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PRAXIS
Dres. med. R. + R. SCHUMACHER & C. KHOV-SCHILD 18 / November 2015

PRÄVENTION GEHT UNS ALLE AN!

Prävention kommt aus dem Lateinischen 
«praevenire» und bedeutet so viel wie zu-
vorkommen. Viele Bestrebungen in der Me-
dizin zielen genau auf diesen Punkt hin. Mit 
geeigneten Massnahmen möchte man das 
Auftreten einer bestimmten Krankheit verhin-
dern oder zu einem derart frühen Zeitpunkt 
entdecken, dass eine vollständige Heilung 
möglich sein wird. Prävention bedeutet 
aber auch, dass wir in unserem Alltag durch 
geeignetes Verhalten – ausgewogene Ernäh-
rung, regelmässige körperliche Aktivitäten, 
mässiger Alkoholkonsum, Nikotinabstinenz 
u.a.m. – optimale Voraussetzungen für ein 
gesundes Leben schaffen. Die vorliegende 
Praxisinfo beleuchtet einige Aspekte der 
Prävention. Vielleicht regt Sie der eine oder 
andere Hinweis dazu an, sich selbst und Ihrer 
Gesundheit wieder einmal etwas zu Liebe zu 
tun! Wir wünschen viel Spass beim Lesen.

Wir bilden Lehrlinge aus!

Unsere drei Lernenden:
Nathalie Neeser, Kim Balmer, Fabiana Villiger

Nathalie Neeser im 3. Lehrjahr und Fabiana 
Villiger im 1. Lehrjahr besuchen zusätzlich 
die anspruchsvolle Berufsmaturitätsschule.

PRAXISÖFFNUNGSZEITEN:

Montag – Samstag vormittags:
07.45 – 11.45 Uhr

Mo, Di, Mi, Fr nachmittags:
13.45 – 17.45 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist die 
Praxis geschlossen

UNSERE HOMEPAGE:

www.praxis-schumacher.ch
Hier finden Sie zusätzliche Hinweise und 
Informationen.



PRÄVENTION FÄNGT BEI MIR     
SELBER AN!

Ich ein Nichtraucher!

Hand aufs Herz: Was fällt Ihnen leichter: 
Der Gang zum Arzt mit der Bitte, er solle 
Sie gründlich untersuchen und alles, was 
nur immer möglich ist, testen oder aber 
sich selbst vorzunehmen, ab heute mind. 
7 Stunden pro Nacht zu schlafen, täglich 
eine Stunde zu spazieren, mit dem Rauchen 
aufzuhören und nur noch ein Glas mit einem 
alkoholischen Getränk pro Tag zu konsu-
mieren? Wenn man den Studienergebnis-
sen glauben darf, so ist die allerwichtigste 
und effektivste Präventionsmassnahme der 
sofortige und vollständige Nikotinstopp. Mit 
keiner anderen Massnahme kann so viel 
Unheil und so mancher ungünstige Krank-
heitsverlauf verhindert werden, wie mit dem 
Rauchen aufzuhören. Es gibt ungezählte 
Möglichkeiten, dem Rauchen abzuschwö-
ren. In meinen Motivationsgesprächen 
mache ich jeweils auf die folgenden Punkte 
aufmerksam:

Rauchen ist nicht nur eine Sucht, sondern 
auch eine Macht der Gewohnheit: Das 
Anzünden einer Zigarette ist ein Automa-
tismus, der beim Raucher derart selbstver-
ständlich abläuft, dass er nicht einmal mehr 
merkt, wenn er eine Zigarette anzündet. 
Deshalb gilt es, die Zigaretten ausserhalb 
der Griffweite zu versorgen (im Keller neben 
den Waschmitteln, in der Garage auf den 
Winterpneus…). Beim Anzünden einer je-
den Zigarette muss so zuerst der Gang zur 
Zigarette gemacht werden, das Rauchen 
wird so bewusst gemacht.

Nicht allen Rauchern gelingt es, von einem 
Tag auf den anderen vollständig mit dem 
Rauchen aufzuhören. Hilfreich kann dabei 
sein, wenn man sich die Ration für den 
Folgetag in einem (wie es früher verbreitete 
Mode war!) Zigarettenetui bereitlegt. Das 
Quantum wird abgezählt im Etui versorgt und 
man bedient sich ausschliesslich beim Rau-
chen aus diesem Vorrat. Erstaunt wird man 
dann allenfalls feststellen, dass schon um die 

Mittagszeit mehr als die Hälfte der vermeint-
lichen Tagesration ver(b)raucht wurde oder 
aber man kann stolz vermerken, dass am 
späten Abend immer noch fünf Zigaretten 
ungeraucht im Etui liegen. Schrittweise kann 
man dann die Zigarettenration in geeignet 
erscheinenden Intervallen reduzieren und 
so zum Nichtraucher werden!

Hilfreich ist auch das Schaffen von rauch-
freien Zonen: Schlafzimmer (eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit!), Stube, Küche, Auto 
oder anders herum, geraucht wird nur noch 
an unbequemen, ungemütlichen Orten, an 
Orten, wo man niemanden aus der Familie 
mit seinem Qualm belastet!

Zu guter Letzt kann man sich auch vorneh-
men, jeden Tag die erste Zigarette zu einem 
etwas späteren Zeitpunkt anzuzünden 
(nicht mehr schon um 6.45 Uhr, sondern 
erst um 6.50 oder gar 7.00, später erst um 
7.30 oder….. Auch die letzte Zigarette am 
Abend kann der Zeitlimite zum Opfer fallen: 
nicht mehr um 23.00 sondern um 22.55 
oder 22.45… wird der letzte Glimmstengel 
angezündet. Und zwischen 12.00 und 12.45, 
später zwischen 11.50 und 13.10 usw. wird 
keine Zigarette genossen.

Lieber Raucher, mit all diesen Tipps sollte es 
doch möglich sein, einen Versuch zu wagen! 
Wichtig ist, dass Sie sich als Nichtraucher 
für Ihre neue Tugend auch verwöhnen: 
Eine Woche Nichtraucher bedeutet den 
Kauf einer wohlriechenden Bodylotion (die 
Sie dann – als Nichtraucher mit wieder er-
wachtem Geruchsinn – auch wieder riechen 
können!) oder einen Kinogang. Drei Monate 
Nichtraucher wird mit einem verlängerten 
Wochenende in den Bergen oder mit dem 
Besuch eines Konzertes oder… belohnt. 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Lernen Sie – nebst dem Rauchstopp – auch 
wieder sich Wünsche zu erfüllen!

Man muss das Unmögliche versuchen, 
um das Mögliche zu erreichen.

Hermann Hesse
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8000 Schritte zum Glück!

Die fehlende körperliche Aktivität ist für viele 
Krankheiten – insbesondere Stoffwechsel-
krankheiten und Erkrankungen des Herz-
kreislaufsystems – ein grosser Risikofaktor. 
Nun ist es glücklicherweise nicht so, dass 
nur der Marathonläufer oder der ambitio-
nierte Biker von nebenan, der täglich zwei 
Stunden auf dem Stahlesel seinen Körper 
(quält und) stählt… etwas Gutes für ihren 
Körper tun. Es reicht, wenn Sie sich Mühe 
geben, täglich rund 8000 Schritte zu gehen. 
Für eine derartige Zahl von Schritten müssen 
Sie eineinhalb bis zwei Stunden zu Fuss 
unterwegs sein. Natürlich haben Sie dafür 
keine Zeit, oder ….? Wieso gehen Sie am 
Morgen nicht einfach fünf Minuten früher auf 
den Bus, steigen aber nicht in der nächst-
liegenden Haltestelle ein, sondern spazie-
ren eine oder gar zwei Haltestellen (wenn 
Sie entgegen der geplanten Fahrtrichtung 
wandern, erhöhen Sie erst noch die Chan-
ce auf einen Sitzplatz..). Abends den Zug 
in Dottikon verlassen und nach Villmergen 
über Land spazieren vertreibt die letzten 
Gedanken ans Büro aus dem Kopf und sie 
sind fast zeitgleich mit dem (überfüllten) Bus 
in Villmergen. Viermal täglich zu Fuss den 
Weg in den dritten Stock bewältigen, die 
Rolltreppe links liegen lassen, den Brief noch 
schnell auf dem Abendspaziergang in den 
Briefkasten werfen… all dies bringt Punkte 
auf Ihrem persönlichen Schrittkonto und Sie 
erreichen die 8000er-Marke ohne dass Sie 
sich dessen richtig bewusst wurden. Der 
Abendspaziergang im Quartier um den Kopf 
zu verlüften und eine längere Wanderung am 
Wochenende geben Ihnen wiederholt das 
Gefühl, etwas Gutes für sich zu tun!

Den Seinen gab’s der Herr im Schlaf

… aber wie soll er denn, wenn ich kaum 
Zeit zum Schlafen finde? Kennen Sie das 
Gefühl, am Morgen durch den unangenehm 
klingenden Wecker aus dem Schlaf geris-
sen zu werden und ungläubig feststellen 
zu müssen, dass die viel zu kurze Nacht 
schon wieder vorbei ist und der Tag mit 

all seinen Verpflichtungen dringend nach 
Ihnen schreit? Oder mögen Sie sich an den 
Morgen erinnern, da Sie ausgeruht nach 
einem langen Schlaf, spontan und ohne 
Wecker erwacht, einen Moment dem Vo-
gelgezwitscher zugehört haben und dann 
ohne Eile unter die Dusche geschlüpft sind. 
Als Kinder durften wir bis um 20.00, später 
dann vielleicht 21.00 Uhr aufbleiben. Wir 
hatten das unbändige Gefühl, dass es nichts 
Schöneres gibt, als möglichst lange «auf» 
bleiben zu dürfen. Leider hat sich bei vielen – 
erwachsenen – Personen dieses Gefühl des 
Aufbleiben – Dürfens nicht gelegt. Irgendwie 
haben wir das Gefühl, aufbleiben zu müssen. 
Als ob es unschicklich wäre, schon vor «10 
vor 10» ins Bett zu gehen! Ein wunderbarer 
Abend kann doch durchaus auch so ausse-
hen: Nach einem zehnstündigen Arbeitstag 
Nachtessen um 19 Uhr, dann noch etwas 
Zeitung lesen. Um 21 Uhr Spaziergang mit 
der Ehefrau (auch zehnstündiger Arbeits-
tag!) durchs Quartier: Kopfschütteln über 
diese oder jene neue Baustelle, erstauntes 
Feststellen, dass fast überall in der Stube 
ein Fernseher läuft, ein paar Worte wechseln 
mit all den Hundebesitzern, die auch noch 
unterwegs sind… und dann zu Hause den 
halbwüchsigen Jugendlichen «Gute Nacht» 
wünschen (verbunden mit der Bitte, sie 
mögen doch gelegentlich ins Bett gehen…) 
und sich dann nach einer warmen Dusche 
ins Bett legen und acht Stunden schlafen. 
Am nächsten Morgen werden Sie ausgeruht 
erwachen! Achtung: Ein solcher Tagesablauf 
macht süchtig und es könnte sein, dass Ihr 
TV-Gerät überflüssig wird!

Prävention kann – wie Sie gesehen haben – 
von jedem Einzelnen betrieben werden. Es 
gibt aber auch «zuvorkommende» Massnah-
men, welche medizinischer Natur sind. Die 
folgenden Erläuterungen beziehen sich auf 
Interventionen, wie wir sie als Ärzte gerne 
mit Ihnen besprechen möchten:
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Impfen – eine Erfolgsstory

Nebst der verbesserten Hygiene haben 
in den letzten hundert Jahren v.a. zwei 
Dinge unser Überleben ganz nachhaltig 
verlängert und verbessert. Zum einen ist 
dies die Entdeckung der verschiedenen 
Antibiotika und zum anderen das Entwi-
ckeln von Impfstoffen gegen eine Vielzahl 
von Infektionskrankheiten. Während mitt-
lerweile die überwiegende Mehrheit der 
verantwortungsbewussten Eltern ihre Kinder 
ab dem 2. Lebensmonat nach dem in der 
Schweiz geltenden Impfschema impfen 
(www.sichimpfen.ch), ist die Impfdisziplin 
bei der erwachsenen Bevölkerung nicht 
optimal. Als spezielle Dienstleistung unserer 
Praxis sind wir gerne bereit, Ihren Impf-
status elektronisch zu erfassen und Ihnen 
Ratschläge zu erteilen, welche Impfungen 
für Sie – auch ohne spezielle Reisepläne 
– sinnvoll wären. Bringen Sie doch Ihren 
Impfausweis – oft sind es sogar deren zwei 
oder drei Impfausweise! – in unsere Praxis 
und vereinbaren Sie ein paar Tage später 
einen Besprechungstermin.

Das Wichtigste in Kürze:

Starrkrampfimpfung: bei abgeschlossener 
Grundimmunisierung genügt nach den neu-
esten Empfehlungen des Bundesamt die 
Auffrischimpfung alle 20 Jahre. Diese wird 
zusammen mit der Diphtherie – Impfung 
verabreicht.

Die Keuchhustenimpfung (Pertussis) – zur 
Auffrischung der Immunität – wird allen wer-
denden Eltern – v.a. den angehenden Müt-
tern – empfohlen. Sie wird in Kombination 
mit der Starrkrampf- und Diphtherieimpfung 
verabreicht.

Impfungen gegen die Polio (Kinderläh-
mung) werden bei Säuglingen, zu Beginn 
und am Ende der Schulzeit durchgeführt. 
Nachimpfungen werden – z.B. im Rahmen 
von Reihenimpfungen, welche in der CH 
letztmals 1985 durchgeführt wurden – aktuell 
nicht empfohlen. Beim Reisen in gewisse 
Länder (Zentralafrikanische Republik, Indien, 

Bangladesh u.a.m.) soll die Impfung gezielt 
aufgefrischt werden.

Mumps – Masern – Röteln – Impfung 
(MMR): Weltweit sterben Jahr für Jahr meh-
rere Tausend Kinder an einer Masernence-
phalitis. Eine Rötelninfektion bei schwange-
ren Frauen führt im ersten Trimenon zu einer 
schwersten Schädigung des Föten. Unsere 
Kinder werden deshalb in den ersten zwei 
Lebensjahren gegen MMR geimpft. Der 
Impfschutz hält grundsätzlich ein Leben lang 
an. Ein Nachimpfen ist jederzeit möglich. 
Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt 
das Nachimpfen allen Personen mit un-
genügendem Impfschutz, welche jünger 
sind als Jahrgang 1963 (offenbar haben wir 
Älteren all diese Kinderkrankheiten selbst 
durchgemacht und sind so immun!).

Die Grippeimpfung muss jährlich durch-
geführt werden. Dies hängt damit zusam-
men, dass das Grippevirus sich von Jahr 
zu Jahr verändert und die WHO alljährlich 
die Zusammensetzung des Impfstoffes neu 
festlegt. Die Grippeimpfung ist grundsätzlich 
allen Personen, welche einen möglichst 
guten Schutz gegen die Grippe wünschen, 
zu empfehlen. In erster Linie aber sollen 
über 65-jährige Personen, Menschen mit 
schweren Grundkrankheiten (Krebs, Diabe-
tes, Herzkreislauf- oder Lungenkrankheiten 
u.a.m.) und Berufsleute, die mit vielen Men-
schen in Kontakt kommen (Pflegepersonal, 
Buschauffeure, Lehrer…) geimpft werden. 
Idealer Zeitpunkt für die Grippeimpfung ist 
die Zeit zwischen Oktober und Dezember. 
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie im 
Folgejahr eine Grippeimpfung wünschen.

«Zeckenimpfung»: diese Impfung schützt 
Sie leider nicht vor dem Zeckenstich. Sie 
kann aber eine der beiden Krankheiten, 
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welche durch die Zecken übertragen wer-
den können, verhindern. Es handelt sich 
dabei um eine spezielle Form der Hirn- oder 
Hirnhautentzündung, nämlich die Früh – 
Sommer – Meningo – Encephalitis (FSME). 
Zecken, welche dieses Virus in sich tragen 
und auf den Menschen übertragen können, 
kommen nicht überall vor. Das Freiamt ist 
diesbezüglich kein eigentliches Seuchen-
gebiet. Die Region um Aarau – Brugg, das 
Zürcher Oberland, die Bodenseeregion, das 
Rheintal u.a.m. sind hier deutlich stärker 
betroffen. Grundsätzlich kann man eine Imp-
fung empfehlen, wenn sich die betroffene 
Person während rund 14 Tagen im Jahr in 
einem Seuchengebiet aufhält. Wir beraten 
Sie diesbezüglich gerne.

Hepatitisimpfung: hier unterscheiden wir 
zwischen der Impfung gegen die Hepatitis 
A bzw. B. Die Hepatitis A-Impfung wird bei 
Reisen ausserhalb von Europa, Amerika 
oder Australien empfohlen. Die Krankheit 
wird durch verseuchtes Trinkwasser über-
tragen. Die Hepatitis B wird durch Kör-
perflüssigkeiten, insbesondere auch Blut 
übertragen. Sie ist weltweit die häufigste 
chronisch verlaufende Krankheit und führt 
leider häufig zu einem Leberversagen. Seit 
Ende der Neunzigerjahre werden im Kan-
ton Aargau (und in den meisten anderen 
Kantonen) die Oberstufenschüler gegen 
die Hepatitis B geimpft. Berufsleuten, die 
mit Blut in Kontakt kommen könnten (Me-
dizinalpersonen, Polizei), wird die Impfung 
dringend empfohlen. Meist besteht nach der 
Grundimmunisierung mit zwei (bei Jugend-
lichen) oder drei Impfungen (bei Personen 
über 16 Jahren) ein lebenslanger Impfschutz. 
Mit einer speziellen Laboruntersuchung kann 
dies bestätigt werden.

Gegen eine beträchtliche Zahl von zusätz-
lichen Krankheiten verfügen wir bereits heute 
über weitere Impfstoffe. Die Hoffnung, dass 
dereinst ein valabler Impfstoff gegen die Ma-
laria, gegen die Alzheimerkrankheit, gegen 
die Multiple Sklerose u.a.m. auf den Markt 
kommt, hat sich bislang noch nicht erfüllt.

Auch wenn von Impfgegnern immer wie-

der unqualifizierte und wissenschaftlich 
unhaltbare Argumente ins Feld geführt wer-
den: das Impfen ist eine bestens bewährte, 
kostengünstige und fast allen Menschen 
weltweit zur Verfügung stehende Präven-
tionsmassnahme. Vergewissern Sie sich, 
dass auch Ihr Impfschutz dem aktuellen 
Wissensstand entspricht! Vergessen Sie da-
bei nicht, das Impfen schützt Sie persönlich 
vor einer Erkrankung. Wenn sich genügend 
Personen in einem Gebiet impfen, hat ein 
Krankheitserreger keine Chance mehr, sich 
zu verbreiten. So konnten beispielsweise 
in den skandinavischen Ländern, welche 
einen Impfzwang bei der MR – Impfung 
kennen, die entsprechenden Krankheiten 
ausgerottet werden! 

Coloskopie ab dem 50. Lebensjahr

In unserer letzten Praxisinfo hat Frau Dr. 
Khov ausführlich über die «Dickdarmspiege-
lung» als sinnvolle Präventionsmassnahme 
berichtet (Sie können diesen Artikel auf 
unserer Homepage www.praxis-schuma-
cher.ch in der Praxisinfo Nr. 17 nachlesen). 
Sprechen Sie uns anlässlich Ihrer nächsten 
Konsultation auf die Möglichkeit dieser Un-
tersuchung beim Spezialisten an!

Prävention im Alltag? Selbstverständlich!

Viele Präventionsmassnahmen haben sich in 
unserem Alltag mehr oder weniger etabliert 
und stellen eine Selbstverständlichkeit dar. 
Die nachfolgende Liste ist unvollständig 
und kann durch Sie beliebig ergänzt und 
umgesetzt werden!

Tragen von Sicherheitsgurten beim Au-
tofahren war vor Jahrzehnten eine schier 
undenkbare «Freiheitsberaubung», heute 
ist es ein sinnvolles Gesetz!

Keine Velofahrt ohne Helm – das gilt nicht 
nur für Kinder! Auch unser harter Erwach-
senenschädel braucht im Strassenverkehr 
– auch innerorts – einen wirksamen Schutz!
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Kinder gehören im Auto in den Kindersitz – 
und nicht auf den Schoss des erwachsenen 
Beifahrers!

«Tempo 30» in Wohnquartieren und in den 
Schulzonen – keine Schikane für den eiligen 
Autofahrer, sondern sinnvolle Massnahme 
zur Verhinderung schwerer Unfälle!

Fehlerstrom-Sicherungen (FI-Schalter) 
bei unseren Elektroanlagen – verhindern 
tödliche Stromunfälle mit grosser Sicherheit.

Kein Sonnenbaden ohne Sonnenschutz – 
die Haut vergisst keinen Sonnenbrand!

«Nach dem Essen Zähneputzen nicht ver-
gessen!» – im Kindergarten gelernt und ein 
Leben lang praktiziert!

Das Kochsalz ist jodiert – so bekommen wir 
auch als Binnenländer genügend Jod und 
können so die Entwicklung eines Kropfes 
verhindern!

Schallschutz bei Lärmexposition – im Beruf 
und in der Disco!

Händewaschen nach dem Besuch des 
stillen Örtchens und vor dem Essen – Hän-
dedesinfektion nach Kontakt mit kranken 
Menschen!

Kondome benutzen in neuen Beziehungen, 
solange der HIV Status nicht bekannt ist.

Anwendung von fluorierten Zahnpasten 
und regelmässige Kontrollen beim Zahnarzt 
zur Vermeidung von Karies.

Reisemedizin – nur wer verreist kann 
auch ankommen!

Eine zunehmend grosse Zahl an Menschen 
verbringt die Ferien nicht mehr in der Heimat, 
sondern verreist in ferne Länder, andere Kli-
mazonen und unbekannte Kulturen. Damit 
verbunden sind Risiken, mit Krankheiten 
in Kontakt zu kommen, die bei uns nicht 
vorkommen. Beim Vorbereiten einer Reise 
soll deshalb (rechtzeitig!) an folgende Punkte 
gedacht werden:

Brauche ich für die Reise in die Feriendesti-
nation spezielle Impfungen? Ausgezeich-
nete Informationen dazu finden sie auf der 
Homepage: www.safetravel.ch. Gerne 
beraten wir Sie in unserer Sprechstunde. 
Es macht dabei Sinn, wenn Sie uns Ihre ge-
plante Reiseroute im Voraus übermitteln, so 
können wir uns besser auf Ihre Bedürfnisse 
vorbereiten. 

«Die gefährlichste Reisekrankheit ist der 
Unfall!» Dies mag etwas komisch tönen, 
es ist aber in der Tat so, dass – wenn man 

Lachen ist eine körperliche Übung von 
grösstem Wert für die Gesundheit.

Aristoteles
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BÜCHERECKE

Dörte Hansen – «Altes Land»

Eine ganz unspektakuläre Geschichte, in 
der die Zeit des zweiten Weltkrieges mit 
der aktuellen Zeit verflochten ist. Sie erzählt 
von Flüchtlingen aus Polen damals und 
Menschen, die heute aus der Gesellschaft 
«fliehen», da sie mit ihr nicht klar kommen. 
Es sind Menschen mit Ecken und Kanten, 
die einem ans Herz wachsen. Sie leben in 
der Gegend von Hamburg, wo man nach der 
Lektüre unbedingt bald hinfahren möchte. 
Dies ist Dörte Hansens erster Roman und 
ich freue mich auf weitere!

Astrid Rosenfeld – «Adams Erbe»

Schon das kleine Buch an sich ist eine Kost-
barkeit, eine Diogenes de Luxe Ausgabe 
mit Lesebändchen, man muss sie einfach 
mögen.
Auch in diesem Roman treffen Heute und 
Gestern aufeinander, sind die Protagonisten 
Menschen mit eigenwilligen Charakteren 
und der zweite Weltkrieg spielt eine zentrale 
Rolle. Die Geschichte dreht sich aber eigent-
lich um die Frage, wie weit Menschen aus 
Liebe zu gehen bereit sind. «Ein ganz beson-
deres Buch» steht auf dem Buchumschlag, 
ich schliesse mich dieser Meinung an.

sich an die empfohlenen Massnahmen hält 
und ein genügender Impfschutz vorhanden 
ist – Krankheitsfälle oft vermieden werden 
können. Leider wird der Unfallprophylaxe 
deutlich weniger Gewicht beigemessen. In 
den Ferien fahren wir – oft barfuss, ohne 
Helm und in Unkenntnis, ob die Bremsen 
funktionieren – mit einem gemieteten Töff 
ein Bachbett hinunter ohne uns der Gefahren 
bewusst zu sein, oder wir verlassen die 
markierte Piste…. oder schwimmen aufs 
offene Meer ohne die Strömung zu kennen… 

Am Stadttor von Schaffhausen steht der 
weise Spruch:«Lappi, mach d’Auge uf» – 
und ich möchte ergänzen:«Sig vorsechtig!»

Prävention und Genuss schliessen sich 
nicht aus!

«Praevenire» ist wichtig und macht einen 
ganz wesentlichen Teil unseres medizi-
nischen Alltags aus. Aber: vergessen Sie 
nicht, dass auch ein massvoller Genuss das 
Leben ganz wesentlich bereichern kann. 
Gönnen Sie sich hin und wieder ein Stück 
dunkle Schokolade und lassen Sie sich 
dieses zu einem Espresso auf der Zunge 
zergehen, geniessen Sie ein Glas feinen 
Weins, spazieren Sie barfuss durchs taufri-
sche Gras, steigen Sie im Europapark auf 
die «Blue Fire»… Ein weiser Mann wurde 
auf dem Sterbebett gefragt, was er denn in 
seinem Leben am meisten bedaure. «Dass 
ich nicht mehr gesündigt habe…!» war seine 
Antwort – entscheiden Sie selbst!

Blue Fire – Vergnügen pur
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GYNÄKOLOGIE

Alle Jahre wieder?

Auch im Bereich der Gynäkologie gibt es 
diverse präventive Massnahmen. Die wohl 
wichtigste und erfolgreichste in den letzten 
Jahrzehnten ist die Vorsorgeuntersuchung 
mittels Pap-Abstrich zur Früherkennung 
von Zellveränderungen am Gebärmutter-
hals und zur Vermeidung des Gebärmut-
terhalskrebses. Durch diese Massnahme, 
die doch von einem Grossteil der Frauen in 
Anspruch genommen wird,  ist das Risiko, 
an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken oder 
sogar daran zu sterben seit 1950 um 60 – 
70 % gesunken. Ich habe in einer früheren 
Praxisinfo ausführlich über den Krebsab-
strich informiert. Die neusten Diskussionen 
drehen sich um die Frage, ob ev. bei über  
30-jährigen Frauen auf einen Nachweis der 
krebsauslösenden Humanen Papillomaviren 
(HPV) an Stelle des Pap-Abstriches überge-
gangen werden sollte. Der HPV-Nachweis 
müsste bei negativem Resultat nur alle 5 Jah-
re vorgenommen werden und wäre zudem 
aussagekräftiger als der Pap-Abstrich. Die 
Expertenmeinungen sind noch kontrovers.  
Ich halte Sie auf dem Laufenden!

Seit 2007 ist auch eine Impfung gegen die 
HPV auf dem Markt, welche vom Staat allen 
Mädchen in der Oberstufe und aktuell noch 
bis 2017 auch Frauen bis zum 26.Lebens-
jahr  gratis angeboten wird. Ob die Impfung 
auch bei jungen Männern – Überträgern des 
Papillomavirus! – auch durchgeführt werden 
soll, ist Gegenstand intensiver Diskussionen. 
Der Entscheid, ob das Impfprogramm auf 
Männer ausgedehnt werden soll, wird in 
nächster Zukunft fallen. Finanzielle Aspekte 
– die vollständige Impfung kostet ca. CHF 
750.– – spielen dabei eine nicht untergeord-
nete Rolle. 

Eine weitere präventive Massnahme in 
meinem Fach ist die Mammografie, die 
allen Frauen ohne besondere Belastung ab 
dem 50. Lebensjahr in Abständen von zwei 
Jahren empfohlen wird. Der Brustkrebs ist 
die häufigste Krebserkrankung der Frau in 

der westlichen Welt und 85 % aller bösar-
tigen Brusttumoren treten nach dem 50. Le-
bensjahr auf. In vielen Kantonen werden die 
Kosten dieses sogenannten Mammografie-
Screenings übernommen. Leider macht der 
Kanton Aargau dabei bisher nicht mit. Es 
geht bei dieser Massnahme darum, einen 
Brustkrebs möglichst früh zu erkennen. 
Es handelt sich also nicht um eine echte 
Vorsorge, sondern um eine Früherkennung. 
Damit könnten aber die meisten bösartigen 
Brusttumoren so früh behandelt werden, 
dass die Überlebenschance der betroffenen 
Frauen  massiv ansteigt.

Präventive Massnahmen in Zusammenhang 
mit der Schwangerschaft sind einerseits die 
Folsäureprophylaxe und andererseits die Su-
che nach dem Schwangerschaftsdiabetes.
Bei der Folsäureprophylaxe geht es um 
die Verhinderung von Fehlbildungen beim 
Foeten. V.a. der sogenannte «offene Rü-
cken» (spina bifida) und wahrscheinlich auch 
die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte können 
dadurch verhindert werden. Eine Frau, die 
eine Schwangerschaft plant, sollte noch 
vor Absetzen der Verhütung damit begin-
nen, täglich mindestens 0,4 mg Folsäure 
einzunehmen und dies mindestens bis zur 
9. Schwangerschaftswoche durchziehen. 
Heute wird bei nahezu allen Schwangeren 
nach der 24. Schwangerschaftswoche der  
Blutzucker nüchtern gemessen. Je nach 
Wert wird auch noch ein spezieller Zucker-
belastungstest (GTT) durchgeführt. Damit 
können Frauen erkannt und rechtzeitig the-
rapiert werden, bei denen der Zuckerstoff-
wechsel durch die Schwangerschaft gestört 
ist und die dadurch Gefahr laufen, durch 
einen Schwangerschaftsdiabetes ihr Kind 
und sich selber zu gefährden. 

Eine weitere präventive Massnahme bei 
Schwangeren ist die Kontrolle der bakteriel-
len Flora der Vagina ein paar wenige Wochen 
vor dem Geburtstermin. Dabei wird v.a. nach 
Streptokokken der Gruppe B gefahndet. 
Diese Bakterien können beim Neugeborenen 
eine schwerste Infektion (Neugeborenensep-
sis) auslösen. Schwangere, bei denen dieses 
für das Kind gefährliche Bakterium gefunden 
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Unsere Jubilarin: Monika Hagenbuch Fabiana Villiger: Lernende im 1. Lehrjahr

Jubiläum – 10 Jahre Monika Hagenbuch

Nachdem bereits Isabelle Galliker und Rita 
Varrese ihr 10-jähriges Arbeitsjubiläum bei 
und mit uns feiern konnten, dürfen wir in 
dieser Praxisinfo Monika Hagenbuch für ihre 
Mitarbeit im letzten Dezenium  ein grosses 
Dankeschön aussprechen. Es ist für unsere 
Patienten und Patientinnen, aber auch für 
uns Ärzte, ausgesprochen angenehm, auf 
einen derart tollen, treuen und kompetenten 
Mitarbeiterinnenstab zählen zu dürfen!

www.praxis-schumacher.ch  

Unsere Homepage gibt Ihnen Auskunft 
über unsere Praxis. Hier lernen Sie un-
sere Mitarbeiterinnen kennen, können 
wichtige Informationen nachlesen oder 
in alten Praxisinformationen stöbern.

Unsere neue Lernende

Im August 15 hat Fabiana Villiger aus 
Beinwil im Freiamt bei uns ihre dreijährige 
Ausbildung zur medizinischen Praxisas-
sistentin begonnen. Sie nimmt die grosse 
Herausforderung an und macht zusätzlich 
die Berufsmaturität. Wir wünschen der an-
gehenden MPA alles Gute und viel Erfolg. 
Als Betrieb, der regelmässig Lernende mit 
sehr gutem Erfolg ausbildet, sind wir immer 
wieder auf Ihr Verständnis – wenn vielleicht 
nicht alles reibungslos klappt – angewiesen! 
Nur stetiges Üben macht den Meister!

wird, erhalten unter der Geburt eine Dosis 
eines Antibiotikums, so dass das Kind noch 
in der Gebärmutter, vor Kontakt mit dem 
Bakterium in der Vagina, geschützt wird. 
Dadurch kann viel Leid vermieden werden.

Dr. med. Regula Schumacher 

PERSONELLES

Seien Sie vorsichtig mit Gesundheits-
büchern – Sie könnten an einem Druck-
fehler sterben.

Mark Twain
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UNSER GEDICHT

Das besinnliche, traurige und doch so stim-
mungsvolle Gedicht wurde von Hermann 
Hesse im Jahre 1905 auf der Halbinsel Höri 
am Bodensee geschrieben. Wir haben seine 
Wirkstätte im Herbst 2015 besucht und kön-
nen Ihnen einen Besuch im Hesse-Museum 
in Gaienhofen wärmstens empfehlen!

IM NEBEL

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.

Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

SEPTEMBER-MORGEN

Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fliessen

Eduard Mörike 1804 – 1875

PRAXISINFORMATION

Sprechstunde per Mail

Ferien werden im Internet gebucht, Hotel-
zimmer im «Trip advisor» verglichen, Kran-
kenkassenprämien auf der Comparisseite 
optimiert, Kochanleitungen aus dem Netz 
heruntergeladen…. Mehr und mehr werden 
auch medizinische Ratschläge anonym aus 
dem «www» bezogen und oft unkritisch 
umgesetzt. Nicht selten führen derartige 
Selbstbeurteilungen mit Hilfe der modernen 
Medien zu Fehleinschätzungen. Im Praxis-
alltag stelle ich wiederholt fest, dass das 
Internet die Mehrheit der Ratsuchenden 
eher verunsichert und verängstigt. Es ist so 
mehr als verständlich, wenn der so besorgte 
Mensch Rat beim Arzt sucht und dies – wie 
es heute eben üblich ist – per Mail versucht.
Es gibt in der Tat eine grosse Zahl von 
Anfragen, die man mit wenig Aufwand und 
nahezu bedenkenlos per Mail beantworten 
kann. Sehr oft sind aber Nachfragen not-
wendig und eine einfache Auskunft per Mail 
ist nicht möglich. Wir würden Ihnen deshalb 
weiterhin raten, unsere Dienste in erster Linie 
in der Sprechstunde oder selbstverständlich 
zu den üblichen Praxisöffnungszeiten per 
Telefon in Anspruch zu nehmen.

Rita Varrese

Unsere Mitarbeiterinnen beantworten täglich 
rund einhundert (!!) Anrufe kompetent und 
sehr zuverlässig. Terminvereinbarungen 
können Sie jeweils direkt nach Ihrem Besuch 
für die Folgekonsultation oder per Telefon 
abmachen. Terminanfragen per Mail wol-
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len wir aus organisatorischen Gründen nur 
ausnahmsweise behandeln.

Das Erteilen eines ärztlichen Ratschlags 
ohne die Möglichkeit der direkten Rückfrage 
und ohne den Patienten effektiv gesehen zu 
haben, ist per Mail – auch aus juristischer 
Sicht – problematisch. Wir werden Sie des-
halb auch weiterhin nicht virtuell im Netzt, 
sondern real in unserer Praxis möglichst 
kompetent betreuen!

056 622 20 26 – für Sie da!

Isabelle Galliker

Jeweils eine unserer erfahrenen Mitarbeiter-
innen ist mehr oder weniger den ganzen Tag 
mit dem Bedienen des Telefons beschäftigt. 
Mehr als einhundert Anrufe werden täglich 
beantwortet. Ein durchschnittliches Tele-
fonat dauert drei Minuten. Entsprechend 
häufig und lang ist unsere Praxisnummer 
besetzt! Folgende Tipps können Ihnen das 
Telefonieren mit uns erleichtern:

– Fassen Sie sich möglichst kurz!

Je präziser Ihre Anfrage, je klarer Ihre Aus-
führungen und je deutlicher Ihre Wünsche, 
umso rascher kann Ihnen die MPA weiter-
helfen!

– Telefonieren Sie (ausser in drin-
genden Situationen) eher am  

Nachmittag!

Viele akut erkrankte Menschen möchten 
möglichst rasch, wenn möglich am gleichen 
Tag, einen Termin bei uns bekommen. Ent-
sprechend läutet das Telefon morgens bis 
um ca. 10.30 Uhr fast pausenlos. Danach 
wird es (meist) etwas ruhiger und die Chan-
ce, dass Sie schon beim ersten Mal Wählen 
durchkommen, steigt!

– Haben Sie Geduld!

Versuchen Sie es einfach zu einem späteren 
Zeitpunkt nochmals!

Yvonne Brunner

Unser Telefon ist bedient:

Montag – Samstag 07.45 – 11.45 Uhr
Nachmittags: 
Mo, Di, Mi, Fr  13.45 – 17.45 Uhr
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INFORMATION

Praxisgemeinschaften liegen im Trend!

Sie haben es vielleicht in der Zeitung gelesen 
oder im Gespräch mit Bekannten vernom-
men, dass unsere beiden Kollegen – Dres. 
med. W. Meyer und U. Hupfer – zusammen 
mit drei jungen Kolleginnen ab dem Frühjahr 
2017 in Villmergen eine Praxisgemeinschaft 
eingehen werden. Sie übernehmen dabei in 
etwa die Praxisstruktur, wie wir sie in unserer 
Praxisgemeinschaft seit 2002 – mit dem Ein-
tritt von Frau Dr. med. C. Khov – mit grossem 
Erfolg betreiben. Diese Entwicklung macht 
Sinn. Wir – Dres. med. Regula und Roli 
Schumacher und C. Khov – werden wei-
terhin eine eigene, bestens funktionierende 
und im Alltag bewährte Praxisgemeinschaft 
betreiben. Die anderen Villmerger Kollegen 
werden mit ihrem Schritt für sie Neuland 
betreten. Wir wünschen ihnen dabei alles 
Gute und viel Erfolg. Die beiden Praxis-
gemeinschaften sind keine Konkurrenten, 
sondern für Villmergen eine hervorragende 
Lösung, um die medizinische Grundversor-
gung der Bevölkerung zu gewährleisten. Es 
ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit, 
dass in einer Gemeinde eine hausärztliche 
Versorgung auf hohem Niveau sichergestellt 
ist. Alle Einwohner der Gemeinde Villmergen 
finden – so sie denn wollen – Unterschlupf 
in einer Hausarztpraxis im eigenen Dorf. Die 
Menschen in unserem grossen Nachbardorf 
können davon nur träumen…

ZITAT

J.J. Rousseau

«Die Aufgabe des Arztes ist es, den 
Patienten so lange zu amüsieren, bis 
die Natur Letzteren geheilt hat!»

INFORMATION

Ich bin ein Notfall!

Die Notfallorgansiation hat sich im Freiamt 
in den letzten Jahren grundlegend geändert. 
Während der üblichen Praxisöffnungszeiten 
finden Sie Hilfe über unsere Praxisnummer:

056 622 20 26

Ausserhalb der Praxisöffnungszeiten, insbe-
sondere auch nachts und an den Wochenen-
den, gelangen Sie über die kostenpflichtige 
Notfallnummer des Kantons Aargau:

0900 401 501 (3.23 Fr. / Min.)

zur Triagestelle, welche Sie an die richtige 
Stelle (Notfallarzt, Notfallstation, Spital) 
weiterleitet.

Werktags:   18.00 bis 22.00 Uhr 
und an den 
Wochenenden / Feiertagen: 09.00 bis 
21.00 Uhr
ist die hausärztliche Notfallpraxis am Spi-
tal Muri in Betrieb. Dort leisten die meisten 
Hausärzte des Freiamtes – so auch Dres. 
med. C. Khov und R. Schumacher – Not-
falldienst. Dieses Angebot, welches vor 
rund drei Jahren in enger Zusammenarbeit 
zwischen dem Freiämter Ärzteverband (des-
sen Präsident ich seit mehr als 20 Jahren 
bin!) und dem Spital Muri aufgebaut wurde, 
erfreut sich grosser Beliebtheit bei den 
Patienten.

Bedenken Sie, dass – trotz des bestehenden 
tollen Angebotes im Notfalldienstbereich 
– nicht jede gesundheitliche Störung ein 
«Notfall» ist und dass so manches Gebre-
chen durchaus mit etwas gesundem Men-
schenverstand so lange ertragen werden 
kann, bis der Hausarzt in seiner üblichen 
Sprechstunde wieder erreichbar ist!


