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PRAXISDres. med. R. + R. SCHUMACHER, C. KHOV-SCHILD, K. WILLE Sommer  2021

EDITORIAL

Die Coronapandemie hält uns 
seit mehr als einem Jahr fest im Griff, 
unser Alltag ist geprägt von direk-
ten oder indirekten Auswirkungen 
dieser Virusinfektion. Auch in dieser 
Praxisinfo werden Sie einen kurzen 
Bericht, wie wir in der Praxis die Co-
vid-19 – Infektion erlebt haben, lesen 
können. Die Herausforderungen in 
der Hausarztpraxis sind in den letz-
ten Jahrzehnten immer komplexer 
geworden. Um den neu entstan-
denen medizinischen Bedürfnissen 
entsprechen zu können, sind wir 
als Hausärzte auf die Mitarbeit von 
unseren kompetenten MPAs ange-
wiesen. Heutzutage werden mehr 
und mehr Aufgaben von unseren 
Mitarbeiterinnen übernommen. In-
fusionstherapien, Diät- und Diabe-
tesberatungen, Wundpflege und 
zunehmend auch administrative 
Aufgaben (Qualitätskontrollen, Ab-
rechnungen und Statistiken) wer-
den von unseren MPAs, die über 
z.T. mehrere Zusatzausbildungen 

verfügen,  hervorragend gemanagt. 
Unsere jüngste Mitarbeiterin Fabien-
ne Trümpy berichtet über den sehr 
anforderungsreichen, aber spannen-
den Ausbildungsgang zur Medizini-
schen Praxiskoordinatorin MPK.

 Leider gehören Menschen, 
die an einem Brustkrebs leiden, zu 
unserem Praxisalltag. Unsere Gy-
näkologin Klara Wille fasst in ihrem 
Bericht die wichtigsten Fakten zum 
Mammakarzinom zusammen. 

Wie immer stellen wir Ihnen in 
dieser Praxisinfo unsere neuen Lehr-
töchter vor, schwärmen von Büchern 
(die sie unbedingt gelesen haben 
sollten) und machen Sie auf die eine 
oder andere Änderung in unserem 
Praxisalltag aufmerksam.

Wir wünschen Ihnen beim Le-
sen viel Spass, bleiben Sie gesund!

Dr. med. Roli Schumacher

PRAXIS

PRAXISÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag von  07.30 – 12.00 Uhr und von 13.30 – 18.00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag nur Gynäkologie/Geburtshilfe
Samstag von 7.30 – 11.00 Uhr

Beachten Sie, dass das Telefon in der Zeit von 7.45 – 11.45 Uhr und von 13.45 – 17.45 Uhr bedient wird  
(am Donnerstagnachmittag ist das Telefon nicht und am Samstagmorgen nur bis 9.45 Uhr besetzt).

Blumen
für die grossartige Arbeit 

unseres ganzen Praxisteams 
während dieser Pandemiezeit
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Als im Frühjahr 2020 BR Berset – in seiner Ju-
gendzeit ein ambitionierter Mittelstreckenläufer – in 
Zusammenhang mit der Coronapandemie nicht von 
einem Sprint, sondern von einem Marathon sprach, 
schüttelten nicht wenige Personen den Kopf. Dass 
wir uns heute – mehr als ein Jahr danach – tatsäch-
lich immer noch in einem Ultramarathon befinden, 
bei dem wir nicht einmal wissen, wie weit entfernt das 
Ziel liegt, ist mittlerweile hinlänglich und schmerzlich 
bekannt. Geduld und das Hoffen auf eine erfolgreich 
durchgeführte Impfkampagne sind angesagt! Schon 
früh waren wir in unserer Praxis mit positiv getesteten 
Patienten konfrontiert. Entsprechend haben wir die 
vom BAG vorgegebenen Massnahmen konsequent 
umgesetzt. Alle Patienten mit einer Infektionskrank-
heit wurden am Ende, oder eben meist nach der ei-
gentlichen Sprechstundenzeit, betreut. Dies führte 
für unsere Mitarbeiterinnen und uns selbst zu einer 
beträchtlichen Mehrbelastung, welche nun seit vielen 
Monaten anhält. Um unnötige Menschenansammlun-
gen auf engem Raum zu verhindern, haben wir die 
Begleitpersonen in unserer Praxis „ausgesperrt“: sie 
müssen draussen warten, bis die Konsultation beim 
Arzt stattfindet. Meist stösst diese Massnahme auf 
Verständnis und verschiedentlich wurde angemerkt, 
dass das Warten an der Sonne draussen auf einer (der-
einst hoffentlich bequemeren ) Bank sehr angenehm 
sei…! Das Tragen von Schutzmasken ist für uns alle 
eine notwendige und sinnvolle Pflicht – die Hände-
desinfektion vor und nach jedem Patientenkontakt 
ist ein Muss! Dank dem konsequenten Durchführen 
all dieser Massnahmen ist es uns gelungen – mit einer 
einzigen Ausnahme – trotz ungezählter Kontakte mit 
infizierten Menschen, selbst gesund zu bleiben! Zum 
Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen ist die erste 
Lieferung von Impfstoffen für die Arztpraxen im Kan-
ton Aargau eingetroffen. Dass der Einbezug der Haus-
ärzte in den Impfprozess von Kanton zu Kanton unter-
schiedlich gehandhabt wurde, führte immer wieder 
zu langen Diskussionen mit unseren Patienten. Die 
vom Kanton Aargau gewählte Strategie – zuerst die 
Bewohner von Heimen und deren Personal, die Pfle-
genden mit direktem Kontakt zu Covidinfizierten, die 
über 75-jährigen und die Personen mit einem gesund-
heitlichen Höchstrisiko in den Impfzentren oder durch 
mobile Impfequipen impfen zu lassen, erscheint mir 
angesichts der Impfstoffknappheit sinnvoll. Dass nach 
den Ostertagen  auch die über 65-jährigen Zugang 
zur Impfung bekamen und dass ab Mai 21 auf breiter 
Basis – auch in den Hausarztpraxen – geimpft werden 
soll und kann, ist erfreulich. Die Knappheit der Impf-
stoffe weltweit ist unter anderem dadurch bedingt, 
dass es einfach nicht möglich ist, innert weniger Wo-

chen für Milliarden von Menschen einen geeigneten 
(und bezahlbaren) Impfstoff bereitzustellen. Die logis-
tischen Herausforderungen sind gewaltig. Dass ein-
zelne Länder ihre Impfkampagne durch das Bezahlen 
von hohen Preisen vorantrieben (und so den ärmeren 
Ländern keine Chance gaben, auch nur für die höchst 
gefährdeten Personen Impfdosen zu bekommen), ist 
mindestens  aus ethischer Sicht verwerflich! Der von 
der Schweiz eingeschlagene Weg mag aus dieser 
Sicht nicht der schnellste sein, es ist aber ein korrekter 
Weg! Für mich aber absolut unbegreiflich ist die Tat-
sache, dass es weder die Bundes- noch die Kantonsbe-
hörden innert dieser Zeit fertig gebracht haben, eine 
IT – Lösung zu kreieren, welche eine korrekte Impfdo-
kumentation und gleichzeitig auch eine Verrechnung 
ermöglichen würden. Wenn in unserem Betrieb eine 
solche Panne passieren würde, würde ich unsere Mit-
arbeiterinnen bitten, erst in den Feierabend zu gehen, 
wenn diese Pendenz erledigt wäre… Ganz offensicht-
lich scheint es wesentlich einfacher zu sein, einen 
Impfstoff herzustellen, als ein IT – Formular zu schaf-
fen… Mulmig zu Mute wird mir bei der Tatsache, dass 
die gleichen Behörden, die es nicht schafften, diese 
vermeintlich einfache Aufgabe zu lösen, künftig mit 
ihren Entscheidungen die Geschicke des Schweizeri-
schen Gesundheitswesens prägen werden.

Ich hoffe sehr, dass wir alle gesund und wohl-
behalten aus dieser schwierigen Zeit hervorgehen 
werden. Wir werden alles uns Mögliche daran setzen, 
Ihnen auf diesem Wege – auch durch das umfassende 
Anbieten von Impfmöglichkeiten – beizustehen!

Dr. med. Roli Schumacher

CORONA – WAS SO NOCH NICHT IN DER ZEITUNG STAND
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«Das Heute ist bereits morgen 
die gute alte Zeit 

– wir werden morgen sehen, 
was wir von diesem Gestern halten!»
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Bleiben Sie darn!

Wie oft haben Sie unsere Telefonnummer ge-
wählt und das lästige Besetztzeichen war zu hören? 
Uns ist bewusst, dass es mühsam und fast schon ein 
Glückstreffer war, uns auf Anhieb erreichen zu kön-
nen. Eine Warteschlaufe wurde deshalb installiert, 
wählen Sie die Taste 1 und bleiben Sie bitte dran! 
Auch hier könnte es ein paar Minuten dauern, aber die 
ständige Wahlwiederholung und das nervige tütütü-
tütütü, bleibt weg! 

Unser Tipp: stellen sie das Telefon auf Laut-
sprecher, legen Sie den Hörer in Reichweite ab und 
wenn Sie den Satzbeginn „Praxisgemeinschaft Vill-
mergen…“ hören, haben Sie’s geschafft! Generell 
empfehlen wir bei nicht dringenden Anliegen eher 
am Nachmittag zu telefonieren. Also viel Spass beim 
Abhören der Ansagen und Geduld beim Abwarten.

Ihr Praxisteam

ADMINISTRATION ADMINISTRATIVES

Dr. med. Marius Stettler

Im Rahmen des Ausbildungscurriculums „Haus-
arzt Freiamt“, welches in Zusammenarbeit des Frei-
ämter Ärzteverbandes und des Spitals Muri betrieben 
wird, visitiert Dr. Stettler seit gut einem Jahr einmal 
monatlich unsere Praxis. Er begleitet mich dabei in 
der Sprechstunde und wird so mit der Praxissituation, 
welche sich oft stark von derjenigen am Spital unter-
scheidet, konfrontiert. Während unserer Ferien im Mai 
21 hat er meine Vertretung übernommen. 

Ab Juli bis Dezember 2021 wird Dr. Stettler als 
Praxisassistent einen Teil seiner Weiterbildung zum 
Facharzt „Allgemeine Innere Medizin“ in unserer Pra-
xis absolvieren. Gemeinsam werden wir unsere Pati-
enten betreuen und vom gegenseitigen Wissen und 
Können profitieren. Ich freue mich sehr mit Dr. Marius 
Stettler, einem kompetenten, empathischen und en-
gagierten Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Sie 
werden hoffentlich von diesem Teamwork profitieren 
können!

Ich wünsche Dr. Marius Stettler eine spannende 
und lehrreiche Zeit in unserer Praxis!

Dr. med. Roli Schumacher

ADMINISTRATIVES

Sharon Isler – unsere neue Lernende

Sharon Isler wird ab Sommer 2021 ihre dreijäh-
rige Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin 
(MPA) absolvieren. Sie wohnt in Wohlen und besuchte 
dort auch die Bezirksschule. Wir wünschen der neuen 
Lernenden eine spannende Ausbildungszeit. Sie wird 
von der neu ausgebildeten Lehrmeisterin Fabienne 
Trümpy betreut. Mit Bianca Baur im dritten Lehrjahr 
und Sila Sancar im zweiten Lehrjahr sind zwei weitere 
Auszubildende in unserem Team! 

Ihr Praxisteam
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INFORMATION

Neue Perspektive – die Ausbildung zur MPK 

Fabienne Trümpy – MPK in Ausbildung

Zum ersten Mal steht Medizinischen Praxisassistentin-
nen (MPA) ein geregelter Weg zum beruflichen Auf-
stieg zur Verfügung. Im Jahr 2015 fand die erste Berufs-
prüfung zur Medizinischen Praxiskoordinatorin (MPK) 
statt. 

Es gibt zwei verschiedene Richtungen:

• Praxisleitende Richtung
MPKs praxisleitende Richtung verbinden kli-
nisch-medizinische Erfahrung mit Geschäftsfüh-
rungs-Knowhow. Sie sind vertraut mit dem Führen 
des Personals, des Personalwesens, des Praxismar-
ketings, des Einkommensmanagements und der 
Qualitätssicherung.

• Klinische Richtung
MPKs klinische Richtung sind wichtige Bezugsper-
sonen für chronisch kranke Menschen in der Haus-
arztpraxis. Sie betreuen unter Verantwortung eines 
Arztes Menschen mit chronischen Krankheiten. 

Mein Weg zur MPK 
Ich habe mich für die klinische Richtung entschieden, 
da mich dieser Lehrgang befähigt, Aufgaben in der Be-
gleitung von Patienten und Patientinnen zu überneh-
men und damit die Ärzte wirkungsvoll zu entlasten.
In dieser Ausbildung lernt man, die Situation des Pa-
tienten/der Patientin systematisch zu erfassen und die 
Betreuung, gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnis-
se, zu planen. 
Ziel ist es, das Selbstmanagement der betroffenen 
Menschen und die Pflegekompetenz der Angehörigen 
zu unterstützen und zu fördern. MPKs tragen zu einer 
guten Koordination bei. 

 Die Ausbildung erfolgt berufsbegleitend und besteht 
aus vier Pflichtmodulen und zwei Wahlmodulen. Das 
Diabetesmodul gehört zu den Pflichtmodulen, wie 
auch das Modul Qualitätsmanagement und Chronic 
Care Management I + II (Betreuung von Langzeitpati-
enten). Folgende Wahlmodule werden angeboten:  

• Rheuma
• Atemwegserkrankungen
• Koronare Herzkrankheit/Herzinsuffizienz
• Hirnleistungsschwäche
• Wundbehandlung
• Dosisintensives Röntgen 

Ein Modul dauert ca. 3 Monate. Es können auch nur ein-
zelne Module (z. B. das Diabetesseminar) besucht wer-
den, um gemeinsam mit den Ärzten chronisch kranke 
Menschen betreuen zu dürfen. 

Im Frühling 2020 habe ich das Ernährungsmodul ab-
solviert. Leider wird dies für die Berufsprüfung zur MPK 
nicht anerkannt.
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Sprechstunden der MPA‘s

Die Herausforderungen in der Hausarzt- und 
Frauenarztpraxis werden immer grösser. Die Betreu-
ungsaufgaben werden immer umfangreicher und die 
Tendenz „ambulant vor stationär“, welche im Spital zu 
grundlegenden Änderungen geführt hat, macht sich in 
der Praxis bemerkbar. Immer mehr Aufgaben werden 
von den Praxen übernommen. Entsprechend wichtig ist 
ein kompetentes und motiviertes Mitarbeiterinnenteam. 
Wir haben das riesige Glück, dass alle unsere MPAs re-
gelmässig Weiter- und Fortbildungskurse besuchen. Alle 
besitzen den Fähigkeitsausweis als Lehrmeisterin. Rita 
Varrese und Fabienne Trümpy haben sich ein profun-
des Wissen in der Wundberatung erarbeitet. Zahlreiche 
Patienten schätzen die überaus empathische und enga-
gierte individuelle Betreuung durch unsere Fachkräfte. 
Es kommt gelegentlich sogar vor, dass die erfolgreiche 
Behandlung einer chronischen Wunde dazu führt, dass 
die Patienten es bedauern, nicht mehr regelmässig zu 
unseren MPAs kommen zu dürfen… Isabelle Galliker, 
Yvonne Brunner und  Fabienne Trümpy führen regel-
mässige Beratungsgespräche bei Übergewichtigen oder 
an Diabetes Erkrankten durch. Durch diese persönliche 
Betreuung können die Behandlungsergebnisse ganz 
wesentlich verbessert werden. Wir Ärzte sind sehr dank-
bar für diese wirkungsvolle Unterstützung und bedan-
ken uns für das tolle Engagement. Wir freuen uns sehr, 
dass unsere Mitarbeiterinnen mehr und mehr auch sehr 
anspruchsvolle Tätigkeiten im Umgang mit unseren Pa-
tienten übernehmen!

Das Ärzteteam

Ich schätze es sehr, dass ich zusammen mit Yvonne 
Brunner, welche dieses Modul ebenfalls absolviert hat, 
unsere Patienten und Patientinnen in Form von Ernäh-
rungsberatungen unterstützen darf. 

Im September 2020 besuchte ich den Berufsbildner-
kurs, welcher Voraussetzung in der Ausbildung zur 
MPK ist. Ab Sommer 2021 werde ich meine erste Ler-
nende ausbilden. Ich freue mich sehr auf die neue He-
rausforderung.

Im Dezember 2020 schloss ich die Modulprüfung über 
die Wundbehandlung erfolgreich ab. Um Erfahrungen 
in der Betreuung von Patienten und Patientinnen mit 
akuten oder chronischen Wunden zu sammeln, werde 
ich von unserer Wundexpertin Rita Varrese unterstützt. 

Zur gleichen Zeit absolvierte ich das Modul Qualitäts-
management in der Arztpraxis. Aufgrund der Coro-
na-Situation fand dieses Modul online statt. Für mich 
war es eine grosse Umstellung, rückblickend aber eine 
tolle Erfahrung. Ich bevorzuge trotzdem den Präsenz-
unterricht, denn der Austausch mit den Teilnehmerin-
nen fehlte mir. 
Somit gestaltete es sich etwas schwieriger als gedacht, 
mich auf zwei Module gleichzeitig zu konzentrieren. 
Mit viel Fleiss bestand ich auch diese Modulprüfung. 

Momentan beschäftige ich mich mit dem Modul Be-
treuung von Langzeitpatienten I, direkt anschlies-
send beginnt das zweite Modul davon. Im Herbst 2021 
folgt das Diabetesmodul. 

Somit fehlt mir noch ein Wahlmodul. Da ich alle The-
men interessant finde, konnte ich mich noch nicht ent-
scheiden. Ich werde mir noch Gedanken machen, wel-
ches Modul am besten in unserer Praxis umsetzbar ist 
und wo der Bedarf am grössten ist. 

Die Berufsprüfung kann ich frühestens im Jahr 2023 ab-
solvieren, da zur Prüfungszulassung drei Jahre Berufs-
erfahrung vorausgesetzt sind. Ich bin überzeugt, dass 
ich bis zur Prüfung wertvolle Erfahrungen sammeln 
darf, welche mir helfen, den eidgenössischen Fachaus-
weis zu erlangen. 

Herzlichen Dank an meine Vorgesetzten und an das 
Praxisteam, dass ich auf meinem Weg so grossartig 
unterstützt werde und mir durch die Flexibilität jedes 
Einzelnen diese Ausbildung ermöglicht wird. 

Fabienne Trümpy 

ADMINISTRATIVES
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Risikofaktoren für Brustkrebs – worauf kön-
nen Frauen achten?

An Brustkrebs (Mammakarzinom) erkranken in 
der Schweiz pro Jahr etwa 6200 Frauen. Knapp 1% al-
ler Neuerkrankungen betrifft Männer. Bei Frauen ist 
es mit Abstand die häufigste Krebserkrankung, jede 
achte Frau erkrankt in ihrem Leben daran. Obschon 
das Brustkrebs-Risiko ab 50 deutlich ansteigt, so sind 
doch 20% aller Patientinnen zum Zeitpunkt der Dia-
gnose jünger als 50 Jahre.

Schauen wir also, welche Faktoren, nebst dem 
Alter der Frau, noch einen Einfluss auf das Erkran-
kungsrisiko haben. Es gibt solche, welche beeinflusst 
werden können, andere wiederum nicht.

Einen wichtigen Faktor bilden im weitesten 
Sinn die Hormone. Hat die Frau eine frühe erste Pe-
riode (vor dem 12. Geburtstag) und eine späte letzte 
Periode (nach dem 55. Geburtstag) erhöht dies das 
Risiko. Anders ist dies bei  der  Einnahme von Hor-
monpräparaten nach der Menopause, welche das 
Brustkrebsrisiko steigern kann, allerdings abhängig 
vom Präparat und der Dauer der Einnahme. Gemäss 
aktueller Datenlage wird das Risiko bei einer Einnah-
me während weniger als 5 Jahren nicht erhöht. Bei 
Einnahme von rein östrogenhaltigen Präparaten – 
beispielsweise bei Frauen nach Gebärmutterentfer-
nung oder mit liegender Hormonspirale (Mirena) – 
ist das Risiko nur wenig erhöht. Braucht die Patientin 
ein kombiniertes Hormonpräparat, sollte ein mög-
lichst risikoarmes Therapieschema gewählt werden: 
Oestrogen (Estradiol Gel) plus Gelbkörperhormon 
(mikronisiertes Progesteron als Tabletten oral oder 
vaginal). Führt man die Kombinationstherapie se-
quentiell durch, d.h. Oestrogen täglich und Proges-
teron 14-täglich pro Zyklus, kann das Risiko niedrig 
gehalten werden. Dieses durch Studien belegte The-
rapieschema ist besonders für Frauen mit Wunsch 
nach ‘bioidentischen’ oder natürlichen Hormonen 
geeignet. Im Gegensatz dazu gibt es für bioidenti-

sche Hormone, die individuell auf ärztliche Verord-
nung hergestellt werden, keine oder ungenügende 
Daten weshalb davon abgeraten wird. 

Sehr dichtes Brustdrüsengewebe, bestimmte 
gutartige Brustveränderungen oder eine vorausge-
gangene Brustkrebserkrankung zählen zu den nicht 
beeinflussbaren Risikofaktoren. Dies gilt auch für 
das familiäre oder erbliche Risiko: ein Teil der Mam-
makarzinome ist auf ein erhöhtes familiäres (5-20%) 
oder erbliches (5-10%) Risiko zurückzuführen. Beim 

erblichen Teil findet sich in gut der Hälft der Fälle 
eine BRCA 1 oder 2 Mutation (BReast CAncer Gen), 
in weniger als 30% sind weitere Gene betroffen und 
der Rest ist unbekannt. Von 100 Frauen, die an Brust-
krebs erkranken, sind somit 70 - 80 ein Einzelfall in 
der Familie. Weitere Risikofaktoren sind Kinderlosig-
keit oder Geburt des ersten Kindes nach dem 30. Le-
bensjahr. Stillen hingegen senkt das Risiko.

Worauf können wir Frauen denn nun achten? 
Am Meisten lassen sich wohl Lebensstilfaktoren be-
einflussen. Übergewicht ist ein wesentlicher Risiko-
faktor, auch Bewegungsmangel und Alkoholkonsum 
spielen eine Rolle. Rauchen kann das Risiko gering-
fügig erhöhen.

In vielerlei Hinsicht ist ein gesunder Lebensstil 
wichtig. So lässt sich nicht nur das Risiko reduzieren 
an Brustkrebs oder anderen Krebsarten zu erkran-
ken, nein es dient auch der Vorbeugung einer Reihe 
anderer gesundheitlicher Folgen wie Stoffwechse-
lerkrankungen z. Bsp. Diabetes mellitus, Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems, des Bewegungsap-
parates und andere.

Wie hoch Ihr individuelles Risiko ist und wor-
auf Sie achten können besprechen Sie am Besten in 
unserer Sprechstunde - wir beraten Sie gerne!

Klara Wille, Gynäkologin

BRUSTKREBS

   Beeinflussbare Faktoren    Nicht beeinflussbare Faktoren

• Stillen
• Übergewicht
• Bewegungsmangel
• Alkoholkonsum
• Hormonersatztherapie während mehr als 5 Jahren

• Alter der Frau
• Frühe Menarche (vor 12. Lebensjahr) und späte 
    Menopause (nach dem 55. Lebensjahr)
• Dichtes Brustdrüsengewebe
• Vorausgegangene Brustkrebserkrankungen
• Erbliche Faktoren und familiäre Häufigkeit
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Sprechstunde   
der Frauenärztinnen

Frau Dr. med. Regula Schuma-
cher wird ihr Arbeitspensum ab  Au-
gust 2021 auf 50% reduzieren und 
entsprechend wird Frau Klara Wille 
ihr Pensum aufstocken.

Frau Schumacher wird ihre 
Sprechstunde am Montag Nachmit-
tag und den ganzen Dienstag und 
Mittwoch abhalten. Frau Wille arbei-
tet künftig am Montag Morgen und  
Donnerstag und Freitag ganztags. 
Einmal monatlich ist die frauenärzt-
liche Sprechstunde auch am Sams-
tag geöffnet.

Bei Abwesenheiten werden 
sich die beiden Frauenärztinnen ge-
genseitig vertreten. Wir sind über-
zeugt, Ihnen so ein umfassendes 
Sprechstundenangebot zur Verfü-
gung stellen zu können.

Regula Schumacher 

+ Klara Wille

ADMINISTRATIVESALLGEMEINES

Praxisausflug 2020

Eigentlich wollten wir 2020 anlässlich unseres alljährlichen Praxis-
ausfluges einen Thai – Kochkurs besuchen. Die vom Bundesrat verfügten 
Restriktionen verunmöglichten dieses Vorhaben und so haben wir uns 
denn entschlossen – coronakonform – im Blumengeschäft des Gärtner-
hauses in Fahrwangen vorbeizuschauen. Alle Teilnehmenden durften 
sich durch die zuvorkommenden Fachpersonen einen Blumenstrauss 
ihrer Wahl zusammenstellen lassen. Es entstanden richtige Meisterwer-
ke, die uns noch viele Tage danach erfreuten. „Lasst Blumen sprechen“ 
– etwas, das auch in dieser so belastenden Pandemiezeit Freude schafft! 
Wir hoffen natürlich, dass wir im Herbst 21 die fernöstliche Kochkunst 
ausprobieren dürfen!

Wir machen uns auch als Blumenbinder nicht schlecht…

Hier finden Sie wichtige Hinweise 
und Informationen:       

www.praxis-schumacher.ch
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PRAXIS

BÜCHERECKE

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

«Apeirogon» – Colum McCann

Ein Apeirogon ist ein Vieleck mit einer zählbar unendlichen Anzahl Seiten, 
so dass es einem Kreis extrem nahe kommt. Genau so ist diese Geschichte 
zweier Väter, die je eine Tochter im Israel-Palästina Konflikt verloren haben 
aufgebaut. Aufgrund wahrer Ereignisse nähert sich der Autor von vielen Sei-
ten dem Leben der beiden Väter, eines Israeli und eines Palästinensers, die 
eigentlich Feinde sein müssten und doch Freunde werden. Apeirogon fächert 
seine nahezu unendlichen Seiten auf und rahmt die Geschichte der beiden 
Männer in seiner Mitte ein, die Geschichte wie man trotz Verlust und Trauer 
Frieden findet mit sich selbst und mit anderen.

„Apeirogon“ 

wurde von Literaturkritikern als bestes Buch des Jahres 2020 bezeichnet!

«Alles ist möglich»        «Mit Blick aufs Meer»       «Die langen Abende»       –      Elizabeth Strout
   

3 Bücher einer vielfach ausgezeichneten Autorin, die alle in Crosby, einer gewöhnlichen Kleinstadt in Maine von 
ganz normalen Menschen handeln. Und doch zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass jeder Mensch seine ganz 
spezielle Geschichte hat und Crosby „die ganze Welt“ ist. Auf den ersten Blick ganz gewöhnlich packen und be-
rühren einen die Geschichten dieser Menschen, denen man in allen 3 Bänden immer wieder begegnet und sie 
durch ihr Leben begleitet.

Elizabeth Strout versteht es, bewegende Porträts aus dem ganz normalen Leben zu erzählen. 

– Unbedingt lesen!
Regula Schumacher 


