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7 Fragen an: Dr. Gregor Kraffert

Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen 
guten Arzt aus?

Für mich sind das in erster Linie Einfüh-
lungsvermögen und Verständnis für die 
Patienten.

 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am 
meisten?

Neben der Arbeit mit oder besser für Pa-
tienten gefällt mir, dass mein Beruf sehr 
abwechslungsreich ist. Jeder Patient bringt 
eine andere Geschichte mit, es sind immer 
wieder neue Situationen, auf die man sich 
einstellen muss.   

 
Wenn Sie etwas an Ihrer Arbeit ändern 
könnten, was wäre das?

Ich hätte gerne noch mehr Zeit für meine 
Patienten. Der Aufwand, der für die Do-
kumentation und Administration anfällt 
hat sich zwar in den letzten Jahren etwas 
verbessert, ist aber in Relation immer noch 
zu hoch.       

 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Beruflich wünsche ich mir, dass ich mein 
Spezialgebiet „Handchirurgie“ noch weiter 
an den St. Vincentius-Kliniken ausbauen 
kann. Privat hätte ich gerne mehr Zeit für 
meine Familie. Aber wenn man sich  für den 
Beruf „Arzt“ entscheidet, weiß man bereits, 
dass damit lange Dienste und Wochen-
end-Einsätze zum Alltag gehören. 

Worüber können Sie lachen?

Im Grunde über alles, was ich als lustig 
empfinde. Manchmal mehr, manchmal we-
niger. 
 
Was tun Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?

Ich gehe gerne joggen oder lese – nach ei-
nem langen Dienst macht das den Kopf frei. 
Wenn ich etwas mehr Freizeit habe, nehme 
ich gerne mein Teleskop zur Hand und beob-
achte den sternengefüllten Nachthimmel. 
 
Gibt es etwas, auf das Sie besonders 
stolz sind?

Meine Kinder!

 Zur Person:

 1992 - 1998 Medizin-Studium in Ulm und  
  Freiburg
 2000  Promotion
 2005  Qualifikation zum Facharzt für  
  Chirurgie
 2008  Qualifikation zum Unfallchirurgen
 2009  Facharzt für Orthopädie und Unfall- 
  chirurgie
 2011  Qualifikation mit dem Schwerpunkt   
  Handchirurgie
 2002 - 2010 Assistenzarzt, danach Facharzt in der 
  Chirurgie, Unfallchirurgie und Hand-  
  chiurgie am Städtischen Klinikum KA
 2010 - 2012 Assistenzarzt, danach Oberarzt in der 
  Handchirurgie an der Vulpiusklinik in  
  Bad Rappenau
 seit 2012 Oberarzt in der Klinik für Unfall- und  
  Handchirurgie an den St. Vincentius- 
  Kliniken

Portrait: Dr. Gregor Kraffert
Oberarzt an der Klinik für Unfall- und Handchirurgie

Dr. Gregor Kraffert (47) ist 
seit Juli 2012 Oberarzt an 
der Klinik für Unfall- und 
Handchirurgie der St. 
Vincentius-Kliniken und 
hat sich mit seiner Aus-
bildung und Zusatzqualifi-
kation auf das Gebiet der 
Handchirurgie spezia- 
lisiert. Unter der Leitung 
von Dr. Rustemeier hat 
Dr. Kraffert seine Exper-
tise in der Handchirurgie 
an den St. Vincentius-Kli-
niken ausgebaut. Der 
gebürtige Baden-Badener 
ist verheiratet und hat 
zwei Kinder.
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