Schritt für einen sicheren Schutz | von
Martina Schrage

Denken sie an die jährliche Grippeschutzimpfung!

Die Grippeimpfung ist eine vorbeugende Maßnahme zur Verhinderung einer <link wiki/Influenza -
- Influenza>Influenza</link>-Erkrankung („echte Grippe“). Die <link wiki/Impfung - -
Impfung>Impfung</link> zielt nicht gegen banale „<link wiki/Erk%C3%A4ltung - -
Erkältung>grippale Infekte</link>“, die auch als Erkältung bezeichnet werden und von anderen
Erregern hervorgerufen werden als die echte Grippe.

Es wird empfohlen, die Impfung möglichst jedes Jahr in der Zeit von September bis November
durchführen zu lassen. Eine Impfung ist jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich und
sinnvoll, da der Schutz bereits ein bis zwei Wochen nach der Impfung voll ausgeprägt ist. Die
Influenzaimpfung muss jährlich erneuert werden, da sich die kursierenden <link wiki/Influenzavirus
- - Influenzavirus>Influenzavirus</link>-Typen schnell durch <link wiki/Antigendrift - -
Antigendrift>Antigendrift</link> verändern, so dass die Impfung des Vorjahres keinen Impfschutz
gegen den neuen Virusstamm mehr bietet. (Quelle: wikipedia/org.)

 

Sprechen sie uns an. Wir beraten sie gerne!

Studenten_innen in unserer Hausarzt-Praxis Münsterland

Wir freuen uns 3 Studenten_innen in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.

- Katharina Sicking - Studentin der Ruhr Uni Bochum, absolviert für drei Monate ein PJ-Tertial in
unserer Hausarzt-Praxis.

- Annemarie Gondrum ist über das Programm "Hand aufs Herz" für ein Monat in unserem
Praxisteam.

- Max Evers - Student der Uni Magdeburg, absolviert bei uns eine Famulatur. 

Die Unterstützung der Medizin-Studenten_innen bei der Weiterbildung in der hausärztlichen
Versorgung liegt uns sehr am Herzen.

Anerkennung für herausragende Ausbildungsleistung unserer
Auszubildenden Kim Volmer

Wie schon 2015, erhält erneut eine unserer Auszubildenden eine Auszeichnung für herausragende
Ausbildungsleistungen. Die Urkunde der Ärztekammer Westfalen-Lippe wurde Kim Volmer in
Münster überreicht.
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