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EDITORIAL

«Zusammen ist man weniger 
allein» – dieser Titel eines wunder-
baren Buches von Anna Gavalda 
könnte als Leitspruch unserer Pra-
xisgemeinschaft dastehen. Drei 
Lernende, fünf engagierte und 
kompetente MPAs, zwei Gynäko-
loginnen, eine Hausärztin und ein 
Hausarzt (und für sechs Monate 
zusätzlich eine ärztliche Praxisas-
sistentin!) bilden ein Team, das ei-
nem die riesige Arbeit, die tagtäg-
lich in unserer sehr lebhaften Praxis 
anfällt, mit viel Freude bewältigen 
lässt. Gemeinsam lassen sich gele-
gentlich belastende und herausfor-
dernde Situationen meistern. Allen 
Beteiligten möchte ich an dieser 
Stelle ein riesiges Dankeschön 
aussprechen. Sie als Patienten pro-
fitieren hoffentlich von unserem 
ausgezeichneten Teamspirit!

«Wenn Du keine Zeit hast, 
dann musst Du eine Pause ma-
chen!» – diesen Ratschlag erteilte 
mir mein Oberarzt bei meiner ers-
ten Stelle in einer psychiatrischen 
Klinik vor nunmehr bald 40 Jahren. 
Seine Worte haben nichts an Be-
deutung verloren – Gedanken dazu 
finden Sie in dieser info!

Während das Coronavirus 
die ganze Welt verunsichert und in 
Atem hält, legen wir in dieser info 
einen Fokus auf eine Krankheit, 
die uns schon lange beschäftigt 
und welche als eigentliche Wohl-
standskrankheit zunehmend häu-
figer auftritt – den Diabetes. Frau 
Dr. Antje Notter erklärt Ihnen die 
Grundlagen des Zuckerstoffwech-
sels und dessen Störungen und 

unsere MPA Yvonne Brunner be-
richtet über ihre persönlichen Er-
fahrungen bei der Ausbildung zur 
Diabetesberaterin.

Gründe zum Feiern hatten 
wir in den vergangenen Mona-
ten wiederholt: Isabelle Galliker 
durfte ihr 20-jähriges Arbeitsjubi-
läum feiern. Mit Fabienne Trümpy 
konnten wir stolz auf die glänzend 
bestandene Berufsmaturität und 
den erfolgreichen Lehrabschluss 
anstossen: Bei beiden Abschlüssen 
belegte die junge Berufsfrau den 
2. Rang im ganzen Kanton – herz-

lichen Glückwunsch! Erneut haben 
wir umgebaut: Das Wartezimmer, 
der Empfang und unser Notfall-
zimmer entsprechen den heutigen 
Bedürfnissen. Das tolle Resultat 
lässt uns die mit dem Umbau ein-
hergegangenen Umtriebe leichter 
vergessen!

Wir wünschen Ihnen viel 
Spass beim Lesen dieser info. Las-
sen Sie sich inspirieren zum Lesen, 
zum Pausen machen oder für ein 
gesundes Essen!

Dr. med. Roli Schumacher

PRAXIS

MPA-Team 2020   (v.l.n.r): Yvonne Brunner, Muriel Sommer (Lernende), 
Isabelle Galliker, Fabienne Trümpy, Rita Varrese, Nozomi Dal Toè (Lernende) 
und Monika Hagenbuch
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Diabetes mellitus Typ 2

Diabetes mellitus (DM) Typ 2 wird umgangs-
sprachlich auch als «Altersdiabetes» oder «Alterszu-
cker» bezeichnet, weil er früher hauptsächlich bei 
älteren Menschen zu finden war. Doch inzwischen er-
kranken auch viele jüngere Menschen an DM Typ 2 und 
ihr Anteil steigt. Als wichtigste Faktoren für die Entste-
hung gelten familiäre Veranlagung, Übergewicht und 
Bewegungsmangel – also ein ungesunder Lebensstil. 

Die Regulierung des Zuckerstoffwechsels unter-
liegt dem Pankreas (Bauchspeicheldrüse). Zucker (Glu-
kose) ist unentbehrlich für das Funktionieren der Zellen 
und insbesondere des Gehirns. Damit Zucker über-
haupt verwertet werden kann, produziert das Pankreas 
das Hormon Insulin. Dieses Hormon ermöglicht die 
Glukoseaufnahme in die Zellen, ist also der «Schlüssel» 
für die Glukoseaufnahme. Beim DM Typ 2 reagieren die 
Zellen des Körpers nicht mehr genügend auf das vor-
handene Insulin (fachsprachlich: Insulinresistenz). Es 
stehen zu wenige «Schlüssel» zur Verfügung, weswe-
gen der Zucker im Blut verweilt. Initial kann dies noch 
durch eine erhöhte Produktion von Insulin im Pankreas 
ausgeglichen werden. Bei zunehmender Krankheits-
dauer  funktioniert dieser Kompensationsmechanis-
mus nicht mehr, das Pankreas erleidet ein «Burnout» 
und  der Blutzuckerspiegel steigt stark an. 

Diese Situation entwickelt sich langsam über 
Jahre hinweg. Dabei können lange Zeit keine Beschwer-
den bzw. Symptome auftreten. Oft wird der Diabetes 
deswegen zufällig bei einer Routine-Kontrolle vor einer 
allfälligen Operation oder bei einer Hospitalisation er-
kannt. 

Treten Symptome auf, können dies beispielswei-
se schlecht heilende, infektionsanfällige Wunden oder 
Sehstörungen (insbesondere verschwommenes Sehen) 
sein. Ebenso kommt es häufiger zu Pilzinfektionen 
der Haut und bei Frauen der Vagina und die Patienten 
beklagen bei stark entgleisten Blutzuckerwerten ver-
mehrt Durst oder sind ganz einfach enorm müde. 

Da diese Symptome allerdings eher selten sind, 
wird die Diagnose der Krankheit leider häufig erst ge-
stellt, wenn die ersten Komplikationen auftreten. Insbe-
sondere Augen, Nieren sowie das Herzkreislaufsystem 
leiden unter den erhöhten Blutzuckerwerten. Diese 
führen zu Veränderungen der kleinen und grossen 
Blutgefässe. Nierenschwäche, Sehstörungen, Herzin-
farkte, Hirnschläge können Folge eines lange erhöhten 
Blutzuckers sein, da oft auch andere Risikofaktoren vor-
handen sind (Rauchen, erhöhte Blutfette, Bewegungs-
mangel, Adipositas, Hypertonie etc.).  

ALLGEMEINMEDIZIN

https://www.das-pta-magazin.de/insulin-tueroeffner-fuer-glukose-2158140.html

Normaler und gestörter Glukosetransport in die Zelle

Insulin (gelb) rastet in einen In-
sulinrezeptor ein (grün), der den 
Glukosetransporter (rosa) öffnet 
und der Zelle die Aufnahme der 
Glukose ermöglicht (violett).

Insulin wird nicht produziert. Der 
Glukosetransporter kann sich 
ohne Insulin nicht öffnen, die 
Zelle kann keine Glukose aufneh-
men, Typ-I-Diabetes liegt vor.

Die Empfindlichkeit der Insulinre-
zeptoren gegen das Hormon sowie 
ihre Zahl nehmen ab. Mehr Glukose 
bleibt im Blut. Langfristig entwi-
ckelt sich der Typ-II-Diabetes.
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Wann soll ich mich testen lassen?

Wir empfehlen aufgrund der oft fehlenden 
Symptomatik eine hausärztliche Testung bei allen Per-
sonen ab 45 J. alle drei Jahre. Bei erhöhtem Risiko auch 
früher und in kürzeren Intervallen. Folgende Kriterien 
begründen ein erhöhtes Risiko: gehäuftes Vorkommen 
von DM Typ 2 in der Familie, Zustand nach Schwanger-
schaftsdiabetes, Dyslipidämie, PCOS oder auch bei Über-
gewicht, insbesondere bei Herkunft aus Asien, beispiels-
weise Sri Lanka. 

Die ärztliche Kontrolle hat gegenüber der Tes-
tung in der Apotheke den Vorteil, dass nicht nur der 

Blutzucker erfasst wird, sondern auch eine klinische 
Untersuchung erfolgt.  Anhand Ihrer Krankengeschich-
te können zudem im Gespräch weitere Risikofaktoren 
(Blutdruck, Blutfette etc.) direkt in der Sprechstunde 
identifiziert und abgeklärt werden.  

Die Testung des Blutes erfolgt nüchtern am Mor-
gen. Geprüft wird der Nüchternblutzucker sowie der 
3-Monatszucker (HBa1c-Wert). Untenstehend finden 
Sie die Normwerte bzw. die Werte bei Diabetes mellitus 
Typ 2. 

Die Therapieziele und Medikamente werden 
individuell für jeden einzelnen Patienten festgelegt. 
Dabei werden u.a. Lebensalter, andere Erkrankungen, 
soziale Situation (Beruf, z. B. Carfahrer) oder die Le-
bensqualität berücksichtigt. Folgende zwei Personen 
dienen zur Veranschaulichung zweier für den Arzt völ-
lig unterschiedlicher Situationen:

Herr Meier ist ein 41-jähriger Banker, bei dem erst 
vor kurzem ein Diabetes mellitus Typ 2 bei einer Routi-
ne-Kontrolle vor einer Meniskusoperation festgestellt 
wurde. Der HbA1c-Wert betrug 9,8 Prozent. Herrn Meiers 
sportliche Aktivität beschränkt sich auf den kurzen Weg 
vom Auto ins Büro und hie und da eine Wanderung (bei 
der er sich auch die Knieverletzung zugezogen hat). 

Die zweite Patientin Hilda Utiger ist 85 Jahre 
alt, eine langjährige Typ-2-Diabetikerin, die seit einem 
Schlaganfall mit einer rechtsseitigen Halbseitenläh-
mung und einer Sprachstörung in einem Heim lebt. 
Laufen kann sie nicht mehr. Sie hat eine chronische 
Nierenschwäche und schon zweimal einen Herzinfarkt 
erlitten. Das HbA1c liegt bei 8,7 Prozent. 

Während im zweiten Beispiel eine minimale The-
rapie genügt, muss im ersten Fall eine mehrstufige Be-

handlung (inklusive Lifestyle-Modifikation) eingeleitet 
werden.

Durch die Fortschritte der Medizin stehen heu-
te verschiedene Medikamente mit ganz unterschied-
lichen Wirkmechanismen zur Verfügung. Die Auswahl 
wird individuell zusammengestellt. Insulin als Spritze 
wird dank diesen Fortschritten glücklicherweise oft 
erst in späten Stadien notwendig, was für die Lebens-
qualität entscheidende Vorteile bringt. 

Wichtig sind auf jeden Fall Lifestyle-Interventio-
nen: langfristige Ernährungsumstellung und regelmäs-
sige körperliche Aktivität. Schon eine relativ geringe 
Gewichtsabnahme bei Übergewicht/Adipositas (ca. 
5–10%) ist teilweise wirksamer als eine medikamentöse 
Therapie. In einem frühen Stadium reicht möglicher-
weise schon die alleinige Gewichtsreduktion, weshalb 
eine frühe Diagnose wichtig ist. 

Wie so oft haben Sie es in der Hand – Vorsorge 
ist besser als Nachsorge! Sprechen Sie mit uns, wenn 
Ihnen das Abnehmen oder das Umstellen der Lebens-
gewohnheiten Mühe bereitet.  

Therapie

Dr. med. Antje Notter

Nüchternplasmaglukose und HbA1c-Grenzwerte

Nüchternplasmaglukose HbA1c

Normal < 5.6 mmol/L < 5.7%

Prädiabetes ≥ 5.6 - 6.9 mmol/L ≥ 5.7 - 6.4% 

Diabetes mellitus ≥ 7.0 mmol/L ≥ 6.5% 
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Erfahrungen mit der Diabetes-Weiterbil-
dung von  Yvonne Brunner

Im Dezember 2019 schloss ich erfolgreich die 
Ausbildung zur Schulung von Diabetes-Patienten ab. 
Die Kurse fanden jeweils berufsbegleitend an 1–2 Ta-
gen in der Woche in Solothurn statt. 

Teil des Ausbildungsprogrammes war diabetes-
gerechtes Kochen in einer Restaurantküche mit Anlei-
tung kompetenter Köche. Wir bereiteten zur Vorspeise 
eine Minestrone mit viel Gemüse und Bündnerfleisch 
zu. Die Hauptspeise bestand aus Vollkornteigwaren 
mit Pouletbrust an Rosmarinsauce und zum Dessert 
gab es Rüeblicake, Heidelbeermuffins und Joghurt-
köpfchen.

Bewusst essen lohnt sich, besonders für Diabe-
tiker. Denn die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, be-
einflussen direkt den Stoffwechsel. Schon mit kleinen 
Schritten lässt sich viel erreichen. Das Essen von Ge-
müse hat für den Diabetiker einen hohen Stellenwert. 
Gemüse ist energiearm, hat viele Ballaststoffe und 
führt dem Körper eine Menge Vitamine und Mineral-
stoffe zu. 

Wir waren erstaunt, wie gut die Vollkornteig-
waren schmeckten! Vor allem für Diabetiker lohnt 
sich die Vollkornvariante bei Reis, Teigwaren und Brot. 
Dank den darin enthaltenen Ballaststoffen steigt der 
Blutzucker nach dem Essen nur langsam und die Sätti-
gung hält länger an. 

Die Pouletbrust wurde fettfrei im Backofen zu-
bereitet. Eiweiss, welches besonders in Fleisch und 
Milchprodukten enthalten ist, beeinflusst den Blut-
zuckerspiegel nicht. Nahrungseiweisse versorgen den 
Körper mit essentiellen Aminosäuren, die er für den 
Aufbau von Muskeln, Organen, Knorpel, Knochen, 
Haut, Haaren und Nägeln braucht.

Diabetiker sein bedeutet nicht, künftig auf 
Dessertspeisen verzichten zu müssen, insbesondere, 
wenn der Zucker durch Stevia ersetzt wird. Stevia wird 
aus der Süsskrautpflanze hergestellt und hat keine 
Kalorien und dadurch keinen Einfluss auf den Blutzu-
ckerspiegel. Unsere Desserts wurden auch mit Stevia 
zubereitet. Der Geschmack war jedoch etwas gewöh-
nungsbedürftig, vor allem im Rüeblicake. 

Was habe ich an den Kurstagen gelernt?

Ich bin immer wieder fasziniert, wie perfekt un-
ser Körper arbeitet, ohne dass wir etwas davon mitbe-
kommen. Der Körper hat ein ausgeklügeltes Regula-
tionssystem für den  Blutzucker. Kohlenhydrate (Reis, 
Nudeln, Kartoffeln, Zucker etc.) werden im Darm zu 
Glukose abgebaut und über die Darmschleimhaut ins 
Blut aufgenommen. Mit dem steigenden Blutzucker-
spiegel schüttet die Bauchspeicheldrüse das Hormon 
Insulin aus. Insulin öffnet die Zellen wie ein Schlüssel, 
damit die Glukose in die Zelle gelangen kann.

Auf der anderen Seite schüttet die Bauchspei-
cheldrüse bei abfallendem Blutzuckerspiegel (Es-
senspausen, körperliche Arbeit) das Hormon Gluka-
gon aus. Glukagon ist der Gegenspieler des Insulins 
und bewirkt, dass die Leber Glukose produziert. 

Die beiden Hormone sind massgeblich daran 
beteiligt, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Beim 
Diabetes mellitus wird dieses Gleichgewicht gestört. 
Durch eine mangelhafte Insulinwirkung kann nicht 
genug Glukose aus dem Blut ins Gewebe gelangen 
und die Glukosekonzentration im Blut steigt. 

Wir haben gelernt, wie wir Menschen mit ei-
nem neu entdeckten Diabetes kompetent beraten 
können. Wir können die Patienten instruieren, wie sie 
selbst den Blutzucker zuhause messen können. Falls 
eine Behandlung mit Insulin notwendig ist, zeigen 
wir Schritt für Schritt, wie die Betroffenen das Insulin 
selbst spritzen können. 

Grundlage der Diabetesbehandlung ist nebst 
genug Bewegung eine ausgewogene Ernährung. Wir 
beraten die Patienten zu Ernährungsfragen und stel-
len einen individuellen Ernährungsplan zusammen. 

Wir klären die Patienten über die Spätfolgen 
auf und zeigen ihnen, was sie selbst zu deren Vermei-
dung unternehmen können. Wir sind nebst dem Arzt 
Ansprechpartner für die Fragen rund um den Diabe-
tes.
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Kontrollen, die wir regelmässig durchführen

Bei jeder Kontrolle / dreimonatlich:
Messung des Blutzuckers, des HbA1c-Wertes (Durch-
schnittszucker der letzten 3 Monate), Blutdruck

Einmal jährlich:
Untersuchung der Füsse (Durchblutung, Sensibilität 
und allfällige Verletzungen); Laborkontrolle der Blut-
fette und der Nierenfunktion inklusive Urinuntersuch, 
EKG. Die Injektionsstellen bei einer Insulintherapie wer-
den kontrolliert. Eine jährliche Kontrolle beim Augen-
arzt wird empfohlen.

FreeStyle Libre Glukosemesssystem im 
Selbstversuch

Ich habe eine Woche lang einen Glukosesensor 
getestet. So konnte ich jederzeit durch Berühren des 
Sensors mit meinem Handy meinen Blutzuckerwert 
kontrollieren. Ich fand das sehr spannend, vor allem, 
weil ich nun selbst praktisch ausprobieren konnte, was 
ich theoretisch über den Blutzucker und die Ernährung 
gelernt hatte.

 Ein Teller Spaghetti liess meinen Wert anstei-
gen, danach schnell wieder abfallen, um 15 Uhr hatte 
ich ein Zuckertief trotz reichlichem Mittagessen. Besser 
wäre, nebst den Kohlenhydraten auch genug Eiweiss zu 
essen und die Spaghetti durch die Vollkornvariante zu 
ersetzen. Das Birchermüesli am Morgen liess meinen 
Blutzucker auch ansteigen, aber dank den Haferflocken 
konnte der Blutzuckerwert bis zum Mittagessen stabil 
gehalten werden. 

  An meinem Prüfungstag konnte ich anhand 
meiner Zuckerkurve sehen, wie sich Stress auf meinen 
Blutzuckerwert auswirkt. Das Stresshormon Cortisol 
erhöht den Blutzuckerwert. Kaum hatte ich etwas ge-
gessen, schoss der Blutzucker extrem in die Höhe, sogar 
über den Normbereich. 

Ca. 10% der schwangeren Frauen entwickeln ei-
nen Schwangerschaftsdiabetes, weil mehr Glukose zur 
Energiegewinnung freigesetzt wird und die Bauchspei-
cheldrüse nicht genug Insulin produzieren kann, um 
den Zucker in die Zellen zu schleusen.

 
Für unsere schwangeren Patientinnen, welche 

häufig und regelmässig den Blutzucker bestimmen 
müssen, könnten wir einen Sensor (FreeStyle Libre) 
anbieten. Sie müssten jedoch vorgängig mit der Kran-
kenkasse besprechen, ob der Sensor bezahlt wird. Der 
Sensor kostet ca. 80 Franken. Er muss jeweils nach 2 Wo-
chen ersetzt werden. 

Ich blicke auf eine interessante und lehrreiche 
Weiterbildung zurück und freue mich, nebst der Ernäh-
rungsberatung nun auch Diabetesberatung anbieten 
zu können. 

Yvonne Brunner, MPA
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Fabienne Trümpy

Mit grosser Freude konnten wir im Sommer 
2019 den grossen Erfolg unserer Lernenden Fabienne 
Trümpy feiern. Sie hat bei der Lehrabschlussprüfung 
das zweitbeste Resultat im Kanton geschafft und zu-
sätzlich die Berufsmaturität mit der zweitbesten Note 
absolviert. Wir gratulieren Fabienne Trümpy zu dieser 
grossartigen Leistung herzlich! Hinter einem solchen 
Resultat steckt sehr viel Fleiss und ganz viel Arbeit. Die 
junge Berufsfrau glänzt nicht nur durch ausgezeich-
nete Noten, sie ist mit ihrer freundlichen, zuvorkom-
menden und ruhigen Art auch bei unseren Patienten 
und beim ganzen Praxisteam sehr beliebt!

Es freut mich ausserordentlich, dass wir unsere 
ehemalige Lernende als MPA in unser Team aufneh-
men durften. Mit viel Elan stellt sie sich den neuen 
Herausforderungen und ist bereits eifrig damit be-
schäftigt, ihre Fähigkeiten mit Zusatzausbildungen 
auszubauen.

Wir wünschen Fabienne Trümpy in unserem 
Team viel Befriedigung und alles Gute für den weite-
ren beruflichen Werdegang!

Isabelle Galliker und  Yvonne Brunner 
– unsere Diabetesspezialistinnen

In unserer Praxis betreuen wir weit mehr als ein-
hundert Menschen, die an einer Blutzuckererhöhung 
(Diabetes) leiden. Wie bei allen anderen chronischen 
Krankheiten (Bluthochdruck, Herzinsuffizienz u.a.m.) 
ist die kompetente und regelmässige Betreuung die-
ser Patienten wichtig. Mit einer guten Blutzuckerein-
stellung können viele Komplikationen vermieden und 
entsprechend enorme Kosten gespart werden. Schon 
vor einigen Jahren hat Isabelle Galliker deshalb eine 
anspruchsvolle Ausbildung zur Diabetesberaterin ab-
solviert und betreut seither regelmässig diverse Men-
schen mit einer diabetischen Stoffwechselstörung. 
Dabei werden Ernährungsberatungen durchgeführt, 
Blutzuckerselbstmessungen instruiert, Füsse in Bezug 
auf Durchblutungsstörungen, Wunden oder Sensibi-
litätsstörungen untersucht und die Patienten immer 
wieder motiviert. Die Betreuung unserer Diabetespa-
tienten konnte so deutlich verbessert werden. 

Es freut mich ausserordentlich, dass mit Yvon-
ne Brunner eine zweite MPA in unserem Team diese 
Zusatzausbildung absolviert hat, notabene mit der 
Traumabschlussnote 5,5! Wir gratulieren Yvonne Brun-
ner zu diesem tollen Ergebnis und freuen uns, dass wir 
unsere Diabetespatienten künftig noch kompetenter 
betreuen können!

PERSONELLES

Fabienne Trümpy

Yvonne Brunner und Isabelle Galliker



Druckfarben  Sticken        

Pantone 294 C Isacord 3510

Pantone 3005 C Isacord 3901

Pantone 306 C Isacord 4111

Pantone 7467 C Isacord 4423

Schwarz  schwarz

PRAXIS

20 Jahre Isabelle Galliker

Zu Beginn unserer Praxistätigkeit im Jahre 1988  
beschäftigten wir zwei MPAs in je einer Vollzeitstelle. 
Gegen Ende 1999 teilten uns beide Mitarbeiterinnen 
mehr oder weniger gleichzeitig mit, dass sie unsere 
Praxis verlassen möchten, um mit dem jeweiligen Ehe-
mann im eigenen Geschäft arbeiten zu können. Die Su-
che nach geeigneten Fachkräften gestaltete sich aus-
gesprochen schwierig, völlig unqualifizierte Personen 
haben sich auf unsere Inserate gemeldet. Nach diversen 
schlaflosen Nächten wuchs in uns die Erkenntnis, dass 
wir die vakante Stelle  mit teilzeitarbeitenden Wieder-
einsteigerinnen besetzen könnten. Wenige Telefonate 
später durften wir drei bestens qualifizierte MPAs – wel-
che alle eine mehrjährige Familienpause eingelegt hat-
ten – als neue Mitarbeiterinnen unter Vertrag nehmen. 
Isabelle Galliker war eine dieser «Retterinnen in der 
Not»! Bis heute dürfen wir auf ihr äusserst engagiertes 
Mitarbeiten und Mitgestalten zählen. Sie hat alle Neu-
erungen in unserer Praxis mitgetragen (Ausbau von 
zwei auf mittlerweile vier Ärzte, grosser Praxisneubau 
und diverse kleinere Umbauten, Einführung der elek-
tronischen Krankengeschichte, Ausbildung von tollen 
Lehrtöchtern, Aufbau einer eigenen MPA-Sprechstun-
de, Diabetesberatung u.v.a.m.). Sie hat enorm viel für 
unseren wohl einmaligen Teamspirit geleistet! 

Liebe Isabelle – herzlichen  Dank für alles, was 
Du für uns und unsere Patienten geleistet hast – wir 
freuen uns auf die nächsten Jahre mit Dir!

Bianca Baur

Im Sommer 2019 hat Bianca Baur aus Sarmen-
storf ihre dreijährige Lehre zur MPA in unserer Praxis 
begonnen. Mit viel Elan (und tollen Noten im ersten 
Schulsemester!) ist sie bei uns gestartet. Es macht 
Freude, junge, motivierte Lernende auf ihrem Weg zu 
begleiten. Unsere MPAs machen dies mit viel Hingabe 
und – wie die jeweiligen Prüfungsresultate zeigen – mit 
grossem Erfolg. 

Wir wünschen Bianca Baur eine spannende und 
gute Lehrzeit!
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Praxisumbau

In den letzten zwei Jahren 
haben wir in unserer Praxis wieder-
um den einen oder anderen Umbau 
getätigt. Ich danke Ihnen an dieser 
Stelle für das Verständnis, das Sie 
uns im Rahmen der Unannehmlich-
keiten, die ein solcher Umbau mit 
sich bringt, entgegengebracht ha-
ben! Ein spezieller Dank gehört dem 
ganzen Praxisteam, das nicht nur 
die Unwägbarkeiten des Umbaus – 
mit allen Pannen und unerwarteten 
Wendungen, die ein solches Unter-
fangen leider mit sich bringen kann 
– hervorragend bewältigt, sondern 
ganz nebenbei den Praxisbetrieb 
ohne wesentliche Störung aufrecht- 
erhalten hat!

Wir bemühen uns, unsere 
Praxis stets den modernen und sich 
verändernden Herausforderungen 
anzupassen. So haben wir in all un-
seren mittlerweile 32 Praxisjahren 
(!) immer wieder umgebaut, ange-
passt, vergrössert und umstruktu-
riert. Die fast vollständige Digitali-
sierung unserer Betriebes hat es mit 
sich gebracht, dass mittlerweile 14 
Computerarbeitsplätze in unseren 
Räumlichkeiten stehen. Entspre-
chend mussten Büroarbeitsplätze 
geschaffen werden. Auflagen be-
treffend Sterilität zwangen uns zu 
einem Umbau im Notfallzimmer, 
das mit einer Glaswand versehen 
wurde. So kann auch die Privatsphä-
re unserer Notfallpatienten verbes-
sert werden und wir haben genü-
gend Platz (und modernste Geräte!) 
für die korrekte Sterilisation un-
serer medizinischen Instrumente. 
Der Empfang wurde so umgestal-
tet, dass mehr Büroarbeitsplätze 
entstanden und dass wenn immer 
möglich nicht an der Empfangsthe-
ke, sondern hinter einer Glaswand 
telefoniert werden kann. Das «Ab-
schliessen» des Wartezimmers mit 
einer grossen Glasfront dient dem 
Persönlichkeitsschutz unserer Pa-

tienten. Zu oft wurde in früheren 
Zeiten genüsslich im Wartezimmer 
mitverfolgt, was an der Theke ver-
handelt wurde…  In den nächsten 
Wochen soll nun auch noch eine 
Lüftung installiert werden, welche 
stets frische Luft im Wartezimmer 
garantieren soll! Für uns Hausärzte 

stehen drei gleichwertige Unter-
suchungszimmer zur Verfügung, 
welche auch durch unsere MPAs für 
ihre Beratungen (Ernährungs- und 
Diabetesberatung, Infusionsthera-
pien u.a.m.) benutzt werden kön-
nen.

ALLGEMEINES

Empfang – einst und jetzt

Nun, einigermassen «virensicher» war die alte Anmeldung  schon… unser 
heutiger Empfang präsentiert sich aber wesentlich heller und freundlicher.
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PRAXIS

Ich hoffe sehr, dass es uns – Dres. Regula und Roli Schuma-
cher – gelingen wird, junge Kolleginnen und Kollegen zu finden, 
die gerne in dieser modernen und freundlichen Praxis ihre ärztli-
che Tätigkeit ausüben möchten! Wir können zwar die Praxis stets 
modernisieren und verjüngen – allein unser Alter lässt sich nicht 
beeinflussen…

 

GEDICHT

KRANK GESCHRIEBEN

Man liegt im Bett mit einer Halskompresse,
Erschöpft und blass ist man heraufgeschwankt.
Man ist des ganzen Hauses Interesse,
Und jemand sorgt, dass man das Fieber messe.
Man fehlt heut im Büro. –  Man ist «erkrankt».

Man fühlt sich wohl auf weichen, weissen Kissen.
Von Zeit zu Zeit tut irgendwo was weh.
Und diese Schmerzen streicheln das Gewissen,
Heut einmal seine Pflicht nicht tun zu müssen.
Dies sühnt man ausserdem mit Fliedertee.

Man sieht die Möbel an und die Gardinen.
Man kennt sein Zimmer nur vom Abend her.
Am Tage, wenn es hell und lichtbeschienen,
Da ist man irgendwo, um zu verdienen.
Und abends gibt es keine Sonne mehr.

Durchs Fenster dringen Stimmen von Passanten
Und der Vormittagslärm von Gross-Berlin.
Man wird besucht von Freunden und Bekannten.
Zweimal am Tage kommen die Verwandten
Und dreimal täglich kommt die Medizin…

So gegen elf hört man die Bolle-Glocken,
Zuweilen läutet’s an der Eingangstür.
Ein Reisender empfiehlt uns Mako-Socken.
Vom Hof her klingt des Scherenschleifers Locken
Und auch der Leiermann ist wieder hier.

Man liegt im Bett. Und draussen «pulst das Leben»
Wie es so herrlich in Romanen heisst.
Man sieht sich diesem Zwange gern ergeben
Und wird gesund mit leisem Widerstreben,
Als wär man in die Kindheit heimgereist.

Mascha Kaléko (1907 – 1975)   

Wartezimmer – alt  und neu

Bis 1988 konnten die Patienten ab 6.00 (!) im Wartezimmer – wel-
ches zu dieser Zeit von aussen her zugänglich war – ein «Nüm-
merli» abholen. Je nach Nummer wusste man dann in etwa, zu 
welcher Zeit man sich im Wartezimmer einzufinden hatte. Man 
setzte sich dann auf die Wartebank und unterhielt sich mit den 
anderen Wartenden. Das Handy war damals noch kein Konversa-
tionskiller…
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ALLGEMEINMEDIZIN

Work-Life-Balance oder kann ich etwas   
anderes als Arbeiten?

Haben Sie sich am Ende einer arbeitsreichen Wo-
che auch schon einmal gefragt, was Sie – ausser dem 
Verrichten der alltäglich anfallenden Arbeiten in Beruf 
oder Familie – in den letzten Tagen gemacht haben? 
Wie viele Stunden haben Sie sich Zeit genommen, um 
in aller Ruhe zu essen? Haben Sie jede Nacht genü-
gend Zeit für einen erholsamen Schlaf gefunden? Wie 
oft haben Sie an der frischen Luft einen Spaziergang 
gemacht oder gar Sport betrieben? Wie viele Stunden 
der Musse mit Lesen oder Musikhören haben Sie ver-
bracht? Wie oft haben Sie sich Zeit genommen, sich mit 
Freunden oder nahestehenden Menschen zu treffen? 
Wie oft haben Sie einfach einmal «nichts» gemacht, 
sind einfach nur dagesessen und haben geträumt? Wie 
oft haben Sie etwas gemacht, das Sie ausgesprochen 
gerne machen?

Bei vielen Menschen fällt eine solche Wochenbi-
lanz oft ziemlich ernüchternd aus. Viele haben einfach 
funktioniert und die eigenen Bedürfnisse nicht wahr-
genommen oder gar verdrängt. In meiner über dreis-
sigjährigen Tätigkeit als Hausarzt habe ich ungezählte 
Geschichten diesbezüglich zu hören bekommen. Es 
liegt mir fern, Ratschläge zu erteilen. Vielleicht hilft der 
eine oder andere Gedanke dazu, dass es einigen Lesern 
künftig gelingen wird, auf eine erfüllte letzte Woche 
zurückblicken zu dürfen!

Sich selbst etwas zuliebe tun: Fragen Sie sich am 
Abend vor dem Schlafengehen: Was habe ich mir heute 
Gutes getan? Ich meine damit nicht, dass Sie sich ein 
neues Auto gekauft oder drei Wochen Ferien in der Ka-
ribik gebucht haben. Vielmehr meine ich die kleinen 
Aufmerksamkeiten, die ich alltäglich für mich tun kann: 
Blumen auf den Tisch stellen, am Abend einen kleinen 
Spaziergang durchs Quartier machen, auf dem Nach-
hauseweg von der Arbeit irgendwo anhalten und für 10 
Minuten tief durchatmen, ein warmes Bad nehmen, mit 
Freunden einen Jass klopfen, im Fotoalbum stöbern, 
die «Geheimnisschublade» in der Kommode wieder 
einmal durchwühlen… 

Ich bin auch wertvoll: Viele Menschen gehen in ihrer 
Gewissenhaftigkeit so weit, dass sie zuerst immer nur 
das Wohl der anderen im Auge haben und sich selbst 
massiv in den Hintergrund stellen. Ich kann auf lange 
Sicht aber nur geben, wenn ich hin und wieder auch 
nehme. Ich bin auch wichtig! Irgendeinmal ist mein 
Tank leer, wenn ich ihn nicht zwischendurch immer 

wieder fülle. Nehmen Sie das «gelbe Licht» an der Füll-
anzeige wahr und schauen Sie, dass Sie wieder zu Treib-
stoff kommen!

Pausen: Bei meiner ersten klinischen Stelle auf der ge-
schlossenen Frauenabteilung in einer psychiatrischen 
Klinik war ich völlig verzweifelt, weil ich nicht täglich 
für alle 24 Patientinnen Zeit für ein Gespräch aufbrin-
gen konnte. Ein erfahrener Oberarzt hat mir damals 
etwas mitgegeben, das mir heute noch hilft: «Wenn 
Du keine Zeit hast, musst Du eine Pause machen!» So 
kommt es denn, dass ich mir erlaube, wenn es in der 
Sprechstunde wieder einmal hektisch zu und her geht, 
zwischen zwei Konsultationen die Sprechzimmertüre 
zu schliessen, die Fenster weit zu öffnen und einige 
Male tief durchzuatmen. Gestärkt durch diese – kur-
ze – Pause kann ich den nächsten Herausforderungen 
wieder entgegentreten. Gönnen Sie sich – ganz wie in 
gewissen Sportarten etabliert – von Zeit zu Zeit ein 
«Time-out»!

Loslassen: Im Laufe der Jahre bildet sich in einer Be-
ziehung, in einem Arbeitsverhältnis oder im Bekann-
tenkreis ein bestimmtes Rollenverständnis heraus. «Ich 
habe das schon immer gemacht», «Du bist der Einzige, 
der das kann»… Haben Sie den Mut, alte Verhaltens-
muster in Frage zu stellen: «Wieso soll ich eigentlich 
immer derjenige sein, welcher…». Es geht dabei nicht 
darum, dass man grundsätzlich alles, was gut funktio-
niert, in Frage stellen muss. Es geht nur darum auszu-
loten, ob gewisse Dinge nicht eben so gut von jemand 
anderem erledigt werden könnten. Ein Amt in  jüngere  
Hände geben zu können, gewisse Tätigkeiten an Mitar-
beiterinnen zu delegieren, Kompetenzen neu zu regeln 
u.a.m. macht Freude und schafft Zeit – Zeit, die Sie für 
sich nutzen können!

Stellen Sie sich vor, Ihr Tag bestünde aus 24 Wür-
feln, jeder Würfel steht für 1 Stunde. Neun Würfel fal-
len für die Arbeit weg, acht Würfel brauchen Sie für die 
Nachtruhe, zwei Würfel fürs Essen und ein Würfel für 
den Arbeitsweg. Es bleiben Ihnen – wenn ich richtig ge-
rechnet habe – vier Würfel, die Sie für sich „ausmalen“ 
können. Lassen Sie sich inspirieren und kreieren Sie 
spannende und facettenreiche Würfel!

Dr. med. R. Schumacher
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BÜCHERECKE

Beim Lesen reist man um die ganze Welt ohne ein einziges 
Mal die Koffer packen zu müssen !

Elif Shafak – «Unerhörte Stimmen»

Die junge Schriftstellerin mit türkischen Wurzeln versteht 
es, in einem spannenden, ungewöhnlichen Plot aufzuzei-
gen, was echte Freundschaft ist. Meisterhaft beschreibt sie 
die unterschiedlichsten Charaktere, weckt Sympathie für 
Randfiguren und übt gleichzeitig scharfe Kritik an der tür-
kischen Gesellschaft. Ein Roman, der einen packt und nicht 
mehr loslässt bis zu seinem unerwarteten Ende.

Norbert Scheuer – «Winterbienen»

Dem 1951 geborenen deutschen Schriftsteller gelingt mit die-
sem leisen Roman eine anrührende, aber nie sentimentale Ge-
schichte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Souverän und 
unaufgeregt gelingt es ihm, die Tragik des Krieges, des Ho-
locaust,  Liebe und Tod, die Landschaft der Eifel und den Um-
gang mit Bienen in seinem Text zu verbinden.

Delia Owens – «Der Gesang der Flusskrebse»

Der Autorin, einer amerikanischen Zoologin, ist mit ihrem ersten Ro-
man eine packende Geschichte aus einem für die meisten von uns  
unbekannten Teil der USA gelungen. In bewegend schönen Bildern 
lässt Delia Owens das Marschland North Carolinas erstehen. Der Ro-
man ist eine Ode an die Natur, eine herzzerreissende Liebesgeschich-
te und ein spannungsreiches Gerichtsdrama. – Lesen!  
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INFORMATIONEN

Telefonische Erreichbarkeit

«Tüüt – tüüt – tüüt…», vielen von Ihnen dürfte die-
ses Besetztzeichen vertraut vorkommen. Oft ist es 
schwierig, uns beim ersten Anlauf unter unserer Pra-
xisnummer 056 622 20 26 zu erreichen. Täglich erhal-
ten wir an die einhundert Anrufe. Ein Gespräch dauert 
im Schnitt zwei bis drei Minuten. Vor allem in den frü-
hen Morgenstunden läutet das Telefon fast ununter-
brochen. Bitte beachten Sie beim Telefonieren folgen-
de Punkte:

-  Halten Sie sich möglichst kurz und erwarten Sie  
 keine eigentliche telefonische Sprechstunde.

-  Telefonieren Sie – wenn es sich nicht um einen  
 Notfall handelt – eher am Nachmittag.

-  Vereinbaren Sie – wenn dies vorhersehbar ist –  
 Ihre Folgetermine bei uns direkt nach der   
 Konsultation. So können Sie sich ein zusätzliches  
 Telefonat ersparen.

Unser Telefon wird bedient:

Vormittags 7.45 – 11.45 
donnerstags bis 11.00 und 
samstags bis 9.45

Nachmittags 13.45 – 17.45 
(Mo, Di, Mi und Fr), am Do und Sa ist das 
Telefon am Nachmittag nicht bedient

Klara Wille – Gynäkologin

Gynäkologische Sprechstunde

Wir können Ihnen in unserer Praxis täglich (einmal mo-
natlich auch samstags) Termine bei einer Gynäkologin 
anbieten. 

Frau Dr. Regula Schumacher arbeitet aktuell ganztags 
Montag bis Mittwoch, Frau Klara Wille ganztags am 
Donnerstag und am Freitag. Die beiden Gynäkologin-
nen vertreten sich bei Abwesenheiten gegenseitig.

Neue Patientinnen sind bei Frau Wille willkommen. 

PRAXISÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Samstag vormittags:          07.45 – 11.45 Uhr
Montag – Freitag nachmittags:          13.45 – 17.45 Uhr 

Termine ausserhalb der Sprechstundenzeiten und  
Hausbesuche nach Vereinbarung

Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen:       

www.praxis-schumacher.ch


