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EDITORIAL

Während mehr als zweier Jahre hat die Coronapande-
mie unseren Alltag geprägt. Das Virus stellte uns nicht 
nur vor grosse medizinische Herausforderungen, son-
dern war auch wirtschaftlich und gesellschaftspoli-
tisch extrem belastend. Ich hoffe, Sie alle haben diese 
schwierige Zeit unbeschadet überstanden. Wie sich die 
Situation rund um das Coronavirus in den kommenden 
Monaten verändern wird, wissen wir nicht. Ob nach den 
verschiedenen Varianten – Alpha, Beta, Delta, Omikron – 
weitere, mutierte Viren auftreten und die Seuche wieder 
aufleben lassen werden, bleibt offen. Das griechische 
Alphabet hat leider noch einige Buchstaben zur Verfü-
gung… In dieser Praxisinfo finden Sie einige Gedanken 
zur Pandemie.
 
Zum Zeitpunkt, da diese Zeilen verfasst wurden, tobt 
in der Ukraine seit einigen Wochen ein sinnloser, men-
schenverachtender Krieg. Es bleibt zu hoffen, dass mög-
lichst bald die Einsicht wächst, dass mit einem Krieg gar 
nichts zu gewinnen ist und dass der Weg des Friedens 
beschritten wird. Unsere Gedanken sind bei den direkt 
Betroffenen.

Nebst einigen Neuerungen im Personalbereich erfah-
ren Sie von unserer MPA Fabienne Trümpy Interessantes 
über ihre Ausbildung zur MPK, einem wichtigen neuen 
Bereich, der in Zukunft in Arztpraxen unentbehrlich sein 
wird. Im medizinischen Teil  dieser Praxisinfo berichtet 
Frau Dr. Regula Schumacher über ein häufiges Problem 
im Alltag der Gynäkologin: Blasenprobleme bei der Frau. 
Wie immer finden Sie einige Buchtipps. Offenbar gibt es 
in unserem Patientenstamm Leser / Leserinnen, welche 
jeweils sehnlich auf die neue Praxisinfo mit den neuen 
Büchertipps warten! Die jetzige Auswahl verspricht wie-
derum höchstes Lesevergnügen!

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen!

Dres. med. Regula und Roli Schumacher

PRAXIS

PRAXISÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag: 

07.30 – 12.00 Uhr und  13.30 – 18.00 Uhr

(am Donnerstagnachmittag nur frauenärztliche 

Sprechatunde)

Samstag:

 7.30 – 11.00 Uhr

Beachten Sie, dass das Telefon von 

7.45 – 11.45 Uhr und 13.45 – 17.45 Uhr 

bedient wird.

(am Donnerstagnachmittag ist das Telefon nicht 

und am Samstagmorgen nur bis 9.45 Uhr besetzt).

056 622 20 26 – immer besetzt…

Unsere Telefon läuft insbesondere in den Mor-
genstunden jeweils heiss und läutet oft ununter-
brochen.  Für nicht dringliche Anliegen empfeh-
len wir Ihnen, uns in den Nachmittagsstunden 
zu kontaktieren. Die Chance, dass Sie dann rasch 
zu uns durchkommen, ist wesentlich besser! 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Das Praxisteam
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GYNÄKOLOGIE

Die Blase – 
auch ein gynäkologisches Thema

Blasenproblemen begegnet man in der gynäkologi-
schen Sprechstunde fast täglich. Neben der sehr häu-
figen, lästigen, aber meist harmlosen Blasenentzün-
dung sind  vor allem die Inkontinenz und die Reizblase 
Themen, welche Patientinnen und Ärztin beschäftigen. 
Ich möchte im folgenden Artikel etwas näher auf diese 
Themen eingehen.

Blasenentzündung oder   
Harnwegsinfekt (=HWI)

Da die Harnröhre der Frau sehr kurz ist und in einem 
Gebiet mündet, wo von Natur aus sehr viele Bakterien 
vorkommen, gehören Harnwegsinfekte zu den häufi-
gen medizinischen Problemen einer Frau. Das Einwan-
dern von Bakterien in die Harnröhre und die Blase wird 
durch verschiedene Faktoren begünstigt. Dazu gehö-
ren unter anderem falsche Hygiene, Östrogenmangel 
oder zu geringe Trinkmenge. Ein HWI meldet sich meis-
tens mit dem ständigen Drang, die Blase zu leeren und 
Brennen oder Schmerzen beim Wasserlösen. Aufgrund 
grosser Probleme mit Antibiotika-Resistenzen, versucht 
man heute, einen einfachen HWI mit konservativen 
Massnahmen wie Erhöhen der Trinkmenge, entzün-
dungshemmenden Schmerzmitteln (z.B. Brufen, Mefe-
nacid) und pflanzlichen Stoffen wie D-Mannose oder 
Cranberryprodukten zu behandeln. Vorbeugend ist auf 
eine Trinkmenge von mindestens 1,5 l/Tag zu achten. 
Wichtig sind die richtige Hygiene, Pflege der Haut und 
in der Postmenopause ev. die lokale Östrogengabe zur 
Verbesserung der Schleimhautqualität. Antibiotika sol-
len nur noch bei hartnäckigen HWI oder Mitbeteiligung 
der Nieren eingesetzt werden.

Inkontinenz

Beim unwillkürlichen Urinverlust muss zwischen zwei 
Formen unterschieden werden. Man spricht von einer 
Belastungsinkontinenz und von einer Dranginkonti-
nenz.
Durch erhöhten Druck auf die Blase und die Harnröhre 
kommt es zur Belastungsinkontinenz, wenn die Positi-
on der Organe nicht mehr ganz perfekt ist. Nach Spon-
tangeburten, jahrelanger schwerer körperlicher Arbeit, 
durch Übergewicht oder auch durch eine angeborene 
Bindegewebsschwäche kann es zu einer Verlagerung 
von Blase und  Harnröhre kommen. Man spricht allge-
mein von einer Beckenbodenschwäche. Bei nicht allzu 
ausgeprägten Formen kann als Erstes eine gute Be-
cken-Boden-Gymnastik versucht werden. Dazu lohnt 

sich die Therapie in Einzelsitzungen bei einer speziell 
ausgebildeten Physiotherapeutin. Eine weitere kon-
servative Massnahme ist das Anpassen eines Pessars, 
welches via Vagina die Harnröhre und die Blase stützt 
und nach oben verlagert. Ist der Therapierfolg unbe-
friedigend, kann das Problem meistens mittels einer 
modernen Schlingenoperation behoben werden. Bei 
ausgeprägten Gewebeveränderungen mit starkem 
Vorwölben der Blase in die Vagina oder sogar darüber 
hinaus (=Cystocele) ist eine grössere Korrektur-Opera-
tion notwendig

Die zweite Form der Urininkontinenz, die sogenannte 
Dranginkontinenz, ist fast immer ein Problem der Frau 
nach der Menopause, also in der Zeit des Östrogenman-
gels. Bei dieser Inkontinenzform kommt es zum unge-
wollten Urinverlust ohne erhöhten Druck auf die Blase. 
Kurz nachdem sich das Bedürfnis, die Blase zu leeren 
meldet, macht sich die Blase auch schon selbständig 
und leert sich teilweise oder vollständig, bevor die Frau 
die Toilette erreicht. Diese Problematik kann bei älte-
ren Frauen zu sozialer Isolation führen, da sie sich kaum 
mehr aus dem Haus wagen. Nach Ausschluss eines HWI 
ist die einfachste und meist schon wirksame Therapie 
die lokale Gabe von Östrogenen in die Vagina. Dadurch 
verbessert sich auch die Qualität der Schleimhaut der 
Harnröhre und die Inkontinenz verschwindet meist fast 
gänzlich. Reicht diese Therapie nicht aus, kann mit ei-
nem Medikament aus der Gruppe der Anticholinergika 
(z.B. Emselex, Vesicare, Spasmo Urgenin und andere) 
oder ein Beta-3-Adrenozeptoragonist (Betmiga) einge-
setzt werden, welche direkt die Muskelaktivität des Bla-
senmuskels beeinflussen. Anticholinergika können lei-
der zu unangenehmen Nebenwirkungen wie trockene 
Schleimhäute und Verstopfung  führen. Die Therapie 
muss meistens als Dauertherapie angewendet werden, 
um dauerhaften Erfolg zu haben.
Bei Urininkontinenz kommen auch Mischformen vor, 
also Frauen, die sowohl eine Belastungs- wie auch eine 
Dranginkontinenz aufweisen. In diesen Fällen muss mit 
der betroffenen Frau erörtert werden, was sie im Mo-
ment mehr stört, um dann die Therapie schrittweise 
anzugehen.

Reizblase oder überaktive Blase 
(= overactive bladder = OAB)

Die Reizblase führt zu einem unangenehm häufigen 
Harndrang, meist auch verbunden mit nächtlichem 
Harndrang (=Nykturie) ohne eigentlichen Urinverlust. 
Sie kommt auch schon bei jüngeren Frauen vor, ist aber 
ebenfalls deutlich häufiger bei Frauen nach der Meno-
pause.



Druckfarben  Sticken        

Pantone 294 C Isacord 3510

Pantone 3005 C Isacord 3901

Pantone 306 C Isacord 4111

Pantone 7467 C Isacord 4423

Schwarz  schwarz

PRAXIS

Bei  Reizblasensymptomen muss immer ein HWI und 
v.a.  bei jüngeren Frauen auch eine Vaginalentzündung 
ausgeschlossen werden. Danach gilt es, die Trinkmen-
ge und den Konsum von Reizgetränken (Kaffee) zu ana-
lysieren, über Hygiene zu sprechen und das Verhalten 
bezüglich Blasenentleerung zu besprechen.  

Durch Anpassen der Trinkmenge, schrittweises Ver-
längern der Blasenentleerungsintervalle (=Blasendrill), 

BÜCHERECKE

Ewald Arenz – „Der Grosse Sommer“
Ewald Arenz – „Alte Sorten“

Der deutsche Schriftsteller Ewald Arenz, geboren 1965 
in Nürnberg, wurde mit verschiedenen Preisen ausge-
zeichnet. Er versteht es, menschliche Konflikte, mit de-
nen wir uns alle identifizieren können in guter Sprache 
packend abzuhandeln. Diese beiden Titel beschäftigen 
sich je mit der Entwicklung eines jungen Menschen auf 
der Suche nach sich selbst und dem Sinn des eignen Le-
bens, was aber auch aus der Perspektive einer Leserin 
im AHV-Alter immer noch spannend und bereichernd 
ist!

Unterstützung mit Produkten wie Preiselbeersaft und 
hautfreundliche Intimpflege kann meistens gut gehol-
fen werden, vorausgesetzt, die betroffene Frau macht 
mit und übt sich in Geduld! 

Blasenprobleme sind häufig, meist aber nicht unlösbar, 
es lohnt sich, mit der Gynäkologin darüber zu sprechen!

Dr.med. Regula Schumacher

Anna Mitgutsch – „Wenn du wiederkommst“

Die österreichische Schriftstellerin wurde 1948 in Linz 
geboren, studierte Germanistik und Anglistik, lebte 
längere Zeit in Israel und lehrte in den USA. Auch sie 
erhielt für ihre diversen Werke schon verschiedenste 
Literaturpreise.

Für Anna Mitgutsch geht es in ihren vielen Büchern im-
mer um die  literarische Gestaltung von Lebensfragen. 
In diesem Buch schaut die Ich-Erzählerin nach dem 
plötzlichen Tod ihres Ex-Mannes auf ihr gemeinsames 
Leben zurück. Die Rückschau gliedert sich in drei Teile, 
die Schiwa – die 7-tägige Trauerzeit von Menschen jü-
dischen Glaubens, die Scheloschim – die ersten 30 Tage 
nach dem Tod und das erste Trauerjahr. Sie fragt sich, 
was sie beide erreicht und was sie verpasst haben und 
konstatiert, dass dieses eine Leben zu kurz war für alles, 
was sie von ihm erwartet hatten. Eine bewegende To-
tenklage, die trotzdem Hoffnung macht über den Tod 
hinaus.

Anna Mitgutsch zu le-
sen, macht mir immer 
wieder Freude. Weitere 
Bücher von ihr, die ich 
Ihnen empfehlen kann 
sind „Die Annäherung“, 
„Familienfest, „Haus der 
Kindheit“

Dr.med. Regula 
Schumacher

«Alte Sorten»                        «Der grosse Sommer» «Wenn du wiederkommst»
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CORONA

Corona – was wir daraus (hätten) lernen 
können

Einige mögen sich an den Dezember 2019 erinnern: Ir-
gendwo in China wird innert Tagen ein Spital aus dem 
Nichts aufgebaut um Menschen, die an einer neuar-
tigen Viruserkrankung erkrankt sind, zu betreuen. 
Wenige Wochen später wird das, was sich im fernen 
China zusammenbraute, plötzlich zu einer weltum-
spannnenden Problematik und wir alle sind erstmalig 
mit dem Phänomen einer Pandemie konfrontiert. Ob-
wohl Jahre zuvor in Zusammenhang mit der drohen-
den Schweinegrippe diverse Stäbe gebildet und Sze-
narien geplant wurden – die Pandemie hat so ziemlich 
alles über den Haufen geworfen und die angedachten 
Organigramme massiv durcheinandergewirbelt.

Das Meldewesen des Bundesamtes war hoffnungs-
los überfordert und veraltet, die Lagerbestände an 
Schutzmaterialien waren völlig ungenügend. Die Ex-
pertise, wie mit einer derartigen ausserordentlichen 
Lage umgegangen werden sollte, fehlte allenthalben. 
Für alle Menschen war es schwierig, zwischen fachli-
cher Information und persönlicher Meinung einzelner 
Exponenten zu unterscheiden. Was heute galt, wurde 
morgen in Frage gestellt. Dies führte in der Bevölke-
rung zunehmend zu einer oft belastenden Polarisie-
rung. Kaum je musste man sich so klar für oder gegen 
etwas aussprechen: Maskentragen, Impfen, Schutz-
massnahmen… Politische Parteien und Gruppierun-
gen meinten – obwohl fachlich oft völlig inkompetent 
– eine Leaderposition einnehmen zu müssen und tru-
gen stark zu einer Spaltung der Gesellschaft bei.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen hat der 
Bund fast sämtliche Coronamassnahmen aufgehoben. 
Wäre da nicht dieser furchtbare und menschenver-
achtende Ukrainekrieg , wären wir weitgehend zur 
normalen Alltagsroutine zurückgekehrt.

Impfung schützt

In den letzten 2 Jahren wurden Hunderte von Millio-
nen Menschen geimpft. Vereinzelt kam es zu schwe-
ren Nebenwirkungen und relativ häufig zu unange-
nehmen Begleiterscheinungen. Angesichts der sehr 
grossen Zahl an Impfungen ist dies leider unvermeid-
lich und war so zu erwarten. Die Vorteile der Impfung 
überwiegen aber ganz klar. Tausende von Todesfällen 
konnten verhindert werden. Die Zahlen der Hospita-
lisierten und schwer Erkrankten unter den ungeimpf-
ten Personen waren um ein Vielfaches höher als bei 
den Geimpften. Die Schwere des Krankheitsverlau-

fes – insbesondere die Intensivstationsbedürftigkeit 
– konnte durch die Impfung ganz entschieden güns-
tig beeinflusst werden. Selbst bei Impfdurchbrüchen 
(Erkrankung trotz zwei– oder gar dreifacher Impfung) 
waren die Krankheitsverläufe bei den durch Impfung 
geschützten Personen signifikant milder. Geimpfte 
Personen schützen sich nicht nur selbst, sie tragen 
durch ihre Immunität auch dazu bei, dass die Krankheit 
nicht weiter verbreitet wird. Im Herbst 22 wird mit einer 
grossen Wahrscheinlichkeit für die Schweizer Bevölke-
rung eine Booster – Impfung gegen Corona angeboten 
werden. Beachten Sie bitte die Informationen dazu in 
den verschiedenen Medien und denken Sie daran, dass 
auch die „normale“ Grippeimpfung einen ausgezeich-
neten Schutz gegen eine andere Viruserkrankung – die 
Influenza oder Grippe – darstellt. Der neue Grippeimpf-
stoff wird ab Oktober 22 verfügbar sein.

Schutzmasken und Händedesinfektion sind 
wirksam

Auch wenn lange über Sinn und Unsinn von Masken 
diskutiert wurde und die Händedesinfektion bei je-
der Gelegenheit für viele Personen etwas ungewohnt 
war: Der Nutzen hat sich gezeigt und die Ansteckungs-
gefahr konnte durch die konsequent angewendeten 
Schutzmassnahmen deutlich vermindert werden. In 
den letzten beiden Jahren gab es praktisch keine Grip-
pekranken – die Händedesinfektion und das Masken-
tragen haben ausgezeichnet gewirkt. Das Weiterführen 
dieser Massnahmen – auch wenn dies vom Bund nicht 
mehr befohlen wird – erscheint mir zum Selbstschutz  
äusserst sinnvoll. Insbesondere in der Winterzeit sollte 
bei Menschenansammlungen (wie z.B. im öffentlichen 
Verkehr) das Maskentragen eine Selbstverständlichkeit 
sein! Beim Vorhandensein von Erkältungssymptomen 
ist das Tragen einer Maske für mich eine Pflicht und ist 
Zeichen meiner Verantwortung der Gesellschaft ge-
genüber!

Kleine Dinge können Grosses bewirken

„Der Flügelschlag eines Schmetterlings  in China kann 
einen Orkan bei uns auslösen!“ – mindestens so ähnlich 
lautet ein Sprichwort. Das Virus aus dem Fernen Osten 
hat in der ganzen Welt mehr als einen Orkan ausgelöst, 
Millionen von Menschenleben gekostet und den Wirt-
schaften Milliardenschäden verursacht. Winzig kleine 
Dinge, ein einzelnes freundliches  Wort oder eine gute 
Tat können aber auch  positive Auswirkungen haben. 
Behalten wir doch in  Erinnerung, wie gut sich Nachbar-
schaftshilfe in irgendeiner Form während der Pandemie 
anfühlte; wie dankbar wir für ein spontanes Konzert auf 
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Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen:       

www.praxis-schumacher.ch
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dem Balkon oder einen Telefonanruf waren. Vergessen 
wir aber auch nicht, wie gut es sich anfühlte, jederzeit 
zu wissen, dass unser Gesundheitswesen - das, kaum 
ist die Pandemie vorbei, schon wieder als viel zu teuer 
kritisiert wird – jederzeit in der Lage war, eine optimale 
Versorgung der gesamten Bevölkerung zu gewährleis-
ten. Viele Menschen, nicht nur im Gesundheitswesen, 
haben in den letzten Jahren Grossartiges geleistet. We-
gen der Pandemie wurden Ferien verschoben, Über-
stunden geleistet, Pensen aufgestockt und oft unter 
Gefährdung der eigenen Gesundheit den Kranken 
geholfen. Ein „Dankeschön“, eine Wertschätzung in 
irgendeiner Form, kann auch jetzt, da die Pandemie 
(fast?) vorbei ist, die Motivation am Weiterarbeiten stei-
gern.

Büro und Freizeit

Vor der Pandemie konnten sich viele Berufstätige un-
ter dem Begriff „Home office“ kaum etwas vorstellen. 
Mittlerweile wird vielerorts ein Teil der Arbeit von zu 
Hause aus geleistet. Auch wenn es nicht für alle Men-
schen gleich einfach ist, ein Büro daheim einzurichten, 
so zeigen Untersuchungen auf, dass das Arbeiten in 
den eigenen vier Wänden sehr effektiv und weniger 
belastend sein kann. Der die Umwelt belastende Be-
rufsverkehr konnte reduziert werden. Es blieb mehr 
Zeit für die Familie oder die Freizeitgestaltung. Lange 
Ferienreisen in ferne Destinationen waren kaum mehr 
möglich. Dafür entdeckte man den Reiz des wenig be-
siedelten Juras, genoss Wanderferien in den Bergen, 
besuchte Schweizer Städte oder stellte fest, dass in un-
serer allernächsten Umgebung wunderbare Dinge zu 
bestaunen sind. Ein blauer Himmel ohne Kondensstrei-
fen – bedingt durch den fehlenden Flugverkehr - wird 
mir in Erinnerung bleiben.

Händedruck und Umarmen

Wir alle haben wohl noch den Aufruf von Bundesrat 
Berset im Ohr: „Bleiben Sie zu Hause“ und wir erinnern 
uns an die lächerlichen Begrüssungsrituale mit den Ell-
bogen, den Fäusten, den Füssen oder gar durch einen 
Kopfstoss. Das Weglassen des Händeschüttelns und das 
Meiden von Umarmungen mit Küsschen links – rechts 
– links war aus epidemiologischer Sicht wohl zu Recht 
empfohlen. Ob diese Formen der zwischenmensch-
lichen Kontaktaufnahme auf alle Zeiten verpönt sein 
sollen, wage ich anzuzweifeln. Wie gut kann ein Hände-
druck oder eine sanfte Umarmung meinem Gegenüber 
meine Zuneigung, meine Anteilnahme oder meine Un-
terstützung zeigen. Ich freue mich jedenfalls, dass ich 
in Zukunft wieder mit beiden Händen die Hand eines 

Patienten halten und ihm alles Gute für die bevorste-
hende Operation oder das Beileid für einen erlittenen 
Verlust ausdrücken kann.

Dank

Wir haben in der Pandemiezeit versucht, möglichst we-
nige Personen im Wartezimmer warten zu lassen. Viele 
von Ihnen, zumeist auch die Begleitpersonen, muss-
ten bei jeder Witterung draussen oder im Auto auf die 
Konsultation harren. Nur ganz vereinzelt stiess diese 
Massnahme auf Unverständnis. Herzlichen Dank, dass 
Sie diese Regelung mitgetragen haben! Die Möglich-
keit, dass auch künftig bei schönem Wetter auf Stühlen 
an der frischen Luft und an der Sonne auf den Arztter-
min gewartet werden kann, werden wir beibehalten! 
Selbstredend herrscht in der ganzen Wartezone ein 
striktes Rauchverbot!

In den letzten zwei Jahren haben wir jeweils am Ende 
der Vormittags- und der Nachmittagssprechstunde 
eine Infektsprechstunde angehängt. So konnten wir 
die infektiösen von den übrigen Patienten weitgehend 
trennen. Für uns – und insbesondere auch für unsere 
tollen Mitarbeiterinnen – bedeutete dies einen be-
trächtlichen zeitlichen und organisatorischen Mehr-
aufwand. Dem Team sei an dieser Stelle ein grosses 
Kränzchen gewunden. Ohne diesen Mitarbeiterinnen-
stab wäre diese Herkulesaufgabe „Pandemie“ nicht zu 
meistern gewesen. Nur wenige Praxen haben täglich 
Abstriche durchgeführt und Impfungen angeboten! 
Unsere Crew hat sich dieser Aufgabe bravourös gestellt 
und dabei das alltägliche Praxisgeschäft nicht vernach-
lässigt! Super!

Dr. med. Roli Schumacher
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Wir selber wollen es nicht immer wahrhaben, Personen, 
die uns darauf ansprechen wollen es nicht glauben, 
aber: wir sind im AHV – Alter! Frau Dr. Regula Schu-
macher hat in den letzten 2 Jahren ihr Arbeitspensum 
etwas reduziert und unsere Praxispartnerin und Frau-
enärztin Klara Wille hat entsprechend aufgestockt. 
Die Suche nach einer weiteren Gynäkologin ist bislang 
leider erfolglos geblieben. Wir bleiben dran, aber das 
Finden einer Nachfolgerin gestaltet sich sehr schwierig. 
So wird Frau Dr. Schumacher ihre Praxistätigkeit Ende 
2022 einstellen. Sie bleibt uns insofern noch erhalten, 
als dass sie in den kommenden Jahren bei Bedarf die 
Ferienvertretung von Frau Wille übernehmen wird.

Wir haben miteinander studiert, wir haben mitein-
ander zum Teil am Spital gearbeitet und miteinander  
eine Praxis übernommen und ausgebaut. Während 34 
Jahren haben wir Seite an Seite in der Praxis gearbeitet 
(und trotzdem Zeit für ein tolles Familienleben gefun-
den!). Wir haben uns immer vorgestellt, dass wir der-
einst  auch miteinander in  Pension gehen werden. Da 
die Nachfolgeregelung in der Hausarztmedizin noch 
ungleich schwerer zu bewerkstelligen ist als anderswo 
und ich meine Hausarztpraxis nicht einfach schliessen 
möchte, habe ich mich entschlossen, noch ein bis max. 
drei Jahre „anzuhängen“. Dieser Zeitplan hängt stark 
davon ab, wie es gelingt, die Nachfolge in dieser Zeit zu 
regeln. Sollte sich mein möglicher Nachfolger für eine 
Praxistätigkeit als Hausarzt in Villmergen entscheiden, 
werde ich bis zu seinem Eintritt aktiv bleiben. Sollten 
sich die Hoffnungen im Laufe dieses Jahres zerschla-
gen, werde ich wohl Ende 2023 meine Tätigkeit eben-
falls einstellen. Wir werden Sie gerne in der nächsten 
(und dann wahrscheinlich auch letzten) Praxisinfo auf 
dem Laufenden halten.

Ganz Erfreuliches dürfen wir an dieser Stelle berichten: 
Unsere langjährige Mitarbeiterin Rita Zirafa Varrese 
(sie arbeitet seit Herbst 2004 bei uns!) ist am 18.3.22 
Mutter eines gesunden Knaben – Gabriele – gewor-
den! Wir wünschen der jungen Familie von Herzen alles 
Gute und freuen uns riesig, dass uns Frau Zirafa ab dem 
kommenden Herbst wieder in einem Teilzeitpensum 
zur Verfügung stehen wird! Den personellen Engpass 
während der Mutterschaftszeit können wir mit einer 
ehemaligen Lernenden – Nathalie Neeser – ausge-
zeichnet überbrücken. Frau Neeser hat nach der Lehre 
eine kurze Zeit in einer grossen Praxis gearbeitet, sich 
danach aber zur Ergotherapeutin ausbilden lassen. Da 
sie z.Z. noch kein volles Pensum in der neuen Funktion 
innehat, hilft sie bei uns aus! Es ist toll, dass wir  auf eine 
derart kompetente Unterstützung zählen dürfen!

PERSONELLES

Rita Zirafa Varese mit Gabriel

Nathalie Neeser
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Bianca Baur wird im Sommer 22 ihre Ausbildung zur 
MPA abschliessen. Sie hat sich ausgezeichnet in unser 
Team eingefügt und  wird uns ab dem Sommer – dann 
als ausgelernte MPA – weiter zur Verfügung stehen. Wir 
gratulieren ihr zum Prüfungserfolg und wünschen ihr 
einen guten Start ins „richtige“ Berufsleben. Als neue 
Lernende wird ab  Sommer 22 Seline Schumacher  aus 
Seengen die Ausbildung zur MPA bei uns beginnen. Wir 
wünschen ihr eine interessante und erfolgreiche Lehr-
zeit!

Während meiner Ferienzeit im Mai 22 und im Septem-
ber 22 wird mich jeweils Frau Dr. S. Anchise vertreten 
und so mithelfen, Frau Dr. Khov zu entlasten. Frau Dr. 
Anchise arbeitet sonst in Muri auf der medizinischen 
Abteilung. Ich bedanke mich schon jetzt für ihren Ein-
satz und bin überzeugt, dass sie sich bestens um unse-
re Patienten kümmern wird!

Ich hoffe, dass ich Ihnen an dieser Stelle in einem Jahr 
viele erfreuliche Neuigkeiten berichten darf!

Dr. med. Roli Schumacher

Bianca Baur

Seline Schumacher

marmeladenbrot

an guten tagen entfernte grand-maman
mit gezacktem messer weissbrotkrusten,
trug grosszügig margarine auf, 
zuletzt mit dem löffel erdbeergelée,
das auf dem streichfett zu kleinen inseln verrutschte.
an allerbesten tagen schnitt grand-maman 
das brot entlang der küsten
in briefmarkengrosse nachmittagsbissen:
postkarten an die erinnerung.

Simone Lappert

(geboren 1985 in Aarau, bekannt durch ihren Roman
„der Sprung“ verfasste ein bezauberndes Lyrikbänd-
chen „längst fällige verwilderung“)

GEDICHT
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PRAXIS

In der Ausbildung zur Medizinischen Praxiskoordina-
torin (MPK) habe ich das Modul Qualitätsmanagement 
absolviert und darf nun das Gelernte zusammen mit 
dem Praxisteam umsetzen.

Qualität ist kein Zufall. Es gibt zahlreiche Vorgaben, die 
eine hohe Behandlungsqualität sichern, fördern und 
verbessern. Davon profitieren die Patienten wie auch 
das Praxisteam, denn transparente Strukturen und kla-
re Zuständigkeiten sorgen für einen funktionierenden 
Arbeitsalltag.

Qualitätsmanagement umfasst alle Massnahmen zur 
Planung, Steuerung und Optimierung von Prozessen 
anhand vorgegebener Anforderungen. Das Ziel ist, die 
Qualität der Dienstleistungen und damit auch die Pati-
entenzufriedenheit stetig zu verbessern. 

Es gibt national und international anerkannte Quali-
tätsmanagementsysteme, für welche man sich zerti-
fizieren lassen kann. Im Rahmen der Sicherung und 
Verbesserung von Qualität im Gesundheitswesen wer-
den Zertifizierungsverfahren zunehmend angewandt. 
Zurzeit können Arztpraxen in der Schweiz freiwillig ein 
Qualitätsmanagementsystem einführen und sich zerti-
fizieren lassen.

Aufwand und Nutzen

Die Einführung und Aufrechterhaltung eines Qualitäts-
managementsystems ist mit Aufwand verbunden. Die 
Höhe des Aufwandes hängt vom gewählten System ab. 

Arztpraxen sind interessiert an sicheren Abläufen, da-
mit die Fehlerquellen gering sind. Die Patienten möch-
ten sicher sein, dem Arzt/der Ärztin respektive der 
Arztpraxis vertrauen zu können und für ihre Entschei-
dungen umfassend informiert zu werden.

Qualitätsmanagement bietet die Chance, Abläufe zu 
analysieren und kontinuierlich zu verbessern. Dies 
reicht von der Optimierung der Terminplanung über 
die strukturierte Durchführung von Untersuchungen, 
der Festlegung von Verantwortlichkeiten, die frühzeiti-
ge Erkennung von Risiken bis zur Erstellung eines Not-
fallplans. 

Nur wer seine Stärken und Schwächen kennt, kann sich 
weiterentwickeln. Ob gute Praxisorganisation nun Qua-
litätsmanagement oder gesunder Menschenverstand 
genannt wird, ist gleich – ohne geht es nicht!

Wir sind offen und dankbar für ein konstruktives Feed-
back von Ihnen.

Fabienne Trümpy

QUALITÄTSMANAGEMENT IN DER ARZTPRAXIS
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Fabienne Trümpy hat nach ihrem erfolgreichen 
Lehrabschluss in unserer Praxis 2019 die Stelle als 
MPA angetreten. Mit sehr viel Elan und einem enor-
men zeitlichen Aufwand hat sie innert kürzester 
Zeit den Lehrmeisterkurs (welcher zur Ausbildung 
von angehenden MPAs notwendig ist) absolviert 
und ihre Ausbildung zur Medizinischen Praxis –  
Koordinatorin (MPK) in Angriff genommen. Im Lau-
fe des Jahres 2023 wird sie diese ausgesprochen 
anspruchsvolle Ausbildung – sicherlich mit Bra-
vour! – abschliessen und als MPK die Leitung des 
Teams übernehmen!  Wir sind stolz und wähnen 
uns glücklich, eine derart engagierte und tüchtige 
leitende Mitarbeiterin bei uns zu haben!


