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PRAXIS
EDITORIAL
Im vergangenen Jahr durften wir unser Jubiläum „30 Jahre Praxisgemeinschaft Regula und Roli
Schumacher“ feiern. Zu diesem Anlass haben wir uns
eine mehrwöchige Reise nach Uganda gegönnt. Ein
paar Foto - Impressionen davon finden Sie in dieser
Praxisinfo.
Anfang November hat Frau Klara Wille - nachdem sie schon in den vergangenen Jahren regelmässig
Ferienvertretungen in der frauenärztlichen Sprechstunde gemacht hatte – ihre selbständige Tätigkeit als
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe aufgenommen. Wir wünschen ihr viel Erfolg und heissen
sie in unserem Team herzlich willkommen.

Von Frau Wille erfahren Sie, was sich bei der
gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung in den letzten Jahren verändert hat und wie sich der Untersuch
künftig gestalten wird.
Die Entwicklung im Gesundheitswesen beschäftigt uns sehr. Viel wird über die steigenden Kosten und über die nicht unbeschränkt zur Verfügung
stehenden Ressourcen berichtet. Lesen Sie dazu einen umfassenden Artikel in dieser Info. Wie immer
halten wir Sie über personelle Veränderungen auf
dem Laufenden und geben Ihnen einen Büchertipp
auf den Weg!
Wir wünschen Ihnen beim Lesen unserer Praxisinfo viel Vergnügen. Die Info ist auch auf unserer
Homepage www.praxis-schumacher.ch aufgeschaltet. Dort finden Sie auch weitere Angaben zu unserer
Praxis.

Dres. med. Regula und Roli Schumacher

www.hausarztmodell.ch
Auf dieser Homepage finden Sie die aktuelle
Zusammenstellung aller im Kanton Aargau vorhandenen Krankenkassenangebote, welche ein eigentliches
Hausarztmodell betreiben. Mit einem solchen Modell
lassen sich 10 – 15% der Prämien – ohne Qualitätseinbusse – sparen! Gerne geben Ihnen unsere Mitarbeiterinnen oder die Ärzte weitere Auskunft!
Klara Wille

Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen:

www.praxis-schumacher.ch

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

PRAXIS

STANDESPOLITIK
Rasenmäher im Tarifsystem
Stellen Sie sich vor, der Bundesrat beschliesst,
mit der Begründung es gäbe zu viele Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Geschwindigkeitslimiten
innerorts auf 45 km/h und ausserorts auf 70 km/h zu
reduzieren. Weil von einzelnen Automobilisten aber
immer noch zu schnell gefahren wird, reduziert der
Bundesrat die Tempolimiten weiter, beispielsweise auf
40 km/h innerorts und 60 km/h ausserorts. Dass diese
Massnahmen zwar im Einzelfall absolut gerechtfertigt
sind, bei genereller Anwendung aber zu einer wesentlichen Einschränkung des Verkehrs führen, ist wohl den
meisten bewusst und ein solches Massnahmenpaket
würde lauthals abgelehnt werden.
Beim ärztlichen Tarif (TARMED) ist genau dies
aber passiert. Weil einzelne Ärzte den Tarif über die
Massen strapazieren und ausschöpfen, und weil in
der Tat gewisse Tarifpositionen zu hoch bewertet sind
(so sind die Staroperationen am Auge und gewisse
radiologische Untersuchungen deutlich günstiger zu
erbringen als vor 20 Jahren, als das Tarifgerüst erarbeitet wurde), hat Bundesrat Berset den Tarif – einem
Rasenmäher ähnlich – generell gekürzt. Da dies trotzdem nicht zu den gewünschten Einsparungen führte,
ist ein erneuter unreflektierter und nicht zielführender
Eingriff geplant.

Gesundheitswesen – eine perfekte AG!
Wenn das Gesundheitswesen eine grosse Aktiengesellschaft wäre, hätten alle Beteiligten Freude. Das
Gesundheitswesen zeichnet sich nämlich in den letzten 20 Jahren durch ein durchschnittliches Wachstum
von 4 %/Jahr aus. Es bietet rund 400‘000 Arbeitsplätze
an (das heisst jeder 12. Erwerbstätige arbeitet im Gesundheitswesen). Es ist dezentral organisiert, bietet
auch in den entlegensten Landesteilen Stellen an, eine
Teilzeittätigkeit ist problemlos möglich und es werden
sowohl wenig als auch hoch qualifizierte Arbeitskräfte,
insbesondere auch Frauen, benötigt.

Teuer aber gut
Wir haben weltweit eines der besten Gesundheitssysteme, das der ganzen Bevölkerung uneingeschränkt zur Verfügung steht. Dafür bezahlen wir mit
12.1% des BIP (2015) auch einen stolzen Preis. Deutschland und Frankreich sind minimal billiger, allerdings bestehen dort zum Teil erhebliche Einschränkungen durch

Globalbudgets und der Zugang zu gewünschten Leistungen ist erschwert. Sicherlich ist es so, dass die Kosten der Krankenkassenprämien für viele Menschen eine
enorme Belastung darstellen. Diverse Modelle der Prämienverbilligung, unter anderem die kostengünstigen
Hausarztmodelle, versuchen hier etwas Gegensteuer zu
geben. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang
eine Zusammenstellung der grössten Krankenkasse
(Helsana Ausgabenreport 2016). Diese zeigt auf, dass
in den letzten 8 Jahren die durchschnittlichen Kosten
pro Haushalt bei den Krankenkassenprämien um CHF
100.00 angestiegen sind. Im gleichen Zeitraum mussten aber (immer durchschnittlich) pro Haushalt CHF
370.00 mehr Steuern bezahlt werden, es wurde für CHF
325.00 mehr konsumiert und man staune, CHF 715.00
konnten mehr gespart werden. Von einer Explosion der
Gesundheitskosten – auch wenn dies von Gesundheitsökonomen und Medien gemeinhin kolportiert wird –
kann also nicht die Rede sein. Wir geben zwar Jahr für
Jahr mehr für unsere Gesundheit aus, bekommen dafür
aber auch die bestmögliche Versorgung. Angesichts
der oben ausgewiesenen Zahlen können wir uns diese
Auslagen leisten. Sicherlich gibt es Sparmöglichkeiten
und es ist dringend notwendig, diejenigen, welche den
aktuell gültigen Tarif missbrauchen, zu sanktionieren.
Die Krankenkassen, welche über das nötige Datenmaterial verfügen, tun sich aber offenbar schwer damit
und die ärztlichen Standesorganisationen – keine Krähe hackt der anderen ein Auge aus – sind diesbezüglich
sehr zurückhaltend. Sparbemühungen, wie sie aktuell
angedacht werden (Globalbudget, Zentralisieren von
Leistungsangeboten, Ausbau ambulant vor stationär
u.a.m.) sind gut zu überdenken. Nicht alles, was Kosten
spart, führt zu einer Verbesserung. Länder, insbesondere Deutschland, die viele der bei uns angedachten
Sparmassnahmen bereits umgesetzt haben, beneiden
uns um unser aktuelles System und warnen davor, die
gleichen Fehler, wie sie beim Umbau des Gesundheitswesens andernorts schon gemacht wurden, auch in
der Schweiz zu wiederholen.

Sie und ich sind Kostentreiber
Wenn ich auf meine 30-jährige Tätigkeit als
Hausarzt zurückblicke, mache ich folgende Feststellung: die chronischen Krankheiten und die Polymorbiditäten (das gleichzeitige Auftreten von verschiedenen
Gesundheitsstörungen) haben in den letzten Jahren
um mehr als 10 % zugenommen. Die Lebenserwartung
der Männer hat seit 1988 um 7 Jahre, diejenigen der
Frauen um 5 Jahre zugenommen. Die diagnostischen
Möglichkeiten haben sich massiv verbessert, Magnet-
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resonanzuntersuchungen und Computertomogramme
sind heute Alltag. Die therapeutischen Massnahmen
(individualisierte Krebstherapie, minimalinvasive Chirurgie) führen zu einer deutlich verbesserten Behandlung, kosten aber ihren Preis. Wenn ich meinen Praxisalltag reflektiere, so stelle ich zudem fest, dass ich
(heute) deutlich mehr Zeit dafür aufwenden muss, um
mit den Patienten zu besprechen, welche Massnahmen
nicht indiziert sind, als dass ich sie für eine zusätzliche
Untersuchung motivieren müsste. Viele Menschen
nehmen für sich in Anspruch, im Krankheitsfall auf alles
nur Erdenkliche in kurzer Zeit zugreifen zu können. Das
Internet ist diesbezüglich ein Katalysator beim Entwickeln von entsprechenden Bedürfnissen. Tendenziell
immer häufiger konsultieren Patienten, wenn sie die
gewünschten Abklärungen durch den Hausarzt nicht
bekommen, andere Ärzte, welche bereit sind, zum Teil
unnötige und kostspielige Abklärungen durchzuführen
– meist ohne zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen für
die Betroffenen. Wenn man von Kostentreibern im Gesundheitswesen spricht, so denkt man gemeinhin an
die Spitäler, die Ärzte, die Pharmaindustrie und die
Apotheken. Ich persönlich habe die Patienten selber
aber zunehmend als Kostentreiber erlebt. Vielleicht
kann jeder von uns bei sich selbst prüfen, welche Massnahmen er zur Dämpfung der Gesundheitskosten beitragen kann.

Sparen – nur wie ?
Der amerikanische Ökonom William Baumol hat
vor über 50 Jahren nachgewiesen, dass sich Dienstleistungen rascher verteuern als materielle Güter. Die
Leistung eines Violinisten, eines Schreiners oder eines
Fussballers hat sich in den letzten 100 Jahren nicht
wesentlich verbessert, deren Lohn aber sehr wohl. Es
käme wohl niemandem in den Sinn, aus Spargründen
beim FC Aarau oder beim FC Wohlen nur noch 9 Spieler aufs Feld zu schicken, bei einer Symphonie den 2.
Satz zu streichen oder Romeo und Julia an einem Tag
nur mit Romeo, am anderen Tag nur mit Julia zu spielen, auch wenn dabei Kosten gespart würden. Wer bei
Dienstleistungen spart, läuft Gefahr, wesentliche Einbussen in Kauf nehmen zu müssen. Die Dienstleistungen im Gesundheitswesen werden zu einem grossen
Teil von Menschen und nicht von Maschinen erbracht.
Eine Produktivitätssteigerung ist – entgegen der zunehmenden Automatisierung bei Produktionsprozessen in einer Fabrik – kaum möglich. Entsprechend ist
es normal (und auch notwendig!), dass die Kosten im
Gesundheitswesen stärker steigen als in anderen Sektoren, bzw. dem BIP.

Sparen ? Fragen Sie Ihren Hausarzt !
Nun ich hoffe, mit diesen sehr ausführlichen Erläuterungen einen Beitrag zur sachgerechten Diskussion über die Kosten im Gesundheitswesen geleistet
zu haben. Eines ist sicher, die Hausarztmedizin ist ein
ausgesprochen wirksamer und kostengünstiger Teil im
ganzen Gesundheitswesen, was auch von den politischen Behörden und von den Krankenkassen nicht in
Frage gestellt wird. Wir Hausärzte bemühen uns, dass
dies auch weiterhin so bleibt. Wir bleiben dran und
wehren uns gegen ungerechtfertigte und unüberlegte
Beschränkungen.

Dr. med. Roli Schumacher

„Take it easy !“
Tehk it ih-si, sagen sie dir.
Noch dazu auf englisch.
„Nimm’s auf die leichte Schulter!“
Doch, du hast zwei.
Nimm’s auf die leichte.
Ich folgte diesem populären
Humanitären Imperativ.
Und wurde schief.
Weil es die andre Schulter
Auch noch gibt.
Man muß sich also leider doch bequemen,
Es manchmal auf die schwerere zu nehmen.
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GYNÄKOLOGIE
Klara Wille stellt sich vor
Im November 2018 just zum 30-jährigen Jubiläum der Praxisgemeinschaft Schumacher und Khov
– bin ich, Klara Wille, als selbstständige Gynäkologin
dieser Praxisgemeinschaft beigetreten. Einige kennen
mich vielleicht noch von Ferienvertretungen her, die
ich für Frau Dr. R. Schumacher seit 2013 nebst der Arbeit im Spital gemacht habe. Um meinen Facharzttitel
erlangen zu können, arbeitete ich in den letzten 2 Jahren als Oberärztin auf der Gynäkologischen Abteilung
im Spital Sursee. Von 2011-2016 bin ich als Oberärztin
im Spital Muri tätig gewesen. Einen Teil meiner Ausbildung hatte ich zuvor in der Frauenklinik Aarau, mein
Medizinstudium an den Universitäten Fribourg und
Lausanne absolviert. Seit 2011 wohne ich mit meinem
Ehepartner Christoph und unseren vier schulpflichtigen Töchtern in Villmergen, wo mein Mann selbst aufgewachsen ist. In meiner Freizeit gehe ich fürs Leben
gerne wandern und Ski fahren - überhaupt liebe ich
die Berge und die Natur. Ich glaube es gibt keinen besseren Ort, um aufzutanken und Energie zu schöpfen!
Hier ein kleiner fachlicher Beitrag von meiner
Seite, in der Hoffnung, dass es vielleicht die eine oder
andere Frage beantwortet, die quasi täglich in der
Sprechstunde auftaucht.

Krebsabstrich, wann, wie oft, wie lange?
Soll Frau weiterhin zur ‘Jahreskontrolle’ oder
welches Intervall zur Routinekontrolle empfiehlt sich?
Viele Frauen glauben, der jährliche Krebsabstrich (PAP-Abstrich) sei zwingend nötig, und wenn
bei einer 3-jährlichen Kontrolle etwas auffällig ist,
haben sie ein schlechtes Gewissen. Tatsächlich findet man aber bei einem 3-jährlichen Intervall nicht
häufiger Krebs als bei einem einjährigen. Seit Frühjahr 2018 empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) Folgendes
zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge: Frauen ab dem
21.Lebensjahr bis zum 70.Lebensjahr sollen im 3-jährlichen Intervall einen routinemässigen PAP-Abstrich
erhalten (vorausgesetzt die Befunde sind unauffällig).
Nach 70 Jahren kann auf den Abstrich verzichtet werden falls in den 10 Jahren davor 3 unauffällige Befunde und noch nie schwerere Veränderungen vorlagen.
Bei Risikosituationen (Immunsuppression, Zustand
nach auffälligen Befunden) empfehlen sich angepasste Intervalle.
Alternativ zum Krebsabstrich kann bei Frauen
ab 30 Jahren eine HPV-Testung erfolgen (Human Papilloma Virus), ebenfalls im 3-jährlichen Intervall (andere Länder haben bereits ein 5-jährliches Intervall

eingeführt). Bei jüngeren Frauen macht die Testung
keinen Sinn, da dort das HP-Virus sehr häufig vorkommt. Im Laufe des Lebens infizieren sich 70-80%
der sexuell aktiven Frauen und Männer mit HPV. Bei
70% verschwindet das Virus innerhalb 1 Jahres, bei
90% innerhalb von 2 Jahren. Besonders betroffen sind
16-25-Jährige. Das Virus wird durch sexuelle Handlungen (vaginal, oral oder anal) übertragen und kann
Krebs im anogenitalen Bereich (Gebärmutterhals,
Scheide, Anus etc.) sowie im Hals-Rachen Bereich verursachen. Es gibt über hundert verschiedene Typen
von HPV, wobei die meisten harmlos sind. Niedrigrisiko-Typen können gutartige Hautveränderungen wie
Genitalwarzen verursachen. Die Hochrisiko-Typen
sind bei 99.7% aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs
identifiziert worden. Von der ursprünglich HPV-infizierten Zelle über Krebsvorstufen bis hin zum Krebs
dauert es, je nach Virus-Typ, 6-10 Jahre. Ein 3-jährliches Screening-Intervall weist die beste Balance zwischen Nutzen und Schaden auf, ein kürzeres Intervall
kann zur Übertherapie (Operation am Gebärmutterhals) von vorübergehenden Infektionen führen mit
möglicher Folge von psychischem Stress, Blutungen
und ungünstigem Schwangerschaftsverlauf.
Da aktuell die Kosten des Screenings mittels
HPV-Testung von der Krankenkasse (noch) nicht übernommen werden, bleiben wir vorerst beim klassischen PAP-Abstrich.
Während die Diskussionen bezüglich Gebärmutterhalskrebsvorsorge weiterlaufen und es in den
nächsten Jahren erneut Änderungen geben wird, sollten wir das Augenmerk auf die Möglichkeit der Vorbeugung richten: nämlich mit der HPV-Impfung. Nur
gerade Mal jede zweite Jugendliche ist heute geimpft.
Seit dem 1.1.2019 ist nun endlich auch in der Schweiz
die Gardasil-9 Impfung zugelassen, die 90% der
krebsverursachenden HPV-Typen abdeckt (gegenüber
70% mit den bisherigen Impfstoffen). Da die Impfung
nicht gegen alle Viren wirkt, sind jedoch weiterhin regelmässige Kontrollen nötig.
Es bedarf immer einer Anpassungszeit und eines
gewissen Umdenkens, wenn Neuerungen umgesetzt
werden sollen, so auch betreffend des Abstrich-Intervalls. Das soll aber nicht heissen, dass Frau nicht alle
1-2 Jahre den Frauenarzt aufsuchen sollte, schliesslich
gibt es genügend andere Bereiche, denen Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, wie der Verhütung
und Familienplanung, der sexuellen Gesundheit, der
Brustkrebsvorsorge oder den Wechseljahren.

Klara Wille
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30 JAHRE JUBILÄUM
Zu unserem Jubiläum „30 Jahre Gemeinschaftspraxis Regula & Roli Schumacher“ haben wir unser
Team zu einem kleinen Event eingeladen.
Gestartet sind wir mit „Kaffee & Kuchen“ beim
Ruckli in Sarmenstorf. In Schönenwerd haben wir
dann das Schuhmuseum der Bally besucht. Dieses Museum ist – vor allem mit einer kompetenten Führung
– ein wahres Kleinod (Reservation nötig!) und hat uns
Spass gemacht. Das Nachtessen im Hirschen in Erlinsbach war perfekt und das Übernachten im benachbarten Seminarhaus erlaubte uns, den tollen Wein aus der
Magnumflasche auch wirklich zu geniessen! Mit dem
gemütlichen Brunch am folgenden Morgen liessen wir
diesen Ausflug ausklingen.
Es macht uns wirklich Freude, mit einem so tollen und über die Jahre hinweg so stabilen Team zusammenarbeiten zu dürfen. Vielen Dank an alle, die es
uns ermöglichen, unsere anspruchsvolle Tätigkeit als
Ärzte seit nunmehr über dreissig Jahren in Villmergen
auszuüben.

Praxisausflug
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PERSONELLES
Verstärkung im Ärzteteam

Praxisassistenz

Es freut uns ausserordentlich, dass Frau Klara
Wille seit dem November 2018 als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe ihre selbständige Praxistätigkeit aufgenommen hat. Seit einigen Jahren hat Frau
Wille während der Ferienzeit schon Vertretungen bei
uns gemacht, jetzt arbeitet sie fest an 2 Tagen in der
Woche. Entsprechend reduziert Frau Dr. Schumacher
ihr Pensum auf 60%.

Zur Erlangung eines Facharzttitels „Allgemeine Innere Medizin“ – dem Facharztitel für den
Hausarztes – wird eine 6-monatige Praxisassistenz
verlangt. In dieser Zeit arbeitet die junge Ärztin/der
junge Arzt in einer Hausarztpraxis unter der Supervision eines qualifizierten Hausarztes (Lehrarzt). Sie/
Er führt dabei eine eigene Sprechstunde, bespricht
die behandelten Patienten aber mit dem Lehrarzt
und zieht diesen bei speziellen Fragestellungen zu
Rate. Für den Patienten bedeutet dies, dass sich zwei
Ärzte um ihn kümmern und dass er vom top aktuellen Wissen der jungen Spitalärzte einerseits und von
den Erfahrungen des Lehrarztes andererseits profitieren kann. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame
Praxistätigkeit zusammen mit Frau Antje Notter ab
November 2019 bis April 2020. Frau Notter arbeitet
seit mehr als einem Jahr auf der medizinischen Abteilung im Spital Muri, einmal monatlich besucht sie
mich für einen Tag in der Praxis und wir führen zusammen die hausärztliche Sprechstunde durch. Dies
geschieht im Rahmen eines speziellen Hausarztausbildungskonzeptes mit dem Spital Muri („Curriculum
Hausarzt Freiamt“). Frau Notter hat mich auch während meiner Ugandareise im November 2018 hervorragend vertreten.

Frau Wille hat eine umfassende Ausbildung als
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ihre Assistentenjahre leistete sie auf der Chirurgie in Muri und
auf der Anästhesie im Waidspital. Ihre fachspezifische
Weiterbildung absolvierte sie in Muri und am Kantonsspital Aarau. Zuletzt war sie als Oberärztin in Muri und
in Sursee tätig. Frau Wille ist Mutter von vier Töchtern
und wohnt zusammen mit ihrem Mann Christoph seit
10 Jahren in Villmergen.

Wir wünschen Frau Wille viel Freude an ihrer Praxistätigkeit bei uns, willkommen im Team!

Das Ausbilden von Praxisassistenten in den
Hausarztpraxen ist eine Möglichkeit, jungen Ärzten
die Tätigkeit des Hausarztes näher zu bringen und
sie zu ermuntern, später selbst diese herausfordernde und erfüllende Tätigkeit auszuüben.

Dres. med. Regula und Roli Schumacher,
Claudia Khov
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PERSONELLES
Fabienne Trümpy wird im Sommer 2019 ihre
Ausbildung zur MPA mit Berufsmatur abschliessen. Sie
wird nach der Lehre als ausgelernte MPA weiter in unserer Praxis arbeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir unser tolles Praxisteam mit ihr verstärken können.

Unsere neue Lernende

Auszubildende
In den vergangenen Jahren haben wir in unserer Praxis rund 20 Lernende ausgebildet. Alle haben die
Abschlussprüfung jeweils mit Bravour bestanden, einige davon wurden wegen ihres hervorragenden Prüfungsergebnisses sogar ausgezeichnet.

Erfolgreicher Lehrabschluss
Fabiana Villiger hat im Sommer 2018 ihre Ausbildung zur MPA mit gleichzeitiger Berufsmatur hervorragend abgeschlossen! Wir gratulieren der jungen
Berufsfrau zum 2. Rang anlässlich der LAP!

Fabiana Villiger und die stolzen Lehrmeisterinnen

Muriel Sommer aus Bünzen hat im Sommer 18
ihre Ausbildung zur Medizinischen Praxisassistentin in
unserer Praxis begonnen. Parallel dazu absolviert sie
die Berufsmaturitätsschule in Aarau. Wir wünschen der
jungen Berufsfrau viel Freude in ihrem Tätigkeitsfeld
und guten Erfolg beim Erlernen des anspruchsvollen
Berufes der MPA!
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BÜCHERECKE
Nino Haratischwili
„Das achte Leben“ (für Brilka)
Wenn Sie „Wälzer“ mögen, dann ist das Ihr Buch
– über 1275 Seiten breitet sich ein ganzes Jahrhundert
aus, beginnend im Jahr 1900, über sechs Generationen, anhand acht aussergewöhnlicher Leben. Erzählt
wird die spannende Geschichte der Familie Jaschi,
eine atemberaubende Familiensaga aus Tbilissi, der
Hauptstadt Georgiens, mitreissend, tragisch, ungewöhnlich bis zum Ende.
Die junge georgische
Autorin, geboren 1983, schrieb
diesen Roman auf Deutsch.
Wie sie selber sagt, gelingt es
ihr damit, mehr Distanz zur
schwierigen georgischen Geschichte zu schaffen, als wenn
sie den Roman in ihrer Muttersprache geschrieben hätte.

Regula Schumacher

REISEBERICHT
Zu unserem 30-jährigen Praxisjubiläum leisteten wir uns eine spezielle Reise nach Uganda. Da
wir auch sonst in unserer Freizeit oft mit dem Feldstecher unterwegs sind, um Vögel zu beobachten,
sprang uns das Angebot einer Reiseagentur - „die
Vogelwelt Ugandas, eine ornithologische Reise“ – ins
Auge. Ohne Vorkenntnisse bezüglich Afrika haben
wir es gewagt und sind hell begeistert. Uganda ist
das Land Afrikas mit den meisten Vogelspezies. Hier
kommen Vögel aus allen Teilen Afrikas zusammen
und es finden sich über 1000 verschiedene Arten.
Unter der Leitung eines exklusiven Kenners der Vogelwelt Ugandas waren wir gut 3 Wochen durch das
landschaftlich sehr abwechslungsreiche Land unterwegs. Wir haben extrem viel gelernt, haben uns an
der Pracht einzelner Exemplare gefreut und haben
ganz nebenbei auch gleich noch die Vielfalt der afrikanischen Fauna mitbekommen. Als besonderer
Leckerbissen darf man sicher das Gorilla-Tracking
bezeichnen, bei dem man den sehr seltenen Berggorillas auf wenige Meter nahe kommt. Diese leben
weltweit nur in den Virungabergen, im Grenzgebiet
zwischen Uganda, Ruanda und der demokratischen

Republik Kongo. Ebenfalls nur hier, hoch oben in der
Bambuszone des Waldes über 2700müM, finden sich
die Golden Monkeys, eine Meerkatzenart mit wunderschönem Fell. Diesen Wesen in ihrem natürlichen
Habitat zu begegnen und sich bewusst zu sein, dass
man sich nicht in einem Zoo, sondern in freier Wildbahn befindet, löst unvergessliche Emotionen aus.
Ein besonderes Erlebnis war auch die Beobachtung der Baumlöwen im Ishasha Sektor des Queen Elisabeth Nationlaparks. Nur hier klettern Löwen nach
ihren Mahlzeiten auf Bäume, um sich auszuruhen.
Niemand weiss wieso…
Ebenfalls faszinierend war das Beobachten des
sehr seltenen Schuhschnabels, der in den Sümpfen
der vielen Seen Ugandas vorkommt und sehr scheu
ist. Wir hatten das Glück gleich mehrere Exemplare
aus nächster Distanz beobachten zu können.
Der Leopard, der sich eines Abends ganz nahe
unseres Hauszeltes zur Siesta niedergelassen hatte,
verursachte ein leicht mulmiges Gefühl, gleichzeitig
aber auch einfach ein dankbares Staunen über so viel
Schönheit.
Das Alltagsleben der Menschen in Uganda ist
ein anderes Kapitel. Auf dem Land wird absolut alles
mit manpower bewältigt, man sieht und hört nie eine
Maschine. Wasser holen und Holz sammeln für den
täglichen Gebrauch ist die Hauptbeschäftigung vieler
Frauen und Kinder. Es existiert zwar eine Schulpflicht,
ob da alle hingehen steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Und über das Gesundheitswesen in ländlichen Bereichen wagt man kaum zu sprechen.
Also auch das ein Grund mehr, mit dem, was
wir haben, mehr als zufrieden zu sein!

Regula Schumacher

PRAXIS

INFORMATIONEN
Praxisöffnungszeiten

Telefonische Erreichbarkeit

Unsere Praxis ist jeweils vom Montag bis am
Samstag morgens von 7.30 – 12.00 und nachmittags
von 13.30 – 18.00 Uhr (mit Ausnahme des Donnerstags
und des Samstags) geöffnet. Im Bedarfsfall können
Termine ausserhalb der üblichen Sprechstundenzeiten nach Absprache mit der behandelnden Ärztin /
mit dem behandelnden Arzt vereinbart werden.

Morgens 7.45 – 11.45 (Do und Sa nur bis 11.00)
und nachmittags von 13.45 – 17.45 (ausser Do und Sa).

Hausbesuche

NOTFALL

Frau Dr. Khov und Herr Dr. Schumacher machen
regelmässig Hausbesuche bei kranken Menschen, die
nicht mehr zu uns in die Praxis gebracht werden können. Wir erachten dies als einen wichtigen und anspruchsvollen Teil unserer hausärztlichen Tätigkeit.
Der zeitliche Aufwand ist gelegentlich enorm und
muss meist ausserhalb der Sprechstundenzeiten –
eigentlich in unserer Freizeit – geleistet werden. Wir
hoffen, dass Sie diese Dienstleistung schätzen und
dass Sie sie – wenn immer möglich – nicht selbst in
Anspruch nehmen müssen! Da unsere Praxis ebenerdig erschlossen ist, ist der Zugang für Rollstuhlpatienten und gehbehinderte Menschen problemlos
möglich.

Wenn Sie ausserhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten medizinische Hilfe benötigen und Ihren
Hausarzt / Ihre Hausärztin nicht erreichen, können Sie
via die kantonale Notrufnummer 0900 401 501 (3.23
CHF/ Min.) medizinische Hilfe anfordern. Am Telefon
erhalten Sie dann entweder direkt die gewünschte
Auskunft oder werden mit der Notfalldienst leistenden Stelle verbunden.

Telefon 056 622 20 26
Vielen von Ihnen dürfte dies schon passiert
sein: Sie versuchen uns telefonisch zu erreichen und
hören – oft wiederholt – nur das Besetztzeichen. Wir
verstehen durchaus den Unmut, der so entstehen
könnte. Leider können wir Ihnen keine vernünftige
Lösung anbieten. Unsere Mitarbeiterinnen sind äusserst bemüht, den Anruf sofort entgegen zu nehmen
und speditiv abzuwickeln. Leider kommt es immer
wieder vor, dass der / die Anrufende sehr viel Zeit für
die persönlichen Anliegen in Anspruch nimmt (Aussage unserer MPA: „Hei, isch das weder kompliziert
gsii…“). Versuchen Sie, sich beim Telefonieren mit unseren MPA möglichst kurz zu fassen. Das Telefon läutet mehr als einhundert mal pro Tag und die durchschnittliche Dauer eines Telefonates beträgt knapp
3 Minuten. Entsprechend häufig hören Sie dann halt
„tüüt – tüüt – tüüt…“ Die Erfahrung zeigt, dass die allermeisten Anrufe morgens bei uns eintreffen. Nachmittags ist die Chance, schon beim ersten Versuch bei
uns durchzukommen, deutlich grösser. Wenn Sie also
ein nicht besonders dringendes Anliegen haben, rufen Sie doch am besten nachmittags an!

Beachten Sie bitte auch, dass das Telefon jeweils
von 9.45 – 10.00 nicht bedient wird. In dieser Zeit treffen wir uns jeweils alle zum Kaffee und besprechen
wichtige Pendenzen.

0900 401 501 (3.23 CHF/Min.)
Am Spital Muri wird abends und an den Wochenenden auch tagsüber von den Freiämter Hausärzten eine Notfallpraxis betrieben. Die Telefonnummer
des Spitals Muri lautet 056 675 11 11.

Spital Muri: 056 675 11 11
Denken Sie bitte immer daran, dass nicht jede
gesundheitliche Störung ein „Notfall“ ist. Mit einer
vernünftigen Portion Menschenverstand lassen sich
viele Befindlichkeitsstörungen so lange behandeln,
bis der Hausarzt wieder erreichbar ist! Das wäre dann
Ihr Beitrag zur Eindämmung der ansteigenden Gesundheitskosten…

Im Notfall ausserhalb der Sprechstundenzeiten können Sie medizinische Hilfe unter
der kostenpflichtigen Nummer
0900 401 501 (3.23 CHF/Min.) anfordern.
Praxisgemeinschaft
Dres. med R. + R. Schumacher, C. Khov
Anglikerstrasse 17 5612 Villmergen 056 622 20 26
Mail: praxisgemeinschaft_villmergen@hin.ch
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