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ZEUGNIS

Herr Dr. rned. Bernhard Kiesow, geb- 30.08.61,
wohnhaft ln Helnrich - Sehüt.z - Str. 23, 74193 Sehwaigern
Hassenbach $rar vom 01. 11.9? b1s 31. 10.98 als
Nelterblldungsassietent ln melner Praxls ln Oedhelm tätlg.
Es handelt slch dabel um eine seit 2L Jahren best,ehende
hausärztltch internletlsche Fraxls.

Aufgrund der brelt'gefächerten Ausblldung, die Herr Dr. Kiesow
ln den Vorlahren ln zwel lnternlsttsehen Kllnlken erhalten
hatte, brachte er schon profunde Kenntnlsse in den welten Gebiet
der Inneren l,ledizln rnlt. Aue dl-esem Grunde konnte er
von Anfang an in der tägIlch anfallenden Praxlsarbelt eingesetzt
uerden.
Seine guten EDV-Kenntnlsse erlaubten thm in kiirzeetex Zeit den
problemlosen Ungang und dle Nutzung der hler verwendeten
Praxlssoftware.
Rasch hat er slch nlt den Besonderhelten der hausärztlich
lnternlstlschen Tätigkelt vertraut genacht. Selne faehliche
Kompetenz erlaubte ein weitestgehend selbständiges Arbelten
sowohl ln der Spreehst,unde als auetr bel den zahlrelch
durchgefilhrten Hausbeeuchen. Durch seine mehrjährlge Erfahrung
a1e Notarzt war er aueh ln NotfallBituatlonen jeilerzelt uu ad-
äquaten und besonnenem Handeln ln der Lage.

Zu den von ihm ln großer Zahl durchgeftihrten dlagnostisehen
Maßnahmen zählten neben Ruhe-EKG's, Belastungs-EKG's,
Langzelt-EKG' s, auch Lungenfunktlonsprüfungen, ambulante
Blutdrucklangzeltmessungen und Rektoskopien. Selne besondere
Fertlgkelt konnte er be1 lnsgesamt 120 durchgeführten
Ultraschalluntersuchungen des Abdonens elnschlleßIlch des
Retroperitoneume und der Nleren unter Bewels stellen.
Desweiteren vrurden an diagnostlschen Maßnahmen lm Rahnen der
Allergologie von thm etllche Frlckteste sotlie nasale
Provokatlonsteste selbständig durchgeführt. Daneben firhrte er
auch etllche parenterale ltyposenslblllslerungen durch.
Bei der Abfassung von lnsgesamt elf ausfilhrlich begründeten
Gutachten fiir verschledene Instltutlonen stellte er selne
besonderen Fählgkeiten auch auf dl-esem Gebiet unter Bewels.

Neben sel-ner Kompetenz ln medizlntsehen Eragen ist besonders
hervorzuheben sein freundllcher Urngang sowie sein Engagenent mit'
Fatienten aller Alt,ersetufen. Das hat lhm sehr schnell dle
Syrnpathie und das Vertrauen der Uns anvertrauten Patlenten
gebraeht.
Bet.önt' werden muß auch seln ausgesprochen qutes Verhältnls Eun
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Praxlspersonal, das durch seln lmmer freundllches Verhalten
zusätzllch urotivlert wurde.
Infolge selner welt tiberdurchschnitLllchen Kenntnlsse ln dem
Geblet der Inneren Medizln war er nlr zu den eln sehr wertqOller
Dlalogpartner ln vlelen dlfferentlaldlagnostlechen und
dlf f erent.l altherapeutl schen Frage ste I lungen .
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