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In Aesch eröffnet eine neue Hausarztpraxis der Doktorhuus-Gruppe

«Unsere Praxis
wird sehr modern ausgerüstet sein»
Im Juni eröffnet in den Räumlichkeiten der
Zollingerstiftung eine neue Hausarztpraxis, als
Nachfolge der langjährigen Hausärztin Elisabeth
Stössel, welche per Ende Mai 2018 ihre Praxis in
Scheuren aufgibt und in Pension geht (siehe Box
S.5). Die neue Praxis wird von der DoktorhuusGruppe geführt; leitende Ärztin auf der Forch ist
Dr. med. Nilayini Vamatheva. Die «Maurmer
Post» hat sie zum Gespräch getroffen.
Frau Vamatheva, Sie kommen als Hausärztin
neu ab 1. Juni 2018 auf die Forch – Wer sind
Sie und was haben Sie vorher gemacht?
Ursprünglich stamme ich aus Sri Lanka. Aber
mit sieben Monaten kam ich schon in die Schweiz
und fühle mich hier praktisch geboren. Ich pflege
den interkulturellen Dialog, und das Multikulturelle sagt mir sehr zu.
Nach meinem Medizinstudium habe ich als
Oberärztin und Assistenzärztin an verschiedenen Spitälern gearbeitet. Während meiner
Facharztausbildung habe ich mich insbesondere im Bereich der Notfallmedizin weitergebildet. Zuletzt war ich als Hausärztin in Stäfa
und in der Notfallpraxis in Winterthur tätig. Dr. med. Nilayini Vamatheva in ihrer neuen Praxis im Zollingerheim, die momentan noch fertig eingerichtet wird.
Bild: Christoph Lehmann
Nun möchte ich mich längerfristig vermehrt
als Hausärztin engagieren und schätze es, dass
ich diese Tätigkeit in der Praxis Forch ideal Ich freue mich auf diesen Mix. Unsere Praxis ist Gibt es hier in Maur, medizinisch gesehen, für
umsetzen kann.
natürlich für die ganze Bevölkerung da.
Sie etwas Spezielles?
Die Gemeinde und das grosse Einzugsgebiet
Frau Stössel wirkte ja alleine – wie der ehema- vom Greifensee bis zum Pfannenstiel bietet
Was wird Ihr Angebot auf der Forch sein?
Wir werden die klassische Grundversorgung lige Ebmatinger Hausarzt Dr. med. Pachlatko. sicher einen interessanten Patientenmix. Die
wie impfen, Wunde versorgen, röntgen, EKG- Inzwischen gibt es mit der Acamed in Binz ein Tatsache aber, dass zum Beispiel in der Gegend
Untersuchungen, Lungenfunktionen, Check-up- ganzes Ärzteteam als Nachfolge und auch Sie viele Expats wohnen, macht das Ganze etwas
Untersuchungen etc. abdecken bis hin zu kleine- schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie das internationaler und da fühle ich mich mit meiren chirurgischen Eingriffen. Unsere Praxis wird Ärzteteam laufend erweitern werden. Braucht nen Sprachkenntnissen auch sehr wohl und am
sehr modern und mit den neusten technischen es denn immer mehr Ärzte?
richtigen Platz.
Geräten ausgerüstet sein. Ab Herbst 2018 wird Mit der Breite unseres Angebots und unseren
Möglichkeiten glauben wir in der Tat, einen grös
Interview: Christoph Lehmann
mich eine Kollegin zusätzlich unterstützen.
seren Kreis von Patienten zu erreichen. Viele
Übernehmen Sie die Patienten von Frau Stössel? Menschen möchten in eine Hausarztpraxis gehen
Ja, und wir werden die Krankenakten in unsere und nicht gleich zum Spezialisten.
Die Doktorhuus-Gruppe als Betreiberin der
elektronischen Systeme einpflegen. Die Praxis
Bei den Hausärzten in der Region wird es in den neuen Praxis
steht dabei allen Patienten offen. Terminanfragen kommenden Jahren zu grossen Veränderungen
können auch jetzt schon unter der Nummer von kommen. Viele befinden sich bereits im Pensions- Die Doktorhuus-Gruppe ist eine BetriebsFrau Stössel vereinbart werden. Wir übernehmen alter und haben grosse Mühe, einen Nachfolger gesellschaft mit Sitz in Ebmatingen. Zur
auch ihr Personal. Damit ist ein nahtloser Über- zu finden. Wir helfen also mit, bei den Grund- Doktorhuus-Gruppe gehören aktuell zehn
gang sichergestellt, und die Forch hat weiterhin versorgung eine Unterversorgung zu verhindern. fachübergreifende Ärztezentren in der
Der Hausarzt ist als erste Anlaufstelle des Deutschschweiz, die hauptsächlich in den
eine eigene, topmoderne Hausarztpraxis.
Patienten auch der wichtigste Kostendämpfer Bereichen Allgemeinmedizin tätig sind.
Die Betriebsgesellschaft übernimmt im HinIhr Arbeitsplatz ist im Pflegezentrum Forch – im Gesundheitswesen. Dank unseres breiten
Angebots leisten wir auch eine Art Triage für tergrund alle administrativen Aufgaben, um
gibt es da auch eine Zusammenarbeit?
Selbstverständlich – im gegenseitigen Interesse. die Notfallstationen in den Spitälern, welche das Personal vor Ort zu entlasten und damit
Unser Doktorhuus wird auch zu einer Attrakti- fast überall chronisch überlastet sind. Das Haus- eine optimale Patientenbetreuung zu ermögvitätssteigerung des Zentrums beitragen. Wir ha- arztmodell wirkt ja gerade «kostendämpfend», lichen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell
ben hier aber nicht nur ältere Menschen, sondern damit die Patienten nicht in allen Fällen sofort rund 100 Mitarbeitende in den Kantonen Zümit der Spielgruppe vor Ort auch ganz junge. Und den Spezialisten aufsuchen. Dieser ist immer rich, Aargau, Luzern, Bern und Solothurn.
die Schule Aesch ist ja auch nicht weit entfernt. teurer als ein Hausarzt.

