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bei Frau Dr. M. Ogal – Stand April 2018 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe KollegInnen, liebe Interessierte 
 

„Der Mensch, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing die kleinen Steine wegzutragen“ (aus China) 
 

Gerne möchte ich Sie ab sofort regelmässig über den Stand der Entwicklungen informieren und Sie daran 
teilhaben lassen, wie es im Laufe diesen Jahres mit meiner Praxistätigkeit weitergehen wird. Selbstverständlich 
stehe ich Ihnen für Rückfragen persönlich zur Verfügung.  
 
Praxisumbau: 
Nach dem Auszug von Herrn Dr. Kracht - voraussichtlich Ende August an die Bahnhofstrasse 22 vis à vis - bleibe 
ich in den bisherigen Praxisräumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 15 in Brunnen. Diese schon jetzt sehr schönen 
Räume werden im September 2018 einer sanften Renovation unterzogen. Mein Mann und ich möchten eine 
Klimaanalage einbauen lassen und neu haben wir uns dazu entschlossen, einen biologischen Boden zu verlegen. 
Mehr dazu, wenn es konkreter wird – im nächsten Schreiben.   
 
Praxistätigkeit während und nach dem Umbau: 
Während dem Umbau ist die Praxis (verständlicherweise) geschlossen. Ab ca. Mitte Oktober 2018 wird die Praxis 
wieder geöffnet und ich widme mich der Behandlung von Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen. Dabei 
führe ich eine reine Zuweisungspraxis. Das bedeutet, dass ich mich um Patienten kümmere, die mir mit schweren 
Erkrankungen (oder auch am Lebensende) von anderen Ärzten oder Fachleuten zugewiesen werden.  
Aufgrund unserer persönlichen Pläne (s. unten) nehme ich ab Mai 2018 vorübergehend keine Patienten mehr an.  
 
Mit vielen Patienten und deren Eltern wurden persönliche Gespräche geführt. Alle Kinder und Jugendliche mit 
einer speziellen Erkrankung oder „komplexen“ Beschwerden werden von mir wie anhin weiterbetreut. Älteren 
Kindern (und Jugendlichen) ab ca. 10/11-jährig, zu denen eine lange vertrauensvolle Beziehung entstanden ist, 
möchte ich anbieten, sie bis zum Wechsel zu einem Hausarzt mit ca. 14/15 Jahren ebenfalls weiter zu betreuen – 
wenn dies gewünscht ist. Hierfür stehen Mittwoch und Donnerstag nachmittags Termine zur Verfügung. Alle 
Jugendlichen, die sich gesund und bereit fühlen, zu einem Hausarzt zu wechseln, dürfen dies gerne tun. Gerne ist 
es auch möglich – und vielleicht besonders von Jungs gewünscht – mit Dr. R. Kracht „umzuziehen“.  
 
Ab September lautet meine Praxistelefonnummer: 041-531 31 31 – die telefonische Erreichbarkeit ist zur Zeit noch 
in der Entwicklungsphase. 
 
Persönliches: 
In der 2. Jahreshälfte 2019 werden mein Mann und ich von Juni 2019 bis Ende Januar 2020 auf einer Studienreise 
im Ausland sein.  
 
Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage www.integrative-medizin-innerschweiz.ch oder unter www.imich.ch  
 
Mit herzlichen Grüssen – und bis auf bald 
 
 
Dr. med. Mercedes Ogal 


