in eigener sache

Leserumfrage von «der informierte arzt»

Herzliche Gratulation der
3. Gewinnerin eines iPad
B

eim Betreten der noch fast nach frischer Farbe riechenden, erst
vor zwei Monaten bezogenen neuen Praxisräume der Gewinnerin im MEDCENTER VOLTA, Frau Dr. med. Karen Delport,
wurden wir aufs liebenswürdigste von einer jungen Dame in Empfang genommen, so dass beim Schreibenden
schon fast Wehmutsgefühle darüber auftauchen wollten, dass er in seiner eigenen Praxis
nur selten das Glück hatte, MPAs von solcher
Ausstrahlung anstellen zu können. Nun die
Auflösung des Rätsels liess nicht lange auf sich
warten, es handelt sich um die Tochter der
Gewinnerin, die nach Bedarf bei Personalengpässen in der Praxis einspringt.
Sie kann ihre Abstammung nicht verleugnen; die Gewinnerin des
3. iPads, den der medinfo Ärzteverlag im Rahmen der diesjährigen Leserumfrage verlost hat, erwies sich als energiegeladene Kollegin mit einem freundlichen, direkten Zugang zum Gegenüber,
auch am Ende einer Woche nach strengem Arbeitstag. Sie kam in
Rhodesien zur Welt, ihr Vater war Pilot, was vielleicht erklärt, dass
sie schon jung viele Teile der Welt gesehen hat und sich als Ärztin der Fliegerei zugewendet hat. Genauer dem Flugrettungswesen,
wo sie ihren Beruf mit dem Hobby Fliegen vereinen konnte. In verschiedenen Kriegsregionen setzte sie sich über mehr als 10 Jahre als
Flight Surgeon in der Funktion eines Senior Medical Officers der
Luftwaffe Zimbabwes für Traumatologie und Intensivmedizin ein,
versorgte aber auch Angehörige des Militärs und deren Kinder in
hausärztlichen Belangen. Nach dem Militär erwarb sie im Laufe der
Jahre die Facharzttitel Allgemeinmedizin und arbeitete in Harare in
einer Gruppen-Hausarztpraxis, später Notfallmedizin in Südafrika
und schlussendlich nach dem Umzug in die Schweiz Innere Medizin. Diese breite, auf Notfallsituationen fokussierte Ausbildung in
Chirurgie und Innerer Medizin erlaubten Frau Dr. Delport, über
Jahre in universitären Notfallstationen in leitender Funktion tätig
zu sein und ihr grosses Wissen in Form verschiedenster nationaler
und internationaler Kurse in erweiterter Reanimation einer grossen
Schar von Kolleginnen und Kollegen weiter zu geben.

Dabei ging die Liebe zur Hausarztmedizin nie verloren und so entschloss sie sich, zusammen mit zwei langjährigen Kolleginnen und
Kollegen von der Uni Basel, eine alteingesessene Basler Praxis zu
übernehmen, deren Standort sie jetzt in die neuen Räume verlegt hat.
Schon in der Klinik hat sie
den «informierten arzt»
regelmässig gelesen und
auch ihren Mitarbeitern
stets zur Lektüre empfohlen. Sie hat 2015 sogar einen
Artikel für dessen «Geriatrie
Forum» verfasst. Heute in
der Praxis ist die Lektüre
pièce de résistance ihrer
Fortbildung, die CME-
Fragen werden regelmässig
gelöst und die AIM Kern-Credits geschätzt.
Der geschenkte iPad wird im Operationsraum der Praxis für die
musikalische Begleitung der Patienten sinnvoll eingesetzt werden.
Wir bedanken uns bei Frau Dr. Delport für den freundlichen Empfang und wünschen ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen allen
Erfolg in der neuen Praxis.
wwEleonore E. Droux, droux@medinfo-verlag.ch
wwDr. med. Hans Kaspar Schulthess

Die Tätigkeit in der Grundversorgung ist facettenreich.
Haben Sie Lust, uns die Facetten Ihres beruflichen Alltags zu
schildern? Schreiben Sie uns, wir freuen uns, Sie demnächst
auch in unserem Heft porträtieren zu dürfen.
Eleonore E. Droux
Verlegerin
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