
Liebe Patientinnen und Patienten, 

wie viele von Ihnen schon mitbekommen haben, wird Dr. Grabner 
seine Tätigkeit in unserer Praxisgemeinschaft leider zum Ende des 
Monats beenden. Für Ihn und seine Familie beginnt ein neuer Lebensabschnitt in der Heimatstadt seiner Frau, 
in Offenburg. Wir bedanken uns ganz herzlich für 3 tolle Jahre hier bei uns, die Zusammenarbeit war eine gro-
ße Freude!!! 
Wie im Zyklus von Yin und Yang steckt in jedem Ende auch ein neuer Anfang. Wir wünschen Dr. Grabner für 
seine neue Praxis in Offenburg alles Gute und freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Sabine Habelt unsere 
Wunschmitarbeiterin für die Praxis gewinnen konnten!!! Nach vielen Jahren Mitarbeit im Akupunktur-Zentrum 
Dr. Tan hat auch sie sich für einen Neuanfang entschlossen. Darüber freuen wir uns sehr und wir wünschen 
Sabine Habelt einen guten Start bei uns!!! 

Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Der Mensch ist die beste Medizin für den Menschen“. 
In den letzten 3 Jahren ist mir dieser Satz immer deutlicher geworden, und ich habe gelernt, dass eine ganz-
heitliche Therapieform wie die Chinesische Medizin besonders dann gut wirkt, wenn Therapeut und Patient 
einen guten Draht zueinander finden. Sie haben es mir dabei sehr leicht gemacht!. Dafür bin ich Ihnen sehr 
dankbar! Die schönen Praxisräume gaben hierfür ein ideales Ambiente. Herr Dr. Scheuermann stand mir im-
mer mit Rat und Tat zur Seite und so ist er mit dem gesamten Team wesentlich an den Therapieerfolgen betei-
ligt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem „Dreamteam“ für die angenehme Organisation und die für 
mich so fruchtbaren und wertvollen Jahre gemeinsamer Tätigkeit. 
Meine Familie und ich ziehen im August nach Offenburg. Zunächst werde ich wieder als Oberarzt in der Anäs-
thesie im Ortenauklinikum Achern arbeiten und ab Ende des Jahres in Offenburg parallel eine Praxis für Chi-
nesische Medizin eröffnen. Ich werde Sie darüber informieren. 
Ich freue mich sehr, dass mit Frau Dr. Habelt eine seit Jahren erfahrene TCM-Therapeutin das Team ergänzen 
wird und wünsche Ihr viel Erfolg! 
Ihnen wünsche ich von Herzen in allen Lebenslagen viel Gesundheit, Freude und Energie. 
Auf Wiedersehen, Herzlichst Ihr 
Christian Grabner 

Dr. Sabine Habelt möchte sich gerne noch bei Ihnen vorstellen: 
„Menschen haben mich schon immer fasziniert und die Aussicht, Menschen helfen zu können war meine Moti-

vation für das Medizinstudium. Studiert habe ich an der Semmel-
weis Universität in Budapest und an der Universität Ulm.  
Nach meinem Studienabschluss habe ich als Assistenzärztin in der 
Anästhesie gearbeitet, zunächst im Chirurgie Centrum Bad Cann-
statt, anschließend im Klinikum Ludwigsburg.  
Zur Traditionellen Chinesischen Medizin kam ich durch einen Stu-
dienaufenthalt in China, ich nutzte 2001 die Möglichkeit, ein Prakti-
kum am Universitätsklinikum Nanjing zu absolvieren. So konnte ich 
mehrere Wochen in die Welt der Chinesischen Medizin eintauchen 
und dort erste Erfahrungen mit der Akupunktur sammeln. Zurück 
in Deutschland habe ich an der Akademie der Universität Ulm die 
mehrjährige Weiterbildung in Chinesischer Medizin begonnen. 
2010 habe ich die Anerkennung der Zusatzbezeichnung Akupunktur 
durch die Bezirksärztekammer Nordwürttemberg erworben und 
mich danach ganz der TCM gewidmet. Die ganzheitliche Betrach-

tung des Menschen gefällt mir an der Chinesischen Medizin ausgesprochen gut. Seit 2011 konnte ich im Team 
von Dr. Thay Joe Tan mit meiner Expertise vielen Patienten helfen, ab 01. Juli werde ich hier in der Praxisge-
meinschaft Dr. Marc Scheuermann & Kollegen für Sie da sein.“


