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LIEBE PATIENTINNEN
UND PATIENTEN,
Seit 2011 fühle ich mich in der
hausärztlichen Praxis in Dietmannsried
sehr wohl. Es ist schön, Sie in ver
schiedenen Lebensphasen als Ärztin
zu begleiten. Mein Team und ich
schätzen das gesunde Miteinander mit
Ihnen als Patienten. Mit den Aufgaben
ist auch unser Team gewachsen
und wir entwickeln uns ständig weiter.

Nach dem Studium in Jena und Ulm
habe ich in München in der Notauf
nahme gearbeitet. Nach einiger Zeit
im Krankenhaus Mindelheim, war ich
mehr als sieben Jahre im Klinikum
Kempten in der Inneren Abteilung bei
CA Dr. Seidel beschäftigt. Dort habe
ich im Rahmen meiner Weiterbildung
zur Fachärztin für Innere Medizin in
der Herzabteilung, der Intensivstation,
der Magendarmabteilung, auf der onko
logischen Abteilung sowie im Schlaflabor gearbeitet und wertvolle Erfahrungen
gesammelt.

Als Fachärztin für Innere Medizin arbeite
ich in Dietmannsried als Hausärztin
für Sie. Darüber hinaus war ich lange als
Notärztin tätig und bin somit auch mit
der Versorgung von Notfällen vertraut. Ihre
Behandlung im gesunden Gleichgewicht
zwischen schulmedizinischer Möglichkeit
und menschlichen Bedürfnissen ist für
mich wichtig. Besonders die Behandlung
am Ende des Lebens sollte sich daran
orientieren. Über spezielle Fortbildungen
und Hospitationen habe ich mich für
Sie zusätzlich in den Bereichen Kinder
heilkunde, Hautkrankheiten, Wund
versorgung und Orthopädie weitergebildet.

Aufgewachsen bin ich in einer kleinen
Gemeinde bei Dillingen an der Donau.
Nach der Zeit in München war es für
meinen Mann und mich klar, dass wir
wieder auf dem Land leben wollen und
so kamen wir 2004 ins Allgäu. Wir
wohnen nun in Lauben und haben zwei
Kinder. Unser Sohn Hanno ist 2007
geboren, unsere Tochter Thea 2010.
Außerdem ist es unseren Kindern wichtig
unseren Labrador Wanja und unseren
Kater Otto als Familienmitglieder zu er
wähnen.

Mein Mann Nick Pistel ist durch sein
Studium des Sozialmanagementes und
der Organisationsentwicklung für die
Teamentwicklung und Organisation der
Praxis ein wichtiger Berater. Er unter
stützt uns bei Fragen und Umsetzung
der Praxisplanung sowie bei techni
schen Problemen und arbeitet bei
Bedarf auch an der Anmeldung mit.
Da er sich um unsere Kinder, unseren
Garten und die Renovierung des Hauses
kümmert, habe ich als Hausärztin viel
Energie für Sie und Ihre Gesundheit.

Durch unser großes und sehr gut
ausgebildetes Team an medizinischen
Fachangestellten können wir die
hohe Versorgungsqualität gewährleisten.
Im Rahmen der Weiterbildung zur
Versorgungsassistentin in der hausärzt
lichen Praxis übernehmen die Arzt
helferinnen auch Hausbesuche und
betreuen selbstständig Patienten.
Das Team hat sich im Bereich der
Wundversorgung weitergebildet und
Sie sind bei uns mit akuten oder
chronischen Wunden bestens versorgt.

Unsere medizinischen Fachangestellten
kümmern sich um die Planung und
Durchführung der DMP- Programme.
Außerdem sind sie erste Ansprech
partner, wenn Sie Fragen zur Privat
abrechnung haben oder ein Rezept
benötigen.
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Mit steigender Patientenzahl nehmen
auch die ärztlichen Aufgaben zu.
Seit Januar 2018 ist meine Kollegin
Frau Julia Steinmetzler als Fachärztin
für Innere Medizin ganztags für Sie
tätig.
Nach der Ausbildung zur Kranken
schwester hat Frau Steinmetzler an der
Universität Erlangen-Nürnberg studiert.
Neben dem Studium war sie als
examinierte Krankenschwester in der
Sozialstation in Bamberg tätig.

Frau Steinmetzler ist in Bamberg
geboren und dort noch verwurzelt.
Das Allgäu hat sie schon vor vielen
Jahren zu ihrer Wahlheimat erkoren.
Neben ihrer Arbeit als Ärztin ist
für Frau Steinmetzler die Familie sehr
wichtig. Gerne verbringt sie Zeit
mit ihrer Schwester und ihren Eltern.
Ihre Nichten Nele und Hanna sind
Mittelpunkt der Familie und ihr sehr
ans Herz gewachsen.

Seit 2010 arbeitete sie als Ärztin
im Klinikum Kempten in der Inneren
Abteilung. Dort haben wir uns als
Kolleginnen kennen und schätzen
gelernt. Sie hat während dieser Zeit
in der Kardiologie (Herzabteilung),
der Gastroenterologie (Magen-Darm
erkrankungen) und der Betreuung
von Krebspatienten (Onkologie)
als Ärztin Erfahrungen gesammelt.
Durch den Dienst in der Notaufnahme
und auf der Intensivstation ist
sie mit der Behandlung von lebens
bedrohlichen Notfällen vertraut.

Als Fachärztinnen für Innere Medizin
haben wir weitreichende Kenntnisse um
fundierte Ultraschalluntersuchungen
an Schilddrüse und Abdomen durchzu
führen und für Sie auszuwerten.
Zu den hausärztlichen Aufgaben gehört
auch die psychosomatische Grund
versorgung. Ihre psychische Gesundheit
steht für uns daher genauso im Fokus
wie Ihr körperliches Wohlbefinden.
Ebenso gehört die Erstbehandlung von
Hauterkrankungen sowie chirurgischen
und orthopädischen Beschwerden zu
unserem Fachgebiet.

Um Ihre Gesundheit zu erhalten und
Krankheiten vorzubeugen sind Impfungen
sehr wichtig. Wir beraten Sie dazu gerne
und umfassend. Durch Erwerb der Zusatz
bezeichnung Reisemedizin sichern
wir auch Ihre Gesundheit im Ausland.
Selbstverständlich können Sie auch
alle notwendigen Impfungen bei uns in der
Praxis durchführen lassen. Wir sind
beide Fachärztinnen der Inneren Medizin.
Da uns der kontinuierliche Kontakt zu
Ihnen als Patienten wichtig ist, haben wir
uns bewusst gegen eine Karriere als
Oberärztinnen in der Klinik entschieden.

Wir sind gerne als Hausärztinnen mit
hoher fachlicher Kompetenz für Sie
tätig. Wir arbeiten beide selbstständig
und tauschen uns täglich aus.
Wir möchten die Hausärztinnen für
Ihre ganze Familie sein und wünschen
uns durch gegenseitige Offenheit ein
gesundes Miteinander.
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