
AUS DER PRAXIS

WAS MMW-LESER ERLEBEN Für jede  
verö�entlichte 

 Geschichte 
gibt es bis zu 

150 Euro!Heitere, ärgerliche und oft auch seltsame Erlebnisse prägen den  ärztlichen Alltag. 
Schicken Sie uns Ihre Geschichten an:   cornelius.heyer@springer.com

Praxis-Preis 2017: Pfiffige Ideen gesucht – jetzt bewerben!

Auch in diesem Jahr suchen die Fachverlags-
gruppe Springer Medizin und UCB Innere 
 Medizin Erfolgsrezepte für die Arztpraxis. Das 
können weitreichende Struktur-Revolutio-
nen in Ärztenetzen sein, aber auch kleine Ein-
fälle, die dabei helfen, die Versorgung der Pa-
tienten zu verbessern – oder den Alltag als 
Arzt erleichtern.

Mehrwert für Patienten schaffen

„Unser Ziel ist es, einen Mehrwert für Patien-
ten zu schaffen. Sie sollen in Arztpraxen 
 adäquat und schnell behandelt werden“, be-
tont Karlheinz Gast, Geschäftsführer von UCB 
Innere Medizin. In diesem Jahr wird der 
 Ideen-Wettbewerb bereits zum siebten Mal 

ausgerichtet. Der 1. Preis ist ein dreitägiger 
Ausbildungslehrgang mit dem Abschluss 
„Geprüfte Assistenz für Versorgung und Prä-
vention (Better Care Assistenz)“ von der Köl-
ner Unternehmensberatung HCC Better Care. 

Darüber hinaus können sich die zehn besten 
Ideengeber über Fach- und Sachliteratur von 
Springer Medizin und HCC freuen.

Bewerbungen für den diesjährigen Vergleich 
– gern auch online oder per Fax – werden ab 
sofort entgegengenommen. Einsende-
schluss ist der 30. November 2017.

Weitere Infos und Anmeldung:
www.aerztezeitung.de/erfolgsrezept

E-Mail: erfolgsrezept@springer.com

Fax: 0 61 02 / 50 62 40

Post: Ärzte Zeitung, Stichwort: 
„Erfolgsrezept – Der Praxis-Preis 2017“, 
Postfach 2131, 63243 Neu-Isenburg

Das Verhängnis der erfüllten Wünsche 
 _ Mit einem blondgelockten Dreikäse-

hoch an der Hand betrat meine elegan-
te Patientin das Sprechzimmer. Die gut 
aussehende junge Frau Mama ist glück-

lich verheiratet und war vor zwei Mo-
naten in einen schicken Bungalow in 
feinster Lage gezogen. Ihr Mann beklei-
det eine wichtige Position, sie selbst  

ist auch berufstä-
tig, beide fahren 
Oberklasse autos 
aus Zu� enhausen, 
und gesund waren 
sie alle drei. Trotz-
dem war meine 
Patientin am Bo-
den zerstört und 
brach sogar in 
 einen Heulkrampf 
aus. Was war pas-
siert?

Die Antwort 
überrascht: nichts. 
Es war alles in 
feinster Ordnung – 
aber genau das 

war‘s o�enbar. Im Gespräch bestätigte 
sich mein erster Eindruck: Es war ein-
fach alles viel zu viel zu viel. Der Preis 
dieser ganzen Errungenscha�en war ein 
Nervenzusammenbruch.

Ich zog verschiedene �erapien in Er-
wägung, entschied mich aber am Ende, 
es zunächst mit einem altbewährten 
Mittel zu versuchen: Eine Oma musste 
her. Das ließe sich einrichten, meinte 
meine Patientin. Ich schrieb sie daher 
erst einmal nur für zwei Tage krank.

Tatsächlich beruhigte sich die Situa-
tion durch die Gegenwart der erfahre-
nen älteren Frau, die bei der Kinderbe-
treuung und im Haushalt helfen konnte 
und meiner Patientin eine moralische 
Stütze war. Ein wochenlanger Ausfall 
durch einen Aufenthalt in einer Nerven-
heilanstalt blieb ihr dank dem Einsatz 
der Oma erspart. ■

 Dr. Luise Hess, Darmstadt
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So reich und doch 
so arm dran.©
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