Wendezeit

Im Oktober 2010

Liebe Patientinnen, Liebe Patienten
Am 31.12.2010 werde ich meine Tätigkeit in der
Praxis Brunnenhof abschliessen und die Praxis
meinem Freund Dr. Thomas Roll übergeben.

Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf den
01.12.1977 zurück, als ich die Praxis eröffnete und
zuerst ein Jahr im Alleingang, dann mit Dr.
Hansueli Schläpfer und schliesslich mit einem
gewachsenen
Ärzteteam
bis
heute
zusammenarbeite.
Während dieser Zeit entstanden ungezählte
zwischenmenschliche Kontakte; Patienten haben
mir ihre Anliegen und Sorgen anvertraut und ich
habe steht’s mein Bestes gegeben, um zu
verstehen, mitzutragen und Lösungsmöglichkeiten
anzubieten.

Manche Begegnungen waren von kurzer Dauer, andere haben sich zu
Freundschaften entwickelt und mir im Leben weitergeholfen.

Mein Dank gilt dem Praxisteam, das mir immer wieder den Rücken stärkt und
den Patienten, die mir Ihr Vertrauen geschenkt haben.

Die Praxis hat mein Leben geprägt und ich verlasse sie als glücklicher Mensch in
eine neue Zukunft. Ich wünsche auch Ihnen für die Zukunft alles Gute und bin
überzeugt, dass sie in der Praxis Brunnenhof weiterhin gut beraten und betreut
sein werden.

Dr. med. Peter Gonzenbach

Liebe Patientinnen, Liebe Patienten
Mit gespannter Erwartung freue ich mich, ab
Januar 2011 als Hausarzt in das bestehende
Team der Gemeinschaftspraxis Brunnenhof
als Nachfolger von Dr. Peter Gonzenbach
eintreten zu dürfen.
Mein Name ist Thomas Roll. Ich bin 45 Jahre
alt. Aufgewachsen bin ich ganz in der Nähe
von
Herisau,
sozusagen
einem
Katzensprung entfernt, in Konstanz. Somit
bin ich schon seit meiner Kindheit mit der
Ostschweiz verbunden. Meine Frau und ich
schätzen die vor der Haustür liegende Schönheit der Ostschweiz.
Nach dem Medizinstudium an der Universität Heidelberg (D) folgte meine
Weiterbildung zum Facharzt der Inneren Medizin in den Jahren 1996 bis 2003
am Kantonsspital St Gallen sowie am Kreiskrankenhaus Rottweil (D). In den
letzten 7 Jahren konnte ich in meiner Tätigkeit als Oberarzt der Inneren Medizin
am Kantonspital St Gallen und auch in der Notaufnahme viele Erfahrungen
sammeln und mein Wissen im ärztlichen und menschlichen Bereich erweitern.
Warum jetzt Hausarzt?
Eine medizinisch ganzheitliche und dauerhafte Betreuung ist mir wichtig. Ich
möchte die individuellen Erwartungen meines Gegenübers in der Behandlung
und Gesunderhaltung berücksichtigen. Für Ihre persönlichen Gesundheitsziele
möchte ich für Sie und Ihre Familie ein Ansprechpartner sein. Gegenüber
Naturtherapie und alternative Heilverfahren bin ich aufgeschlossen und gerne
bereit, von Ihren Erfahrungen zu lernen. Darüber hinaus möchte ich Ihnen durch
die Vermittlung von Wissen beratend zur Seite stehen, damit für Sie, liebe
Patienten, eine Abwägung von therapeutischen Möglichkeiten und eine
grundsätzliche Bilanz der Krankheit sowie Ihrer Behandlung möglich wird.
Dr. med. Thomas Roll

