
Expertenrat ANZEIGE

„Ich wurde sehr freundlich und 
zuvorkommend aufgenom-
men“ erinnert sich Dr. Bern-
hard Braun sehr gerne an den 
Beginn seiner Tätigkeit am Kli-
nikum Crailsheim. Inzwischen 
ist mehr als ein halbes Jahr 
vergangen und der Chefarzt 
der Abteilung Innere Medizin/
Gastroenterologie fühlt sich 
in seinem neuen Wirkungsbe-
reich mehr als wohl.

 Er wollte in seiner beruflichen Lauf-
bahn weiterkommen, suchte eine neue 
Herausforderung und wollte im Süden 
der Republik bleiben. Mit der Entschei-
dung für das Klinikum in Crailsheim 
sind für Dr. Bernhard Braun alle drei 
Wünsche in Erfüllung gegangen. Der 
Weg nach Crailsheim hat über mehre-
re Stationen geführt. Nach dem Abitur 
studierte der vor 45 Jahren in Villingen-
Schwenningen geborene Arzt in Hei-
delberg und Mannheim. Seine erste 
Stelle trat er als Arzt im Praktikum am 
Klinikum Darmstadt an. Hier absolvier-

wirken mit den Kollegen innerhalb 
des Klinikums Crailsheims sowie mit 
Onkologen, Radiologen und Chirurgen 
in den umliegenden Kliniken. 
Die technischen Möglichkeiten und 
Neuheiten, die Fortschritte in Wissen-
schaft und Medizin, die hohe Qualifi-
kation und große Motivation der Ärzte 
und die Ausstattung einer Klinik kom-
men all denen zugute, deren Leben 
plötzlich mit Schmerzen verbunden ist, 
deren Ursachen im Magen, im Darm, in 
der Leber, in der Bauchspeicheldrüse 
gefunden werden, die plötzlich mit Be-
griffen wie Tumor, Karzinom, Metasta-
se, Krebs konfrontiert werden, die sich 
und dem Arzt die Frage stellen: „Wie 
lange werde ich noch leben?“. Das aus-
führliche Gespräch mit dem Patienten, 
eine umfassende Aufklärung über die 
Krankheit, deren Verlauf und die Hei-
lungschancen ist Dr. Braun sehr wich-
tig. „Man muss sich für den Patienten 
Zeit nehmen und auf seine Sorgen und 
Ängste konkret eingehen“, so sein Cre-
do. Mit aus diesem Grund hat er eine 
überschaubare Einrichtung wie das 
Klinikum Crailsheim als seinen neuen 
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Synergieeffekte überzeugen
te der Mediziner sowohl die Ausbildung 
zum Facharzt für Innere Medizin als 
auch zum Facharzt für Gastroenterolo-
gie. Zuletzt war er als Funktionsober-
arzt der Abteilung tätig. Als Oberarzt 
für Innere Medizin und Gastroenterolo-
gie sowie Chefarztvertreter im Bereich 
Gastroenterologie sammelte er wichti-
ge Erfahrungen im fachmedizinischen 
Bereich, setzte sich gleichzeitig mit 
Fragen der Krankenhausbetriebs- und 
Abteilungsführung auseinander und 
machte sich mit der Behandlung und 
Betreuung von ambulanten und stati-
onären Patienten vertraut. Er erlangte 
Zusatzqualifikationen in den Bereichen 
Ernährungsmedizin, Onkologische Gas-
troenterologie und Hygiene.
Spezielle Dünndarmuntersuchungs-
methoden, endoskopische Entfernung 
großer Dickdarmpolypen und Ma-
genfrühkarzinome, minimalinvasive 
Eingriffe an den Gallenwegen und am 
Bauchspeicheldrüsengang, Verödung 
von Metastasen (Tochtergeschwülsten) 
über die Haut. Manche Bezeichnungen 
mögen dem Laien nichts oder nur sehr 
wenig sagen. In der Tätigkeit eines 
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Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Crailsheim wächst weiter
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Drei Praxen bilden momen-
tan das sogenannte Medizini-
sche Versorgungszentrum am 
Crailsheimer Klinikum, kurz 
MVZ. Auch die Praxis von Dr. 
med. Norbert Merkel gehört 
nun zu dieser Einrichtung dazu.

  Im Mai dieses Jahres nahm das 
Medizinische Versorgungszentrum 
Crailsheim GmbH den Betrieb auf. Ne-
ben einer Facharztpraxis für Chirurgie, 
Orthopädie und Unfallchirurgie, mit 
Dr. med. Werner Schebesta und Dr. 
med. Andreas Freytag, gehörte die 
Praxis für Allgemeinmedizin von Dr. 
med. Helmut Kopp von Anfang zum 
Zentrum dazu. Nun praktiziert auch 
Allgemeinmediziner Dr. med. Norbert 
Merkel unter dem Dach des MVZ. 
Alle drei Praxen waren bereits seit 
Jahrzehnten in Crailsheim selbststän-
dig niedergelassen und bringen ihren 
Patientenstamm mit. „Für unsere bis-
herige Patienten ändert sich lediglich 

Viele niedergelassene Praxen suchen 
vergeblich Nachfolger. Findet sich kein 
Nachfolger, verfallen diese Arztsitze.
Hier bietet nun das MVZ einen neuen 
Ansatz: Die Ärzte werden vom Medi-
zinischen Versorgungszentrum, einer 
Tochter des Klinikums, angestellt, 
und die Praxisräume und ihre Struk-
turen werden bereitgestellt. Dadurch 
haben junge Ärztinnen und Ärzte im 
Gegensatz zu einer selbstständigen 
Niederlassung kein hohes finanzielles 
Risiko zu tragen. Für viele ein ent-
scheidendes Argument, eine Tätigkeit 
als Haus- oder Facharzt außerhalb von 
Klinikstrukturen aufzunehmen.
Dr. Werner Schebesta wird sich noch 
im Laufe des Jahres in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschieden. 
Seine Nachfolge ist geklärt. Dr. An-
dreas Freytag steht seit langem als 
Nachfolger fest und ist bereits bestens 
eingearbeitet.

Weitere Infos:
www.mvz-cr.de

die Adresse, wir funktionieren nach 
wie vor wie selbstständige Praxen“, 
betont Werner Schebesta, der das MVZ 
zusammen mit Helmut Kopp leitet. 
Nach wie vor treffen die Patienten 
ausschließlich auf „ihren Arzt“ und 
auch die Patientendaten werden aus 
Datenschutzgründen strikt getrennt 
verwaltet. 
Trotzdem bietet das MVZ viele Vorteile. 
Die vier Ärzte schätzen beispielsweise 
den fruchtbaren kollegialen und fach-
lichen Austausch untereinander und 
mit den Ärzten des Klinikums. Auch 
können sie auf modernste Einrich-
tungen des Klinikums, wie Röntgen, 
Labor oder Operationssaal zugreifen. 
Vor allem bei Notfällen ist die räumli-
che Nähe zu den Klinikstrukturen ein 
weiterer Vorzug. 
Für die Region wird sich das MVZ zu-
dem langfristig positiv auswirken, ist 
Thomas Grumann, Klinischer Direktor 
des Crailsheimer Klinikums überzeugt. 
Denn eines der Ziele des MZV ist die 
Sicherung der ärztlichen Versorgung. 

Foto: Sie sind von den Vorzügen eines Medizinischen Versorgungszentrums überzeugt, sehen in der Einrichtung aber 
keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten (von links): Thomas Gruman, Klinischer Direktor des Klinikums Crails-
heim, Dr. med. Norbert Merkel, Dr. med. Werner Schebesta, Dr. med. Andreas Freytag und Dr. Helmut Kopp

Facharztes spielen sie eine umso grö-
ßere Rolle. Für ihn sind die unterschied-
lichen Behandlungsmethoden und 
-techniken, der Endoskopie oftmals 
kombiniert mit „innerem“ (Endosono-
graphie) oder äußerem Ultraschall von 
grundlegender Bedeutung - und damit 
auch für den Patienten. Er freut sich, 
dieses Wissen und Können nun in einer 
Abteilung „mit hohem Niveau“ ein- 
und umsetzen zu können. Sein Vorgän-
ger Dr. Erich Gmähle habe hier nicht 
nur hervorragende Arbeit geleistet, 
sondern die Abteilung bis zu seinem 
Ausscheiden ständig weiterentwickelt.
Dr. Bernhard Braun will die erfolgreiche 
Arbeit seines Vorgängers nicht nur wei-
terführen, sondern auch neue Impulse 
setzen, sowie die Abteilung ausbauen 
und weiterbringen, wie er betont. 
Hierzu zählt er eine neue Endosonogra-
phie Einheit (innerer Ultraschall), die 
neuen Endoskopieräume im Neubau 
mit moderner Durchleuchtungsanlage 
und die personelle Aufstockung im 
Bereich der Endoskopieassistenz und 
im oberärztlichen Bereich mit einem 
Diabetologen, das enge Zusammen-

Herr Chefarzt Dr. Braun mit Team bei einer endoskopischen Untersuchung

Wirkungsort ausgewählt. Auch wenn 
er momentan noch einen 10-12 Stun-
den-Tag hat, auch wenn er sich neben 
seinem Einsatz als Mediziner auch um 
Personal- und Verwaltungsaufgaben 
kümmern muss. „Ich bin in Crailsheim 
angekommen und fühle mich hier 
wohl“, strahlt der verheiratete Chef-
arzt und Vater von zwei Kindern, der 
zum Ausgleich seines anstrengenden, 
verantwortungsvollen und schönen 
Berufs gerne joggt, schwimmt und Ski 
fährt.

Gastroenterologie 
am Klinikum Crailsheim

Untersuchungs- und Behandlungs-
schwerpunkte sind sämtliche akuten 
und chronischen Erkrankungen des 
Magen-Darm-Trakts, der Gallenblase 
und der Bauchspeicheldrüse. „Beson-
dere Erfahrungen haben wir bei der 
ambulanten Betreuung von Patienten 
mit chronisch entzündlichen Darmer-
krankungen (Morbus Crohn, Colitis 
ulcerosa) und Lebererkrankungen. 
Den Beschwerden und Erkrankungen 
im Magen-Darm-Trakt, an Bauch-
speicheldrüse und Leber gehen wir 
mit allen gängigen endoskopischen 
- und mit Ultraschall- Verfahren auf 
den Grund. Bei diesen Untersuchun-
gen verfügt unser gastroenterologi-
sches Team über große Routine und 
langjährige diagnostische und thera-
peutische Erfahrung. Modernste und 
den Patienten schonende Methoden 
– darunter auch die Kapsel-Endos-
kopie und die Dünndarmspiegelung 
– sind für uns selbstverständlich. Die
Gastroenterologie führt große Teile 
der onkologischen und endoskopi-
schen Untersuchungen und Eingriffe 
ambulant durch. Die endoskopisch 
tätigen Ärzte und das Endoskopieper-
sonal bilden ein eingespieltes Team. 


