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EDITORIAL

Seit vielen Jahren informieren wir Sie mit 
unserer Praxisinfo über all die Neuerungen, 
die in und um unsere Praxis passieren. Ei-
nen gewaltigen Innovationsschub hat die 
Einführung der elektronischen Kranken-
geschichte mit sich gebracht. Nach langer 
Vorbereitungszeit haben wir den Schritt ins 
digitale Zeitalter gewagt und zusammen 
mit unseren Mitarbeiterinnen die meisten 
Herausforderungen gemeistert! Einen we-
sentlichen Beitrag hierzu hat Rita Varrese 
geleistet. Sie durfte im September bereits ihr 
10-jähriges Arbeitsjubiläum bei uns feiern!

Die Prävention wird in der Medizin zuneh-
mend bedeutungsvoller. Lesen Sie dazu den 
Artikel über die Darmkrebsvorsorge mittels 
der Koloskopie von Frau Dr.Khov. Die häu-
figsten Fragen aus dem gynäkologischen 
Bereich beantwortet Frau Dr. Schumacher in 
ihrem gynäkologischen Potpourri und über 
den Wandel der Hausarztmedizin hat sich 
Herr Dr. Schumacher Gedanken gemacht.

Wir wünschen Ihnen beim Lesen dieser 
Praxisinfo viel Spass. Weitergehende In-
formationen zu unserer Praxis finden Sie 
auf unserer neu überarbeiteten Homepage 
www.praxis-schumacher.ch.

PRAXIS INTERN

10 Jahre Rita Varrese

Mitte September durften wir bereits das 
10-jährige Arbeitsjubiläum von Frau Rita 
Varrese feiern. Seit nunmehr einer Dekade 
hält die überaus tüchtige Berufsfrau mit 
grosser Umsicht die Fäden unserer Praxis in 
der Hand. Sie ist unseren Lehrtöchtern eine 
strenge, aber kompetente Ausbildnerin. Sie 
ist die Teamleaderin unseres motivierten und 
langjährigen Mitarbeiterinnenstabs. Sie ist 
uns drei Ärzten eine äusserst zuverlässige, 
speditive und polyvalente Partnerin. Ihrem 
südländischen Charme ist schon manch ein 
griesgrämiger Freiämter, ein schreiendes 
Kind oder ein fordernder Patient erlegen…
Wir danken Rita Varrese für ihren tollen Ein-
satz und hoffen, dass sie uns noch manches 
Jahr die Treue hält! Rita Varrese



HAUSARZTMEDIZIN

Hausarztmedizin im Wandel

Mit überwältigendem Mehr hat die Schwei-
zer Bevölkerung im Frühling 2014 dem 
Gegenentwurf des Bundesrates zur Haus-
arztinitiative zugestimmt. Ganz offensichtlich 
steht die Hausarztmedizin hoch im Kurs. 
Gerne möchte ich an dieser Stelle einige 
Besonderheiten der Hausarzttätigkeit prä-
sentieren, auf die Veränderungen der letzten 
Jahre aufmerksam machen und einen Blick 
in die Zukunft wagen. 

Einzelpraxis-Gruppenpraxis
Als wir vor 26 Jahren die Praxis von Dr. 
med. Josef Estermann übernommen haben, 
gründeten wir die insgesamt fünfte Gemein-
schaftspraxis im Freiamt. Aktuell sind es 
rund 25 Praxen, in denen zwei, drei oder 
gar noch mehr Ärzte mitarbeiten. Ende der 
80-er Jahre arbeiteten drei Spezialärztinnen 
und eine Hausärztin im Freiamt, heute sind 
es mehr als 20 Ärztinnen, rund die Hälfte 
davon arbeiten als Grundversorgerinnen. 
Das Arbeiten in Teilzeit war bis vor einem 
viertel Jahrhundert eher die Ausnahme, 
heute sind mehr als 25 Ärzte im Freiamt in 
einem Teilzeitpensum tätig. 

Früher war es völlig selbstverständlich, dass 
dem praktizierenden Arzt die Praxis auch 
gehörte. Zunehmend häufig werden Ärzte 
heutzutage angestellt. Hausarztpraxen wer-
den zunehmend von Aktiengesellschaften, 
von Krankenkassen, von Spitälern oder von 
anderen juristischen Personen geführt. Diese 
Veränderungen sind wohl der zunehmenden 
Feminisierung des Arztberufes einerseits 
und dem deutlich gewachsenen Bedürfnis 
nach Teilzeitarbeit andererseits geschuldet. 
Eine zunehmend wachsende Zahl von jun-
gen Ärzten will nicht mehr als selbständige 
Kleinunternehmer – mit allen administrativen 
und organisatorischen Umtrieben – wirken, 
sondern sich auf das ärztliche Kerngeschäft 
konzentrieren. So ist es denn denkbar, 
dass in den nächsten Jahren auch ein oder 
zwei junge Kolleginnen oder Kollegen ihre 
Teilzeitaktivität bei uns aufnehmen werden. 

Argomed-Hausarztmodelle
Vor rund 15 Jahren begannen einige Kran-
kenkassen ihren Kunden spezielle Haus-
arztmodelle anzubieten. Wenn sich die be-
troffene Person verpflichtete, bei einem 
Krankheitsfall stets zuerst den Hausarzt 
aufzusuchen, so erhielt sie einen Prämi-
enrabatt von 10-15 %. Die Krankenkassen 
haben im Rahmen dieser Hausarztmodelle 
mit uns Ärzten zuerst einzelne Verträge 
abgeschlossen. Seit zwölf Jahren über-
nimmt die Argomed – die Dachorganisation 
der aargauischen Hausärzte – jetzt die mit 
dem Vertragsabschluss verbundenen ad-
ministrativen Arbeiten. In diesen Verträgen 
verpflichtet sich die Ärzteschaft zur regel-
mässigen Fortbildung. Im Rahmen solcher 
Qualitätszirkel treffen sich die Hausärzte 
der Region alle paar Wochen und bilden 
sich im Rahmen von speziellen Projekten 
(z. Bsp. «Fahrtauglichkeit bei Senioren», 
«Optimieren der Zusammenarbeit Spital 
und Hausarzt»…) weiter. Dabei werden 
Richtlinien erarbeitet, an die sich die Haus-
ärzte der Region dann halten können. Diese 
Qualitätszirkelarbeit hat zu einer ausgezeich-
neten Kollegialität unter uns Hausärzten in 
der Region geführt und ergänzt die übrige 
Fortbildung an Kongressen, Seminaren oder 
am Spital vortrefflich. 

Qualitätskontrollen
Allenthalben werden an Produkte und 
Dienstleistungen zunehmend hohe Qua-
litätsanforderung gestellt und gesetzlich 
verordnet. In der Medizin sind die Vorgaben 
besonders streng und die engmaschigen 
Kontrollen klar definiert. Wöchentlich wer-
den alle Laborparameter kontrolliert, die 
Röntgeneinstellung und die Funktion des 
Sterilisationsapparates überprüft. Mehrmals 
jährlich müssen in einem sogenannten Ring-
versuch alle bei uns durchgeführten Labor-
untersuchungen extern validiert werden. Wir 
erfüllen diese Vorgaben jeweils mit Bravour. 
Der Aufwand hierzu ist aber enorm, teuer 
und verlangt von unseren Mitarbeiterinnen 
ein Höchstmass an Zuverlässigkeit und ex-
aktem Arbeiten. An dieser Stelle sei unseren 
MPAs und den Lehrtöchtern gedankt und 
herzlich gratuliert zu den ausgezeichneten 
Prüfungsergebnissen. 
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Ambulant – stationär
Die Zahl der im Freiamt niedergelassenen 
Spezialisten ist massiv angestiegen. Aktuell 
sind in etwa gleich viele Spezialisten wie 
Hausärzte in der Praxis. Zusätzlich wur-
den an den Spitälern die Konsiliardienste 
– Sprechstunden durch Spezialärzte auf 
unsere Zuweisung hin – ganz wesentlich 
ausgebaut. Dies führt dazu, dass immer 
weniger kranke Menschen ins Spital einge-
wiesen werden müssen und dass viele Ab-
klärungen bei gesundheitlichen Störungen 
ambulant durchgeführt werden. Der Haus-
arzt spielt hier eine äusserst wichtige Rolle. 
Er muss die diversen Untersuchungser-
gebnisse zusammentragen, die von den 
Spezialisten vorgeschlagenen Therapien 
und Massnahmen koordinieren und mit 
dem Patienten besprechen. Dies ist eine 
äusserst spannende und verantwortungs-
volle Herausforderung. Die so vom Hausarzt 
gemanagte Medizin erweist sich als überaus 
kostengünstig und effektiv. Geld sparen im 
Gesundheitswesen muss zwingend mit einer 
Investition in die Hausarztmedizin einherge-
hen. Bundesrat Berset hat dies erkannt und 
hat erste Massnahmen in diese Richtung in 
die Wege geleitet.

Ausbildung, Lehrtöchter und Studenten
Die Ausbildung von MPAs bestand früher 
aus einer zweijährigen Berufsschule und 
einem einjährigen Praktikum bei einem Arzt. 
Seit 15 Jahren kann die Ausbildung zur MPA 
im Kanton Aargau in einer 3-jährigen Lehre 
erfolgen. Die Lernenden arbeiten während 
dreier Jahre in der Praxis, sammeln so die 
nötige praktische Erfahrung und besuchen 
daneben während zwei Tagen pro Woche 
die Berufsschule. Dies setzt ein grosses 
Engagement der Ausbildnerinnen und des 
Praxisinhabers voraus. Unsere MPAs ma-
chen hier – einmal mehr! – einen ausge-
zeichneten Job. Wiederholt haben unsere 
Lehrtöchter an den Abschlussprüfungen 
eine Spezialauszeichnung erhalten. 

Auch an den Universitäten hat man erkannt, 
wie eminent wichtig die Hausarztmedizin ist. 
An den drei Deutschschweizer Universitäten 
wurden Lehrstühle für Hausarztmedizin 
eingerichtet und die Studenten werden zu 

Ausbildungszwecken in Hausarztpraxen 
geschickt. Als Lehrarzt aller 3 Universitäten 
(Zürich, Basel und Bern) betreue ich so im 
Rahmen von Tutoriaten Studenten und ver-
suche ihnen während dieser Praktikumstage 
bei mir die Faszination der Hausarztmedizin 
aufzuzeigen. Ich leiste so meinen Beitrag 
dazu, dass es hoffentlich auch in 25 Jahren 
noch Hausärzte im Freiamt geben wird. 

Viel wird sich auch in Zukunft verändern, 
die Arbeit des Hausarztes – davon bin ich 
überzeugt – wird spannend, herausfordernd 
und erfüllend bleiben. 

Dr. med. Roli Schumacher

UNSER GEDICHT

Da ist kein Weg

Wanderer, Deine Fussstapfen sind der Weg
Nichts sonst ist er
Wanderer, da ist kein Weg
Ein Weg entsteht, wenn man geht,
wenn man geht, entsteht ein Weg 
und wer sich umdreht und späht
sieht hinter sich einen Pfad, den wandelt er 
niemals mehr.
Wanderer, Dein Weg, nur Spur, nur 
Kielwasser auf dem Meer.

Antonio Machado
*26.7.1875 Sevilla 
+22.2.1939 Languedoc Roussillon



GYNÄKOLOGIE

Gynäkologisches Potpourri

An einem durchschnittlichen Tag läutet in 
unserer Praxis das Telefon hundertmal. Ein 
beträchtlicher Teil dieser Anrufe bezieht sich 
auf Probleme aus dem gynäkologischen 
Bereich und so fasse ich für einmal die 
häufigsten Fragen hier zusammen:

Was soll ich tun, ich habe eine «Pille» 
vergessen? 
Bemerkt man den Fehler vor Ablauf von 12 
Std., kann man die vergessene Pille mög-
lichst rasch einnehmen und die nächste 
dann zum üblichen Zeitpunkt, ohne dass 
eine Schwangerschaft befürchtet werden 
muss. Bemerkt man den Fehler erst nach 
24 Std., lässt man die vergessene Pille weg, 
nimmt die nächste zum üblichen Zeitpunkt 
und verhütet zusätzlich mit einem Kondom 
während sieben Tagen. Hat man mehr als ei-
ne Pille vergessen, fährt man zum Zeitpunkt 
fort, wo man den Fehler bemerkt, lässt die 
vergessenen Pillen aus und verhütet bis zur 
nächsten Pillenpause zusätzlich mit einem 
Kondom. Beim Vergessen von mehreren Pil-
len und ungeschütztem Geschlechtsverkehr 
während dieser Zeit, muss die Einnahme der 
«Pille danach» diskutiert werden.
Beim Vergessen von Pillen können ev. 
Schmierblutungen auftreten, die keine Be-
deutung haben.

Hilfe, das Kondom ist gerissen!
Verhütet ein Paar nur mit Kondomen und 
nimmt dieses bei der Anwendung Schaden, 
muss genau abgeklärt werden, wo sich 
die Frau im Zyklus befindet. Deshalb ist es 
wichtig, dass jede Frau über ihre Perioden-
blutungen Buch führt! Die MPA oder der 
Arzt können nur beurteilen, ob eine Notfall-
verhütung notwendig ist oder nicht, wenn 
die genauen Zyklusverhältnisse klar sind. 
Im Zweifelsfall muss eine «Pille danach» 
angewendet werden.

Ich blute viel stärker als normal oder 
schon länger als 8 Tage!
Um einen unnötigen Blutverlust und damit 
einen späteren Eisenmangel zu verhindern, 

soll dieses Problem mit dem Arzt disku-
tiert werden. Starke, lange Blutungen sind 
typisch für die Frau zwischen 40 und 50, 
also in den Jahren vor der Menopause. Das 
hängt meistens mit einem zunehmenden 
Ungleichgewicht im Hormonhaushalt zu-
sammen. Die Eierstöcke produzieren zu 
wenig Gelbkörperhormon (= Gestagen). 
Dieses kann nach Ausschluss anderer Ur-
sachen ersetzt werden und führt so wieder 
zu normalen Periodenblutungen. Eine akute 
heftige Blutung kann mit einem Medikament 
gestoppt werden. Nach dem Blutungsstopp 
muss die Gebärmutter kontrolliert werden 
und je nach Befund wird zusammen mit dem 
Arzt/der Ärztin die sinnvollste Therapie im 
individuellen Fall gesucht.
 
Ich habe Ausfluss, ist das normal? 
Ausfluss an sich ist etwas absolut Normales! 
Jede Frau zwischen Pubertät und Meno-
pause hat Ausfluss. Dies ist ein Zeichen 
von hormoneller Aktivität. Die Vagina wird 
dadurch feucht gehalten und nur so ist 
Geschlechtsverkehr überhaupt möglich. 
Ein gesunder Ausfluss enthält vorwiegend 
Milchsäurebakterien (Döderlein). Er ist beige 
und riecht ganz leicht sauer, ähnlich einem 
Naturejoghurt. Nur wenn der Ausfluss unan-
genehm riecht (meist nach Fisch), Juckreiz 
verursacht oder die Menge massiv zunimmt, 
ist etwas nicht in Ordnung. Achtung, nicht 
jede Ausflussveränderung ist eine Pilzin-
fektion! Pilzinfektionen jucken fast immer, 
führen zu einem bröckligen Ausfluss und 
riechen nie! Welcher Erreger die Infektion 
verursacht, sollte der Arzt/die Ärztin feststel-
len. Es ist nicht sinnvoll, bei Veränderungen 
des Ausflusses einfach Medikamente gegen 
vaginale Pilzinfektionen anzuwenden. Nur 
Frauen, die die Symptome von vorangegan-
genen Infektionen kennen und sich deshalb 
beim Arzt haben abklären lassen, können 
ev. selber beurteilen, was das Problem ist. 
Bei akutem Juckreiz kann ev. das Einführen 
eines in Naturjoghurt getränkten Tampons 
vorübergehend Linderung verschaffen.

Ich habe Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr, was soll ich tun?
Dieses Problem tritt v.a. bei Frauen nach 
der Menopause oder während der Stillzeit 
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auf. In diesen Lebensphasen ist die Vagina 
trocken, weil der Körper vorübergehend 
oder für immer zu wenig Östrogene bil-
det. So trocknet die Vagina aus, verliert an 
Elastizität und die Gewebequalität nimmt 
ab. Dieses Problem lässt sich ev. akut mit 
einem Gleitgel beheben, sollte aber unbe-
dingt mit dem Arzt besprochen werden, um 
eine Lösung auf Dauer zu finden und damit 
die Lebensqualität der betroffenen Frau zu 
verbessern. 
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, so-
genannte Dyspareunie können aber auch 
Ausdruck eines psychischen Problems oder 
eines Paarkonflikts sein und so nicht auf 
einem Hormonmangel beruhen. Da sie in 
diesem Fall für den Arzt/die Ärztin nicht 
einfach sichtbar sind, sollten sie unbedingt 
in der gyn. Sprechstunde angesprochen 
werden!

Muss ich tatsächlich jedes Jahr zur 
 Vorsorgeuntersuchung kommen?
Die gynäkologische Vorsorgeuntersuchung, 
die sogenannte Jahreskontrolle mit Krebs-
abstrich, ist sinnvoll bei jeder Frau, die Ge-
schlechtsverkehr hat. Dabei werden Vorstu-
fen des Gebärmutterhalskrebses gesucht, 
um der Entwicklung eines bösartigen Tumors 
zuvorzukommen. Diese Krebsart wird durch 
Viren (Humane Papilloma Viren = HPV) 
ausgelöst, welche beim Geschlechtsver-
kehr übertragen werden. Sie können über 
mehrere Jahre unbemerkt bleiben und dann 
plötzlich Veränderungen verursachen. So-
mit ist es sinnvoll, in 12- bis 18-monatigen 
Abständen Kontrollen vorzunehmen. Erst 
wenn bei einer Frau, die in einer monogamen 
Beziehung lebt, während 5 Jahren immer ein 
gutes Resultat vorliegt, können die Kontroll-
abstände auf 2 – 3 Jahre verlängert werden, 
da in dieser Situation die Entwicklung eines 
Tumors eher unwahrscheinlich, aber doch 
nicht ganz ausgeschlossen ist. Wechselt 
die Frau den Partner, müssen die Kontrollen 
wieder engmaschig durchgeführt werden. 

Ist eine Impfung gegen Gebärmutterhals-
krebs möglich?
Seit einigen Jahren besteht gegen die wich-
tigsten dieser Papilloma Viren – es gibt über 
100 Typen – eine Impfung. Diese wird in der 

Oberstufe im ganzen Kanton allen Schüle-
rinnen gratis angeboten. Im Moment bezahlt 
der Staat die Impfung auch noch nach 
Schulabschluss bis zum 26. Geburtstag. 
Ob eine Impfung bei einer Frau, die bereits 
Geschlechtsverkehr hat noch sinnvoll ist 
oder nicht, muss im Einzelfall mit dem Arzt 
diskutiert werden. Die Impfung wird hervor-
ragend vertragen und macht keine nennens-
werten Nebenwirkungen. Es ist das erste 
Mal in der Geschichte der Medizin, dass 
die Entstehung eines bösartigen Tumors 
mit einer Impfung vermieden werden kann!

Dr. med. Regula Schumacher

NOTFALLNUMMER

Ab dem 1.11.2015 gilt im ganzen Kanton die 
gebührenpflichtige Notrufnummer 

0900 401 501 (3.23 CHF / min.)

Nachdem während knapp zwei Jahren die 
Notrufnummer 0800 401 501 als Gratis-
dienstleistung allen Aargauern zur Verfügung 
stand, hat der Regierungsrat im Rahmen von 
Sparmassnahmen beschlossen, die Kosten 
für diese Notrufnummer auf die Verursa-
cher – die medizinische Hilfe suchenden 
Personen – zu überwälzen. 
Wenn Sie die neue, kostenpflichtige Not-
rufnummer wählen, werden Sie mit MED-
PHONE verbunden. Dort findet – dies ist 
neu – eine Triage statt. Sie erhalten dort erste  
medizinische Auskünfte. Sollte eine weiter-
gehende Abklärung stattfinden, werden Sie 
dann direkt mit dem Notfallarzt, der Notfall-
praxis oder dem Spital verbunden.
Die Einnahmen aus dem Betrieb der 
0900-Nummer gehen zu einem Viertel an 
die Swisscom und der ganze Rest geht an 
die MEDPHONE. Der beratende Arzt – oder 
die anderen nachgelagerten Stellen – er-
halten keinerlei Entschädigung aus diesem 
Gebührentopf.
Der Betrieb dieser neuen Nummer ist mind. 
bis Ende 2015 vorgesehen. Anhand der 
gemachten Erfahrungen wird dann ein Wei-
terführen diskutiert werden.
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ALLGEMEINMEDIZIN

Koloskopie (Darmspiegelung)

Das Wort «Koloskopie» setzt sich aus den 
altgriechischen Wörtern «kolos = Dickdarm» 
und «skopein = betrachten» zusammen.

Bei der Untersuchung wird vom Magen-
darmspezialisten ein kleiner biegsamer 
Schlauch mit Kamera, das Endoskop, durch 
den After in den Darm eingeführt, um die 
Darmschleimhaut von innen zu betrachten. 
So kann der gesamte Dickdarm bis zur 
Mündung des Dünndarms eingesehen und 
kontrolliert werden.

Damit der Spezialist mit dem eingeführten 
Endoskop überhaupt etwas sehen kann, 
muss der Darm natürlich leer sein.
Zwei bis drei Tage vor der Untersuchung be-
ginnt man, möglichst faserarm zu essen, also 
«gesunde» Produkte wie Früchte, Gemüse, 
Salat oder Vollkornprodukte zu meiden.
Am Tag vor der Untersuchung sollte man nur 
noch ein leichtes Mittagessen einnehmen, 
z.B. etwas Cremesuppe und Kartoffelstock, 
dazu ausreichend trinken.
Abends darf man dann nur noch Bouillon 
und ev. wenig Zwieback zu sich nehmen.
Zusätzlich ist es notwendig, vor der Un-
tersuchung ein Abführmittel zu trinken, in 
der Regel jeweils einen Liter am Abend 
vorher und zusätzlich einige Stunden vor 
der Untersuchung. Dies ist für die meisten 
Patienten im Nachhinein betrachtet das 
Unangenehmste an der ganzen Sache. 
Den einen bereitet es mehr, den anderen 
weniger Schwierigkeiten. Erfahrungsgemäss 
schmeckt die Lösung kalt eher besser und 
man kann sie auch mit Sirup, Zitronensaft 
oder ähnlichem verfeinern. Daneben sollte 
man klare Flüssigkeiten in gewohnter Menge 
trinken.

Da die Darmspiegelung je nachdem 
schmerzhaft oder unangenehm sein kann, 
wird heutzutage meistens unmittelbar vorher 
durch die Infusion ein Beruhigungsmittel 
verabreicht. So schläft man während der 
Untersuchung und bekommt nichts davon 
mit.

Oft werden von gewissen Stellen Gewe-
beproben, sogenannte Biopsien, entnom-
men und später mikroskopisch untersucht. 
Falls Schleimhautwucherungen, sogenannte 
Polypen, gefunden werden, können sie 
während der Untersuchung mit einer Art 
elektrischer Schlinge elegant abgetragen 
werden. Dies verursacht keine Schmerzen.

Polypen sind meistens gutartige Wuche-
rungen der Schleimhaut, verursachen keine 
Beschwerden, haben aber das Risiko, nach 
Jahren in einen bösartigen Tumor, also 
Darmkrebs, überzugehen. Bis der Darm-
krebs selbst dann Beschwerden verur-
sacht und man ihn entdeckt, ist er leider 
oft schon so weit fortgeschritten und hat 
ev. schon Ableger (Metastasen) gebildet, 
dass er schwierig zu behandeln ist.
Deshalb ist es so sinnvoll, ab einem ge-
wissen Alter auch bei Menschen, die kei-
nerlei Bauchbeschwerden haben, durch 
eine Koloskopie Polypen zu suchen und zu 
entfernen. Man sollte nicht warten, bis sie 
sich zu einem Darmkrebs entwickelt haben.

Seit Mitte 2013 wird eine solche präventive 
Koloskopie bei Menschen zwischen 50 und 
69 Jahren von den Krankenkassen über-
nommen. Je nach Konstellation und Risiko-
faktoren, z.B. Darmkrebs in der Familie, ist 
die Untersuchung auch schon in jüngeren 
Jahren empfohlen. Bei entsprechenden 
Beschwerden oder anderen Gründen wird 
eine Koloskopie selbstverständlich in jedem 
Alter von den Krankenkassen bezahlt.

Die Risiken, die mit einer Koloskopie verbun-
den sind, sind sehr gering. Bei einer Poly-
penabtragung kann es trotz grösster Sorgfalt 
in äusserst seltenen Fällen zu Verletzungen 
der Darmwand mit Auftreten einer Blutung 
oder im schlimmsten Fall einer Perforation 
(Darmdurchbruch) kommen. 
Insgesamt ist der Nutzen einer Darmspiege-
lung aber bei weitem grösser als das damit 
verbundene Risiko.

Ich möchte diesen Artikel meinem Gross-
vater widmen, der Anfang der 70er Jahre 
im Alter von nur 59 Jahren an Darmkrebs 
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verstorben ist. Durch eine rechtzeitige prä-
ventive Darmspiegelung könnte man einen 
solchen Verlauf heutzutage wohl verhindern. 
Dieses Thema liegt mir deshalb sehr am 
Herzen.

Bitte zögern Sie nicht, uns Ärzte bei Gele-
genheit darauf anzusprechen. Geben Sie 
sich wenn nötig einen «Schupf» und lassen 
sich zur Darmspiegelung anmelden.
Ich habe mich übrigens kürzlich selbst dazu 
angemeldet.

Dr. med. Claudia Khov-Schild

PRAXIS INTERN

Praxisausflug

Alljährlich unternehmen wir zusammen mit 
unseren Mitarbeiterinnen einen Ausflug und 
sagen damit «Dankeschön» für den uner-
müdlichen Einsatz das ganze Jahr hindurch. 
In diesem Jahr fuhren wir gemeinsam nach 
Zürich und besuchten am Ort, wo sonst 
der Böög verbrannt wird, nach einem fei-
nen Nachtessen die Aufführung des Zirkus 
Monti. Die lachenden Gesichter zeigen es 
– der Anlass hat dem ganzen Team gefallen!

PRAXISADMINISTRATION

Elektronische Krankengeschichte (eKG)

Im Januar 2014 haben wir – nach langer 
Vorbereitungszeit, mit viel Elan und mit 
dem nötigen Respekt – die Umstellung von 
der alten Papierkrankengeschichte auf die 
elektronische KG in Angriff genommen.
Aller Anfang ist schwer und voller Tücken! 
Kleinere und grössere Pannen traten und 
treten immer wieder auf. So konnte schon 
einmal ein vor langer Zeit vereinbarter Termin 
aus der neuen Agenda «verschwinden». Von 
unseren Patienten erfuhren wir in dieser 
Umstellungsphase viel Verständnis – offen-
bar haben wir viele Leidensgenossen! Auch 
machte der Computer nicht immer das, 
was wir von ihm erwartet haben… Das 
Umstellen auf die eKG hat uns viele Ner-
ven gekostet, gelegentlich auch schlaflose 
Nächte beschert und immer wieder viel, 
viel Geduld abverlangt. Rita Varrese hat für 
uns viel zusätzliche Arbeit geleistet und uns 
souverän an den verschiedenen Klippen 
vorbei und aus den diversen Abstürzen he-
raus manövriert. Ihr gebührt unser grosses 
Dankeschön!
Mittlerweile haben wir – das Praxisteam, 
die Ärzte und die Computer – uns ganz 
gut angefreundet. Wir profitieren von den 
neuen Arbeitserleichterungen z.B. beim 
Rezepte schreiben oder beim Ausfüllen 
von Formularen und Verordnungen. Die 
Terminkärtchen werden jetzt gut lesbar 
und fehlerfrei ausgedruckt. Der schriftliche 
Verkehr mit Spitälern und anderen Ärzten 
wurde wesentlich vereinfacht und funktio-
niert weitgehend papierlos. Die Übermittlung 
von Akten – inklusive Röntgenbilder und 
Laborbefunde – geschieht heute enorm 
schnell und vollständig.
Wir sind stolz, die Herausforderung «going 
paperless» so erfolgreich gemeistert zu ha-
ben. Wir sind nicht nur eine weiterhin freund-
liche und kompetente, sondern eben auch 
eine top moderne Gemeinschaftspraxis!

Das Praxisteam

Unsere Hompepage mit aktuellen Hin-
weisen und allen Praxisinfo – Artikeln der 
vergangenen Jahre:

www.praxis-schumacher.ch

Viel Spass beim Lesen!
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GEDANKEN

Gesundheit

Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt: 
«Was ist Gesundheit?» Ist es – wie die WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) schon 1948 
beschrieb – der Zustand des vollständigen 
körperlichen, seelischen und sozialen Wohl-
befindens und nicht nur das Freisein von 
Krankheit und Gebrechen? Unsere Lehr-
tochter im dritten Ausbildungsjahr – Melinda 
Ademi – hat sich bemerkenswerte Gedanken 
über den Gesundheitsbegriff gemacht:

Ich denke, dass Gesundheit in verschie-
denen Kulturen und Zeitepochen inner-
halb einer Gesellschaft ganz unterschiedlich 
wahrgenommen wird. Gesundheit bedeutet 
nicht nur, nicht krank zu sein. Verschiedene 
Faktoren spielen eine wichtige Rolle:

Körperliches Wohlergehen: ausreichende 
Ernährung und genügend erholsamer Schlaf, 
Leistungsfähigkeit, Zeit für Körperpflege und 
frei sein von Krankheiten

Psychisches Wohlergehen: Selbstbewusst-
sein und Selbstachtung, Selbstvertrauen, 
Freude empfinden

Soziales Wohlergehen: ein gutes Verhältnis 
innerhalb der Familie, tragfähige Freund-
schaften und gute Beziehungen im beruf-
lichen Umfeld

Erhaltenes und gelebtes Selbstbestim-
mungsrecht: Partnerwahl, Berufswahl, Recht 
auf die eigene Meinung 

Eines scheint mir sicher: Gesundheit ist 
nicht einfach eine Selbstverständlichkeit. Wir 
müssen ihr täglich Sorge tragen. Beginnen 
Sie damit, sich beim morgendlichen Blick 
in den Spiegel die Frage zu stellen: «Was 
mache ich heute für meine Gesundheit?» 
und lächeln Sie sich dabei freundlich zu…

Melinda Ademi und Dr. med. Roli Schuma-
cher

Unsere drei Lehrtöchter (v.l.n.r): Kim Balmer, 
Nathalie Neeser, Melinda Ademi

BÜCHERECKE

«Der Herbst, in dem ich Klavier spielen 
lernte» – Hanna Johansen 
Als über 70-jährige Frau lernt die Auto-
rin Klavier spielen und protokolliert dieses 
Vorhaben während dreier Monate minutiös. 
Einerseits faszinieren ihre Beobachtungen 
einer scheinbar einfachen Tätigkeit, ande-
rerseits nimmt sie den Leser in Gedanken 
mit in ihre Kindheit und Jugend in Nord-
deutschland. Sie philosophiert während der 
Fingerübungen über die grossen Themen 
des Lebens und berührt mit vermeintlich 
einfachen Alltagsszenen, in denen ich mich 
oft wiedererkenne, früher als Kind und heute 
als erwachsene Frau. Diese Buch liest sich 
in seiner Tagebuchform ganz einfach, macht 
wehmütig und lässt einem mit einem stillen 
Lächeln auf dem Gesicht zurück.


