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PRAXISDres. med. R. + R. SCHUMACHER & C. KHOV-SCHILD Februar 2018

Editorial

Vor 30 Jahren haben wir die Praxis von Dr. Josef 
Estermann übernommen und  zu einer Doppelpraxis 
bzw.  ab 2002 zu einer kleinen Gruppenpraxis mit Frau 
Dr. C. Khov umgebaut. Vieles hat sich in dieser Zeit 
verändert. Geblieben ist unsere Freude an der tägli-
chen Arbeit in unserem modernen Betrieb. Ein ganz 
wesentlicher Anteil zum guten Gelingen unserer Tä-
tigkeit trägt unser Mitarbeiterinnen – Team bei. Sie er-
fahren in dieser Praxisinfo, welche zusätzlichen Fähig-
keiten sich unsere MPAs im Laufe der Zeit angeeignet 
haben und wie die neuen Kenntnissse im Praxisalltag 
einfliessen. 

Zu einem Rückblick auf die vergangenen 30 
Jahre gehört auch eine kritische Auseinandersetzung 
mit den Entwicklungen im Gesundheitswesen im am-
bulanten Bereich, insbesondere bei der Hausarztme-
dizin. Lesen Sie hierzu meine Erläuterungen.

Wir leisten seit vielen Jahren auch einen wichti-
gen Beitrag  in der Ausbildung von medizinischen Pra-
xisassistentinnen. Wir beschäftigen deshalb in unserer 
Praxis drei Lernende, welche diesen anspruchsvollen 
Beruf ergreifen möchten. Es ist ein tolles Gefühl, die 
jungen Berufsleute (Fabiana Villiger im 3., Fabienne 
Trümpy im 2.  und Nozomi Dal Toè im 1. Lehrjahr) be-
gleiten zu dürfen. Alle drei streben zusätzlich die Be-
rufsmaturiät an. Gerne unterstützen wir sie dabei!

Wie immer möchten wir Ihnen auch die eine 
oder andere medizinische Information vermitteln – 
das Schwergewicht liegt diesmal bei gynäkologischen 
Infekten und Hautveränderungen. 

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

Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen:       

www.praxis-schumacher.ch

PRAXIS

Lassen Sie sich durch unsere Bücherecke zu 
neuen Literaturabenteuern verführen – wir wünschen 
Ihnen viel Spass beim Lesen.

Dres. med. Regula und Roli Schumacher

Die Pflanzenbilder in dieser Praxisinfo wurden alle in unse-
rem Garten aufgenommen.
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GYNÄKOLOGIE

Genitaler Juckreiz
Die meisten genitalen Pilzinfektionen verur-

sachen zwar Juckreiz, aber nicht jeder Juckreiz im 
Genitalbereich ist Zeichen für eine Pilzinfektion! Die 
Selbsttherapie mit einem Anitmykotikum (Mittel ge-
gen Pilzinfektion) sollte deshalb nicht angewendet 
werden. Eine erfolgreiche Therapie des Problems 
kann erst nach Diagnosestellung durch den Arzt er-
wartet werden.  Gegen Antimykotika bestehen in der 
Zwischenzeit bereits Resistenzen und sehr häufig sind 
all die in der Drogerie oder Apotheke gekauften Mittel 
ohne anhaltenden Effekt.

Pilzinfektionen (Candidiasis)
Pilzinfektionen in der Vagina werden durch 

Candida-Arten verursacht. Diese Hefepilze leben bei 
vielen Menschen im und auf dem Körper, ohne Symp-
tome zu verursachen. In der Vagina besteht normaler-
weise eine schützende Flora aus Milchsäurebakterien. 
Diese  kann sich durch verschiedene Umstände verän-
dern und so die Voraussetzung für eine Vermehrung 
von Candida schaffen. Zum Beispiel reduziert eine An-
tibiotikum-Therapie die „guten“ Milchsäurebakterien, 
worauf sich schon vorgängig anwesende Hefepilze 
vermehren können. Das führt dann zu Rötung, Juck-
reiz und bröckligem Ausfluss. Das Antibiotikum verur-
sacht also nicht eigentlich die Pilzinfektion, sondern 
schafft die Voraussetzungen dafür.

Häufiger Aufenthalt im Wasser ist eine andere 
Möglichkeit, für Pilze günstige Voraussetzungen zu 
schaffen. Durch Baden und Schwimmen werden die 
Milchsäurebakterien aus der Vagina ausgewaschen 
und vermindert und so wird die natürliche Abwehr 
abgeschwächt. Ebenfalls führt das Ausspülen der 
Vagina zu Reduktion der Milchsäurebakterien. Ande-
re Ursachen für ihre Reduktion können hormonelle 
Veränderungen (Stillzeit, Menopause, Stress…) oder 
chronische Krankheiten wie Diabetes oder Krebs sein.

Die Therapie eines vaginalen Candidainfektes 
kann heute mit einer Einmaldosis eines sehr gut ver-
träglichen Medikamentes erfolgen. Lokal angewende-
te Antimykotika sind möglich, aber weniger effektiv.

Schadstoffe (Noxen)
Ein sehr häufiger Grund für genitalen Juckreiz 

sind Schadstoffe, die von aussen mit dem Genital-
bereich in Kontakt kommen. Dazu gehören diverse 
Duftstoffe in  Seifen, Intimsprays, Feuchttüchern usw.,  
Fremdstoffe wie Latex (Kondome), Slipeinlagen und 
Binden, synthetische Unterwäsche, Metalle wie Nickel 
und Kobalt aus Piercings. Alle diese Stoffe können zu 
ekzemartigen Hautveränderungen mit Rötung und 
Juckreiz führen. Daneben kann auch allzu häufiges 
und heftiges Waschen, also eine übertriebene Hygi-
ene, mit der Zeit Juckreiz verursachen. Hier nützen 
antimykotische Mittel absolut nichts! Im Gespräch 
muss mit der Frau die auslösende Noxe eruiert und 
ausgeschaltet werden, um Erfolg zu haben. Meistens 
genügt das Weglassen des Schadstoffes und sanfte 
Pflege mit Wasser und einer pH-neutralen Seife, ev. 
zusätzliches Fetten der Haut und Tragen von Unter-
wäsche aus Baumwolle oder Seide,  um den Juckreiz 
zum Verschwinden zu bringen. 

Ernährung
Selten kann auch ein ausgeprägter Eisen- oder 

Vitamin D-Mangel zu genitalem Juckreiz führen. Das 
Erkennen dieser Unterversorgung setzt eine Blutun-
tersuchung voraus. Ein Ersatz der fehlenden Spuren-
elemente führt zur Besserung.

Parasiten
V.a. bei Kindern vor der Pubertät mit genitalem 

Juckreiz muss auch an Würmer gedacht werden. Diese 
führen vorwiegend zu nächtlichem Juckreiz. Die The-
rapie ist ein Antiwurmmittel.

Psoriasis (Schuppenflechte)
Die Schuppenflechte kann auch im Genitalbe-

reich zu Hautveränderungen mit Juckreiz führen. Sie 
manifestiert sich aber ausgesprochen selten nur im 
Genitalbereich. Auch hier führt das Gespräch und die 
Untersuchung beim Arzt zur Diagnose und gute Hy-
giene und Pflege helfen, das Problem in den Griff zu 
bekommen.

Lichen sclerosus
Eine sehr unangenehme Krankheit, die zu quä-

lendem chronischem Juckreiz im Genitalbereich füh-
ren kann, ist der Lichen sclerous. Es handelt sich um 
eine Autoimmunkrankheit, sie wird also nicht durch 
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eine äussere Noxe oder einen Erreger verursacht. Der 
Lichen sclerosus kann in jedem Alter, also auch schon 
bei Mädchen vor der Pubertät auftreten. Beim Lichen 
sclerosus kommt es bei fehlender richtiger Behand-
lung mit der Zeit zu massiven Veränderungen des äus-
seren Genitalbereiches. Die Haut nimmt eine perlmut-
terartige Farbe und derbe Konsistenz an, die kleinen 
Schamlippen verkleben und bilden sich mit der Zeit 
zurück und der Vaginaleingang wird immer enger. Das 
Ganze verursacht massiven Juckreiz und durch Krat-
zen kommt es zu Hautdefekten. Für betroffene Frauen 
kann der Geschlechtsverkehr zur Qual werden.

Die Symptome des Lichen sclerosus können  
mit der richtigen Therapie im Schub verbessert und 
die Spätfolgen danach mit einer  Erhaltungstherapie 
in Schach gehalten werden. Unbehandelt ist das Risi-
ko für eine maligne Entartung erhöht.

Die Therapie der Wahl ist im Schub das tägliche 
exakte Auftragen (mit dem Spiegel!) einer Cortison-
salbe in der richtigen Dosierung und mit der richtigen 
Zusammensetzung! Zur Erhaltungstherapie wird die 
Cortisonsalbe zweimal pro Woche aufgetragen und 
daneben ist eine sanfte Pflege und regelmässiges 
Fetten der Haut wichtig.  Diese lebenslängliche The-
rapie erfordert ein gutes Verhältnis zwischen Arzt und 
Patientin, damit sie versteht, warum sie die Therapie 
anwenden muss. Bei genauem Befolgen der Thera-
pieanleitung sind keine Spätschäden der Haut zu be-
fürchten! Selbsttherapie mit irgendwelchen „Wunder-
mitteln“ sollte dringend vermieden werden. 

Alter
Bei der älteren, postmenopausalen Frau kann 

ein chronischer genitaler Juckreiz auftreten, der durch 
die normale Alterung der Haut und ev. vermehrte 
Feuchtigkeit bei Urininkontinenz oder dem pro-
phylaktischen Tragen von Slipeinlagen (äussere Noxe, 
vgl. oben) verursacht wird. In dieser Situation muss 
im Gespräch das Problem gesucht und entsprechend 
therapiert werden. Meist hilft eine sanfte Hygiene und 
regelmässiges Fetten der Haut.

Suchen Sie also bei Juckreiz im Genitalbereich 
zur sicheren Diagnosestellung den Arzt auf und be-
handeln Sie nicht über Wochen oder sogar Monate 
mit ungeeigneten Mitteln selbst! 

Dr. med. Regula Schumacher

Strauchpfingstrosen – Phaeonien – stammen ursprünglich 
aus China und galten dort als Kostbarkeiten. Das Ausser-
landbringen wurde mit dem Tode bestraft. Heute blühen sie 
(völlig ungefährlich!) in vielen Farben in unserem Garten!
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Vor dreissig Jahren – es war im Oktober 1988! 
– haben meine Frau und ich die Arztpraxis von Dr. 
Josef Estermann übernommen. Mit Freude, Wehmut, 
aber auch etwas Resignation blicken wir auf diese lan-
ge Zeit zurück. Wir haben extrem viel Schönes erlebt, 
dankbare Patienten betreut, Sterbenden die Hand 
gehalten, Trost gespendet, uns über die Geburt eines 
Kindes gefreut, dankbar die Heilung nach einer schwe-
ren Krankheit zur Kenntnis nehmen dürfen. So man-
ches Herz wurde ausgeschüttet, viele Enttäuschun-
gen wurden thematisiert, zahllose Wunden wurden 
genäht und so manches Glied wurde eingerenkt. Als 
Ärzte schlüpften wir abwechslungsweise in verschie-
denste Rollen: Tröster, Beichtvater, Knochenschlosser, 
Motivator, Diskussionspartner, medizinischer Ratge-
ber u.v.a.m.. Jeder Tag in unserer Praxis stellt uns vor 
neue Aufgaben und bringt uns immer wieder an den 
Rand unserer Belastbarkeit.

Dass wir den Herausforderungen unseres 
Praxialltages bislang derart gut gewachsen waren, 
verdanken wir einigen Besonderheiten unserer Ge-
meinschaftspraxis. Es ist für meine Frau und mich ein 
Privileg, direkt neben unserem Arbeitsort im grossen 
Haus mit dem riesigen Garten (mit dem wunderbaren 
Schwimmteich, den herrlichen alten Bäumen, den un-
gezählten Topfpflanzen, den Dutzenden von Rosen-
sträuchern, Hortensien, Oleandern u.v.a.m.) zu leben. 
Familie und Beruf konnten wir ohne Zeitaufwand für 
den Arbeitsweg – auch bei der riesigen Arbeitsbelas-
tung stets unter einen Hut bringen. 

Fr. Dr. Khov – unser MPA – Team

 Ein Meilenstein in der Geschichte unserer Pra-
xisgemeinschaft ist der Herbst 2002. Frau Dr. Claudia 
Khov hat damals – zuerst in einem kleinen Pensum, 

welches sie bis heute auf ein 100% Pensum (eher 
mehr!) ausgebaut hat – in unserer Praxis als selbstän-
dige Hausärztin ihre Tätigkeit aufgenommen. Seither 
vertreten wir uns bei Abwesenheiten gegenseitig, die 
Praxis bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet (auch 
an den Samstagen!) und unsere Patienten werden so 
bestens betreut! Einen ganz wesentlichen Anteil am 
Gelingen unserer Tätigkeit hat unser hochmotiviertes 
und bestens ausgebildetes Mitarbeiterinnenteam. Ge-
meinsam kommen unsere vier MPAs (Isabelle Galliker 
seit 2000, Rita Varrese seit 2004, Monika Hagenbuch 
seit 2005 und Yvonne Brunner seit 2008) auf rund 55 
Dienstjahre! Diese Konstanz ist für uns Ärzte äusserst 
komfortabel und wird von unseren Patienten überaus 
geschätzt. Bei uns sieht man – nebst den naturgemäss 
wechselnden Lehrtöchtern – jahraus, jahrein die glei-
chen, stets freundlichen Gesichter unserer Mitarbeite-
rinnen. Wir alle haben in den letzten Jahren gelernt, 
wie wichtig es ist, unsere in der Praxis anfallenden 
Arbeiten als Team zu bewältigen. Die Zeiten, da die 
„Arztgehilfin“ als Befehlsempfängerin nur gerade die-
jenigen Dinge erledigte, für die sich der „Herr Doktor“ 
zu schade war, sind längst vorbei. Unsere Mitarbeite-
rinnen erledigen  hoch qualifizierte Tätigkeiten und 
entlasten uns damit gewaltig. Ohne ihre Unterstüt-
zung wäre der aktuell bestens funktionierende Pra-
xisbetrieb nicht aufrecht zu erhalten. Dass auch die 
von Bundesrat Berset verordnete Tarifrevision eine 
adäquate Entschädigung für von MPAs erbrachte 
Leistungen weiterhin nicht vorsieht, ist in keiner Wei-
se nachvollziehbar. Mit ihren Beratungen am Telefon 
oder im direkten Gespräch und  mit ihrer Triage (was 
muss jetzt gerade angeschaut werden, was kann war-
ten?) strukturieren sie den Praxisalltag. Dank ihren Zu-
satzausbildungen in der Wundbehandlung, Diät- oder 
Diabetesberatung, können die MPAs uns viele Arbei-
ten abnehmen. Ihre Dienste in der Administration 
(und insbesondere beim Managen von Problemen mit 
der IT!), im Labor, im Röntgen und beim Anlegen von 
Infusionen sind unverzichtbar! Wir sind stolz auf un-
sere Mitarbeiterinnen! Sie bringen es zudem Jahr für 
Jahr fertig, eine Lehrtochter top auszubilden (immer 
wieder schliessen unsere Lehrtöchter „Im Rang“ ab!).

Unsere Praxis ist stets up  to date!

Ein Bonmot besagt, dass man das Alter einer 
Praxis anhand der blattfreien Zone des Gummibau-
mes im Wartezimmer errechnen könne. Bei uns ist 
dies nicht der Fall. Wir versuchen nicht nur beim Blu-
menschmuck immer wieder „frisch“ zu wirken. Wir 
erneuern unseren Betrieb permanent und passen ihn 
den Herausforderungen einer topmodernen Praxis 

Hausarztmedizin – Hingabe oder Frustration?
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an. Mit einem grossen Umbau im Jahre 2000 haben 
wir die Praxisfläche fast verdoppelt. Unsere Röntgen-
anlage haben wir vor rund zehn Jahren digitalisiert 
(dies ging mit einer Reduktion der für die Patienten 
belastenden Strahlendosis einher). Ende 2013 haben 
wir auf die vollelektronische Krankengeschichte um-
gestellt. Im Jahre 2017 wurden zwei Sprechzimmer 
vollständig erneuert und im Frühling 2018 wird das 
Untersuchungszimmer von Frau Dr. Khov total saniert. 
Der Gerätepark mit den verschiedenen Labor- und 
Testgeräten, dem Ultraschallapparat, dem Sterilisator, 
dem EKG – Gerät u.a.m. wird permanent gewartet und 
wenn nötig ersetzt. Selbstredend wird die ganze IT – 
Einrichtung stets auf dem aktuellen Stand gehalten.

All diese Investitionen fallen ins Gewicht, erlau-
ben uns aber ein Arbeiten in einer tollen Umgebung 
und gewährleisten Ihnen eine medizinische Versor-
gung auf hohem Niveau!

Hausärztemangel eine Tatsache

Als standespolitisch sehr aktiver Hausarzt be-
schleicht mich zunehmend aber auch eine gewisse 
Resignation. Nach 25 Jahren als Präsident des Freiäm-
ter Ärzteverbandes, werde ich im Frühling 2018 diese 
Funktion abgeben. In diesem Vierteljahrhundert habe 
ich einen gewaltigen Wandel der medizinischen Ver-
sorgung im Freiamt miterleben dürfen. Die Anzahl der 
Hausärzte hat sich in dieser Zeit nur marginal verän-
dert, der Anteil der Spezialärzte hat enorm zugenom-
men. Am Spital Muri waren bei meinem Amtsantritt 
drei Chefärzte, sechs Kaderärzte und 12 Assistenten 
tätig. Heute sind 5 Chefärzte, rund 20 leitende Ärzte, 
ein Dutzend Oberärzte und über dreissig Assistenz-
ärzte, nebst einer grossen Zahl von Belegärzten ak-
tiv. Die Anzahl der Einzelpraxen ist massiv zurückge-
gangen, viele Kollegen und Kolleginnen haben sich 
zu kleineren oder grösseren Gruppenpraxen zusam-
mengeschlossen. Insbesondere junge Kolleginnen 
nutzen diese Gelegenheit und arbeiten in einer Grup-
penpraxis mit einem Teilzeitpensum von 30 – 60%. 
Leider kommt es zunehmend zu Praxisschliessungen. 
Schon vor mehr als 25 Jahren verlor Hägglingen sei-
nen Hausarzt, dann Niederwil. Die Praxis Sins wurde 
vorübergehend geschlossen, aktuell wird sie durch 
den pensionierten Praxisinhaber am Leben erhalten. 
In Bremgarten hat die zweitletzte Hausarztpraxis ihre 
Tore geschlossen… Allenthalben geht dann ein Sturm 
der Entrüstung durch den Blätterwald, Gemeindebe-
hörden melden sich – ganz staatsmännisch – zu Wort 
und vermelden, dass man sie hätte vorinformieren 
sollen, sie hätten doch Lösungen gefunden. 
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Gemeinden nehmen ihre Verpflichtungen 
nicht wahr

 Meine Erfahrung nach 30 Jahren Hausarzt-
medizin und aktiver Standespolitik sieht ganz anders 
aus: das funktionierende Gesundheitswesen in unse-
rer Region (und dazu gehört die ärztliche Grundver-
sorgung der ganzen Bevölkerung, die Betreuung der 
Altersheime, der schulärztliche Dienst, präventivme-
dizinische Tätigkeiten u.a.m.) ist einzig und allein der 
Initiative und dem Unternehmertum der praktizieren-
den Ärzteschaft geschuldet. Die Gemeinden sind sich 
ihrer Funktion – die sie sich im Leitbild selbst auferle-
gen – als Gewährleisterin der Grundversorgung und 
des niederschwelligen Zugangs zur medizinischen 
Versorgung nicht bewusst. Sie haben jahrzehntelang 
davon profitiert, dass die Ärzte ihre Dienste der Bevöl-
kerung zur Verfügung stellten. Vieles dabei passiert 
ehrenamtlich (Betreuung Altersheim, Pikettdienst für 
Schule, Feuerwehr, Samariterverein…). Die jetzt in die 
Praxis eintretende Ärztegeneration ist nicht mehr ge-
willt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Eine 
ehrenamtliche Tätigkeit kommt nicht mehr in Frage, 
ein langjähriges Engagement ist nicht mehr populär. 
Viele Gemeinden – auch ausserhalb des Freiamtes 
– sind damit konfrontiert, dass sie keine Ärzte mehr 
finden, welche die schulärztliche Tätigkeit ausüben, 
das Altersheim versorgen, die Asylsuchenden betreu-
en, sozial schlechter gestellte Menschen  begleiten… 

Kaum eine Gemeinde hat begriffen, dass es aller-
höchste Zeit ist, selbst aktiv zu werden und sich nicht 
mehr alleine auf die initiativen Ärzte zu verlassen. 
Den Gemeindebehörden, die sich jetzt noch glücklich 
schätzen können, eine gut funtkionierende medizi-
nische Versorgung in ihrer Gemeinde zu wissen, rate 
ich dringend, sich mit den Ärzten zusammenzusetzen 
und deren Wünsche und Vorstellungen, wie es in den 
nächsten Jahren weitergehen soll, abzuholen. 

Wie geht es bei uns weiter ?

Seit vielen Jahren setze ich mich an vorderster Front für 
die Ausbildung von jungen Ärzten zu Hausärzten ein. 
Mit dem Spital Muri habe ich von zehn Jahren ein Ausbil-
dungscurriculum für Hausärzte am Spital Muri ins Leben 
gerufen. Dieses tolle Projekt wurde vom Kanton kopiert 
und in etwas veränderter Form auch am Kantonsspital 
Aarau und Baden implementiert. Viele junge Ärzte haben 
seither in unserer Praxis hospitiert und liessen sich von 
der Hausarztmedizin begeistern. Ich hoffe, dass dereinst 
ein junger Arzt (bzw. eine junge Ärztin) den Schritt wagt 
und sich zum Mitmachen in unserer Praxis entschliesst. 
Wir bleiben jedenfalls dran und hoffen, dass wir Ihnen 
in einem der nächsten Praxisinfos weitere Neuigkeiten 
berichten dürfen!

Dr. med. Roli Schumacher

Fortsetzung:    Hausarztmedizin – Hingabe oder Frustration?

Familie, Beruf, Garten, Lesen….. und Rudern sind meine Passionen
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HARLAN COBEN – Ich schweige für Dich

Coben ist ein hoch 
dekorierter Krimiautor, den 
es für mich neu zu entde-
cken galt: das erste Buch, 
das ich von ihm gelesen 
habe, ist ein echter „Page-
turner“. Man trennt sich 
kurz vor Mitternacht nur 
schwer von der Lektüre und 
benutzt die Mittagszeit, um 
noch schnell ein Kapitel zu 

lesen! Sehr subtil beschreibt COBEN den Umgang mit 
Geheimnissen, die Situation einer vierköpfigen Fami-
lie in einer Kleinstadt und die tiefen Abgründe, die 
sich auftun, wenn Unerwartetes geschieht. Das Buch 
lebt von der minutiösen Beschreibung verschiedener 
Charakteren und benötigt – um spannend zu sein – 
nicht unnötige Gewaltszenen oder Gruselszenarien! 
Der nächste „Coban“ liegt schon zum Lesen bereit!

AMOR TOWELS –     

„Ein Gentleman in Moskau“

Ein aus politischen 
Gründen 1922 zu lebenslan-
gem Hausarrest verurteilter 
Adliger lebt über Jahrzehnte 
im Hotel Metropol in Moskau. 
Sein Blick auf die Welt, die 
mit den Hotelgästen an ihm 
vorbeizieht und seine klugen 
Gedanken zum Weltgesche-
hen eröffnen dem Leser ein 
Panorama dieser historisch so 
ereignisreichen Epoche.  Sein 

Stil und seine gute Erziehung öffnen ihm auch in sei-
ner beschränkten Welt Türen zu immer wieder überra-
schenden Möglichkeiten. Man ist von den Ereignissen, 
trotzdem man sich immer im Hotel befindet, so hinge-
rissen, dass man dem Geschehen fast atemlos über die 
558 Seiten folgt und am Schluss sehr zufrieden und 
etwas wehmütig zurückbleibt. 

Etwas vom Besten, was ich in den letzten 
Jahren gelesen habe! 

Dr. med. Regula Schumacher

BÜCHERECKE

Hortensien – Hydrangeae – blühen in vielen Farben und For-
men vom Frühling bis im Herbst.
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«MPA», Sie wissen wahrscheinlich, was diese Ab-
kürzung im Kontext einer Arztpraxis bedeutet, nämlich 
«Medizinische Praxis Assistentin». Früher wurde sie als 
Arztgehilfin bezeichnet, was eine grosse Untertreibung 
darstellt, denn eine MPA ist bei weitem nicht einfach 
die Gehilfin eines Arztes, sondern viel mehr.

Sie ist der Dreh- und Angelpunkt einer Praxis, die 
erste Anlaufstelle für die Patienten, sei es am Telefon 
oder wenn jemand unangemeldet in die Praxis kommt. 
Sie ist Trösterin in schwierigen Situationen, muss Kin-
der und Erwachsene beruhigen und versuchen, ihnen 
soweit möglich die Angst zu nehmen. Sie darf freudige 
Rückmeldungen entgegennehmen, muss es aber auch 
aushalten, wenn Patienten ihrem – gelegentlich be-
rechtigten, oft aber auch unberechtigten – Ärger Luft 
machen. Gleichzeitig muss sie immer dafür sorgen, 
dass «der Karren läuft» und sich die Sprechstunde ver-
nünftig abwickeln kann. Insbesondere am Telefon – zu 
gewissen Zeiten klingelt es fast ununterbrochen – ist es 
eine stetige Herausforderung, eine Situation möglichst 
schnell einzuschätzen und eine vernünftige Lösung für 
das Anliegen des Patienten zu finden. Die MPA muss 
Termine vergeben, obwohl es in der vollen Agenda ei-
gentlich keine freien Konsultationstermine mehr gibt, 
muss fordernde Patienten beschwichtigen und den An-
forderungen von Seiten der Ärzte genügen.

Das «Kerngeschäft» wie Blutentnahmen durch-
führen oder Röntgenbilder anfertigen, sollte sie selbst-
verständlich technisch gut beherrschen, ebenso mög-
lichst fehlerfreie Berichte in kurzer Zeit schreiben und 
dafür sorgen, dass die Abrechnungen und auch das lei-
dige Mahnwesen prompt erfolgen.

Idealerweise hat sie auch technisches Geschick, 
bringt in kürzester Zeit einen lahmgelegten Drucker 
oder einen abgestürzten Computer wieder zum Laufen 

und kümmert sich darum, dass genügend Papier im 
Drucker ist, die Kaffeemaschine regelmässig entkalkt 
wird und so weiter und so fort …

Um uns Ärzte zu entlasten, haben sich unse-
re MPAs zusätzliche Fähigkeiten in diversen anforde-
rungsreichen Kursen erarbeitet. So führen unsere Mit-
arbeiterinnen nicht nur selbständig Impfungen durch, 
sie legen auch Infusionen für Eisentherapien und be-
treuen unsere Patienten dabei.

Rita Varrese konnte erfolgreich eine Weiterbil-
dung in Wundbehandlung absolvieren und übernimmt 
nun in Zusammenarbeit mit uns Ärzten regelmässig 
Wundkontrollen bei unseren Patienten. Sie macht dies 
ganz hervorragend. Ihre empathische Art und  das La-
chen im Gesicht scheinen die Wundbehandlung zu be-
schleunigen! Schon mancher Patient war fast ein wenig 
traurig, dass er – nach abgeschlossener Wundbehand-
lung – nicht mehr regelmässig von Frau Varrese betreut 
wurde…

Isabelle Galliker und Yvonne Brunner haben 
ebenfalls mit Bravour eine Weiterbildung absolviert 
und können nun in der Praxis Diabetes- resp. Ernäh-
rungsberatung anbieten. Auch sie tun dies äusserst 
kompetent und mit viel Herzblut. Die erreichten Ge-
wichtsreduktionen und die verbesserten Diabetesein-
stellungen sind Ausdruck ihrer wertvollen Arbeit!

Wir haben das Riesenglück, seit vielen Jahren ein 
absolut zuverlässiges, gut harmonierendes und 
sehr einsatzfreudiges MPA-Team zu haben:

•   Isabelle Galliker:     seit 2000, 60%-Pensum

•   Rita Varrese:    seit 2004, 95%-Pensum

•   Monika Hagenbuch:     seit 2005, 50%-Pensum

•   Yvonne Brunner:     seit 2008,40%-Pensum

Liebe Isabelle, Rita, Monika und Yvonne – Ich 
danke Euch von Herzen für Euren tagtäglichen Ein-
satz, Eure Flexibilität, Zuverlässigkeit, Geduld und Euer 
Durchhaltevermögen – ohne Euch könnte ich meine 
Arbeit als Hausärztin nicht ausführen!

Ihr seid Mein Persönlicher Aufsteller!

Claudia Khov-Schild

MPA
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Nozomi Dal Toè

Mein Name ist Nozomi Dal Toè. Ich wohne in 
Fahrwangen und habe  dort die Bezirksschule absol-
viert. Ich bin 16 Jahre alt und meine Eltern stammen 
aus Japan und Italien.

In meiner Freizeit unternehme ich gerne et-
was mit meinen Freunden oder meiner Familie. Seit 
neustem besuche ich jeden Mittwochabend den Da-
menturnverein Fahrwangen. Mit diesem Verein treten 
wir bei Wettkämpfen im Geräteturnen an. Das Turnen 
bietet mir die Möglichkeit, mich körperlich etwas aus-
zupowern. Ich lerne gerne etwas Neues kennen und 
ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt  als 
angehende Medizinische Praxisassistentin.

Nozomi Dal Toè

Unsere Lernenden

Fabienne Trümpy    Nozomi Dal Toè              Fabiana Villiger
2. Lehrjahr                    1. Lehrjahr                      3. Lehrjahr

Zum ersten Mal sind  alle unsere drei Lernenden nebst der anspruchsvollen Ausbildung zur MPA auch auf dem Weg 
zur Berufsmatur. Wir wünschen allen viel Erfolg und  den nötigen Durchhaltewillen!
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Welches Verbandsmaterial gehört auf welche 
Wunde? Ist die Wunde gerötet, eitrig, nass oder tro-
cken? Dies waren Fragen, die ich mir bis vor zwei Jahren 
nicht gestellt hatte. Der traditionelle Praxisalltag für 
uns MPAs ist und bleibt spannend, dennoch bemerkte 
ich, dass ich mich einer  neuen Herausforderung stellen 
wollte. Da passte es hervorragend, als das Weiterbil-
dungsprogramm für MPAs in meine Händen geriet und 
ich auf das Wundmanagement - Seminar aufmerksam 
wurde. Sechs ganztägige Kurse in Aarau, wo intensiv 
über das Thema Wunde (Anatomie, Entstehung, versch. 
Wundauflagen, Behandlungen und umfassende Pati-
entenbetreuung) gesprochen wurde,  waren gleicher-
massen spannend und lehrreich. Die  anschliessende, 
anspruchsvolle Prüfung habe ich mit Erfolg bestanden. 
Meine so neu erworbenden Fähigkeiten kann ich im 
Praxisalltag einsetzen. Das Wundmanagement ist eine 
spannnende und herausfordernde neue Tätigkeit in 
meinem Alltag als MPA. 

Patienten mit langsam  oder gar schlecht heilen-
den Wunden werden bei mir eingeschrieben und ich 
darf mich um die Wundbehandlung kümmern. Dabei 
entferne ich das Verbandsmaterial, desinfiziere und 
reinige die Wunde (manchmal muss auch abgestorbe-
nes Gewebe mittels Schere oder Skalpell entfernt wer-
den), pflege die umliegende Haut rund um die Wunde, 

Wund - Management

berate mich falls nötig mit dem Arzt und entscheide, 
welches die geeignetste Wundauflage ist und wann die 
nächste Kontrolle stattfindet.

Die so betreuten Patienten sind froh, dass sie bei 
uns in der Praxis umfassend behandelt werden können. 
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen – und  die 
vielen abgeheilten Wunden ! – motivieren uns, dieses 
Angebot durch uns MPAs weiter zu pflegen und wenn 
nötig auszubauen. Die Wundbehandlung ist ein Bei-
spiel, wie MPAs die Ärzte wirkungsvoll und äusserst 
kompetent im Praxisalltag entlasten können!

Rita Varrese
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Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich die Wei-
terbildung - Langzeitbetreuung Diabetes – absolviert.
Seither betreue ich regelmässig an Diabetes erkrankte 
Menschen, insbesondere auch werdende Mütter mit 
einem Schwangerschaftsdiabetes, aus unserer Ge-
meinschaftspraxis. Das Gefühl, als gut ausgebildete 
MPA eine eigene Sprechstunde zu führen, war für mich 
anfangs etwas ungewohnt. Zwischenzeitlich habe ich 
schon einiges an Erfahrung sammeln und positive 
Rückmeldungen von Betroffenen – und von unseren 
Ärzten – entgegen nehmen dürfen!  

Bereits hat sich eine gewisse Routine einge-
spielt, trotzdem gestaltet sich jede Beratung sehr indi-
viduell und ist immer wieder eine neue Herausforde-
rung. Nicht jeder an Diabetes Erkrankte hat das gleiche 
Informationsbedürfnis und Krankheitsverständnis! In 
erster Linie dreht sich die Beratung um die Ernährung, 
das Essverhalten und um die damit einhergehende 
Gewichtsproblematik. Aber auch die Handhabung der 
Blutzuckermessungen und die korrekte Verabreichung 
von Insulin werden erklärt. Die oft etwas vernachläs-
sigte sportliche Betätigung, es muss nicht immer nur 
das Fitnesscenter sein, wird zum Thema gemacht. Be-
reits regelmässige Spaziergänge von 20-30 min täglich 
haben eine gute Wirkung auf den Blutzucker. Auch in 
einem hektischen Alltag sollte es möglich sein, sich 

Erfahrungsbericht Diabetesberatung

für diese Tätigkeiten regelmässig Zeit zu nehmen. Mit 
einem gut eingestellten Blutzucker kann man die ge-
fürchteten Langzeitschäden (Durchblutungsstörun-
gen, Nervenschädigungen) weitgehend verhindern!

Der Diabetiker hat es bis zu einem gewissen 
Grad selber in der Hand, wie gut seine/ihre Blutzu-
ckerwerte aussehen. Kleine Tipps für den  Alltag wer-
den von den Betroffenen oft sehr gut umgesetzt. Das 
persönliche Gespräch und die individuelle Beratung 
tragen ganz wesentlich zum Erfolg bei. Es ist für alle 
Beteiligten schön zu sehen, wenn die Blutzuckerwerte 
besser werden und auch die Waage weniger anzeigt!  
Ein Gewichtsverlust von 3-5 kg hat bereits grossen Ein-
fluss auf den Blutzucker. Die Freude beim Patienten, bei 
den Ärzten und auch bei mir, motiviert uns alle , den 
oft auch anstrengenden und entbehrungsreichen Dia-
betes - Alltag zusammen zu meistern. In diesem Sinne 
spreche ich den Diabetikern mein Lob aus, weiter so  
und «draa bliibe».

Isabelle Galliker 
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Praxisgemeinschaft 

Dres. med R. + R. Schumacher, C. Khov     

Anglikerstrasse 17     5612 Villmergen     056 622 20 26  

Mail: praxisgemeinschaft_villmergen@hin.ch

Im Notfall ausserhalb der Sprechstun-
denzeiten können Sie medizinische Hilfe 
unter der kostenpflichtigen Nummer 
0900 401 501 (3.23 CHF/Min.) anfordern.

Haben Sie mit Ihrem Gewicht zu kämpfen? Ha-
ben Sie schon viele Kilos ab-, aber leider noch mehr 
Kilos wieder zugenommen ? Haben Sie schon diverse 
Diäten ausprobiert, ohne einen nachhaltigen Erfolg? 
Sind Sie schwanger und dürfen nicht zu viel zuneh-
men? Dann können wir Ihnen in unserer Praxis eine Un-
terstützung anbieten.

Seit 8 Jahre arbeite ich als Teilzeitangestellte in 
der Praxisgemeinschaft Dres. Schumacher und Khov als 
MPA. Ich habe mich zwischenzeitlich in der Ernährungs-
beratung weitergebildet und begleite sehr gerne Pati-
enten auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht. Dabei 
geht es mir vor allem um eine langfristige Umstellung 
der Essgewohnheiten. Anhand der Ernährungspyrami-
de zeige ich den Weg zu einer gesunden, ausgewoge-
nen Ernährung. Ich rechne den individuellen Gesamt-
kalorienbedarf aus. Eine Gewichtsabnahme kann nur 
erfolgen, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt,  
als dass man verbrennt. Eine vorübergehend massiv 
eingeschränkte Kalorienzufuhr („Hungerdiät“) fördert 
den JoJo – Effekt. Denn sobald man in alte Essgewohn-
heiten verfällt, hat das Gewicht schnell wieder den Aus-
gangswert erreicht, weil der Körper durch die verrin-
gerte Nahrungszufuhr den Stoffwechsel drosselt. Um 
das Gewicht langfristig im Griff zu behalten, braucht 
es viel Geduld und Disziplin. Die überflüssigen Kilos, 
die man sich über Jahre angelegt hat, bringt man nicht 
in wenigen Wochen wieder los! Anhand eines Ernäh-
rungsprotokolls, das der Betroffene zu Hause ausfüllt, 
können Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. 
Gemeinsam kann ein neuer Lebensstil definiert und re-
alisiert werden. Nebst einer ausgewogenen Ernährung 
spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle. Es 
wird auf die Wichtigkeit von regelmässiger Bewegung 
hingewiesen. Sport verbrennt Kalorien und baut bei re-
gelmässiger Ausübung Muskeln auf. Diese helfen beim 

Ernährungsberatung

Abnehmen, denn ein erhöhter Muskelanteil im Körper 
steigert den Grundumsatz, wodurch auch in Ruhe mehr 
Energie benötigt wird. 

Ein weiterer Tipp ist, auf Zwischenmahlzeiten zu 
verzichten, denn bei jedem Essen wird das Hormon In-
sulin produziert, das die Fettverbrennung hemmt und 
den Hunger fördert. Darum soll man sich dreimal am 
Tag sattessen und darf sich dabei sogar ein Dessert 
gönnen, dafür dem Körper 4 Stunden die verdiente 
Ruhe geben, damit der Körper sich mit dem Fettabbau 
beschäftigen kann. Falls Sie an einer Ernährungsbera-
tung Interesse haben, fragen Sie doch einfach ihren 
Arzt oder ihre Ärztin. Die Kosten für eine derartige 
Ernährungsberatung werden von den Krankenkassen 
übernommen.

Yvonne Brunner, MPA


