IN EIGENER SACHE

Leserumfrage der Fachzeitschrift «der informierte arzt»

Der erste der drei Preisträger
kommt aus dem Wallis:
Herzliche Gratulation !
Dr. med. Claudius Heimgartner, Visp

A

n unserer kürzlich durchgeführten Umfrage nahmen fast 400
Leser teil! Als Dankeschön für die Teilnahme verloste der
Aerzteverlags medinfo drei iPads! Dabei war die Glücksfee dem
Hausarzt Dr. med. Claudius Heimgartner in Visp hold. Dieser
freute sich ausserordentlich, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen.
In einem Gespräch, lernten wir ihn etwas näher kennen und möchten ihn hier kurz vorstellen:
Nach seinem Studium an der Universität Bern hat er sich zu einem
breit aufgestellten Grundversorger und Hausarzt ausgebildet und
betreibt seit 10 Jahren eine Grundversorgerpraxis im Wallis, die er
von seinem Vorgänger übernehmen und weiter entwickeln konnte.
Im Alltag ist er mit der ganzen Palette der Probleme der Grundversorgung konfrontiert. Hierbei übernimmt er neben Notfalldiensten
auch vielfältige geriatrische Aufgaben mit regelmässigen Besuchen
in Alters- und Pflegeheimen.
In einer so arbeitsintensiven Praxis ist regelmässige Fortbildung
nicht nur Pflicht und Notwendigkeit, sondern auch sein persönlicher Wunsch. Dr. Heimgartner schätzt die Möglichkeit, seine
Fortbildung durch Lektüre von praxisrelevanten Artikeln in der
Zeitschrift «der informierte arzt» zu Hause absolvieren zu können.
Dass er dabei nicht viel wertvolle Zeit für den Besuch von fernen
Kongressen verliert und zudem auch noch AIM-KernfortbildungsCredits erwerben kann, überzeugt ihn besonders. Er lobt, dass in
den Fachbeiträgen die für den Grundversorger wichtigen Themen
der Allgemeinen Inneren Medizin praxisnah dargestellt werden.

Er macht immer wieder die Erfahrung, dass scheinbar alltägliche
Fälle rasch komplex werden können und die Artikel ihm dabei
helfen, den Überblick zu behalten. Auf Abhandlung ausgefallener
Spezialgebiete legt er keinen besonderen Wert.
Das Geriatrie Forum liest er regelmässig mit grossem Interesse,
schätzt aber auch die neuen Rubriken, wie unser Dermatologie
Forum und die Diabetes Sprechstunde für seine Praxis als wichtig und wertvoll ein. Er kennt und nutzt das Online-Archiv – die
Sammlung aller bisher erschienenen Artikel – die er nach Bedarf
auch immer wieder einmal abruft.
In standespolitischer Hinsicht bereiten auch ihm nicht nur die
Unwägbarkeiten von stets neu verordneten Tarifveränderungen
Sorgen, sondern auch die Schwierigkeiten seiner älteren Kollegen,
geeignete Praxisnachfolger zu finden. Jede Praxisauflösung steigert den Arbeits-Druck auf die verbleibenden Arzt-Praxen in der
Region.
Dr. Heimgartner hat eine Familie mit drei schulpflichtigen Kindern,
mit denen er den grössten Teil seiner kargen Freizeit verbringt. Für
seine Hobbies Skifahren, Wandern und Velofahren bietet das Wallis beste Voraussetzungen.
Der Aerzteverlag medinfo gratuliert Herrn Dr. Heimgartner zu
seinem Gewinn und wünscht ihm viel Spass mit dem neuen iPad
sowie weiterhin eine lehr- und abwechslungsreiche Lektüre mit
unserer Fachzeitschrift «der i nformierte arzt».
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In den nachfolgenden Ausgaben werden wir die andern zwei
Gewinner porträtieren und dann mit unserer neuen Serie –
«der Grundversorger – ein facettenreicher Beruf» – fortfahren!
Haben Sie Lust uns Ihre Facetten des beruflichen Alltags zu
schildern, so schreiben Sie uns, wir freuen uns, Sie demnächst
auch in unserer Serie porträtieren zu dürfen.
Eleonore E. Droux
Verlegerin

Dr. med. Hans Kaspar Schulthess
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