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erschienen war. Bekanntlich sind morgens früh viele 
Blutentnahmen und es gibt im Labor viel zu tun. Soweit 
ich die Laborgeräte bedienen konnte, habe ich mitge-
holfen. Vom Computer habe ich die Finger gelassen. 
Wir arbeiten bei uns in Jenaz auch bereits elektronisch, 
haben aber eine andere Software. Blutentnahmen etc. 
waren absolut kein Problem. Da ich schon längere Zeit in 
derselben Praxis arbeite, hatte ich Angst, dass ich mich 
schwer tue, mich in einer anderen zurecht zu finden. Ich 
habe den Ablauf im Labor recht schnell begriffen. 
Zu meiner Überraschung war auch sonst der Umgang 
im Team sehr freundlich und respektvoll. Es lag auch ab 
und zu ein Spässchen drin. Wenn eine Stelle frei wird, 
suchen sich die MPAs die Neue selbst aus. Dabei gilt 
als oberstes Kriterium, dass sich die Bewerberin sozial 
ins Team integrieren kann. Ich denke, das ist auch der 
Grund, warum sich alle so gut verstehen. Somit hat sich 
eines meiner Vorurteile nicht bestätigt. Es ist möglich, 
dass so viele Frauen in einem Team arbeiten. Es müssen 
nur die Passenden zusammen sein. 
Im Verlauf des Vormittags konnte ich bei diversen Unter-
suchungen und auch chirurgischen Eingriffen dabei sein. 
Im Gleis d ist auch über die Mittagszeit immer min-
destens eine MPA und ein Arzt am Arbeitsplatz. So 
verabschiedete sich einer nach dem anderen, um in die 
Mittagspause zu gehen, bis nur noch Monika und ich da 
waren. So machten wir zusammen mit einem Arzt den 
Mittagsdienst. In dieser Zeit war es etwas ruhiger und 
wir hatten die Möglichkeit uns fachlich näher auszutau-
schen.
Am Nachmittag war ebenfalls etwas weniger Betrieb, 
somit konnte ich einen Einblick in die Apotheke und das 
Bestellwesen gewinnen. Die Apotheke ist räumlich nicht 
kleiner als bei uns, das Sortiment jedoch bedeutend 
grösser. Wir haben in Jenaz eine selbstdispensierende 
Praxis. 
Monika begleitete mich noch in den zweiten Stock zum 
Pneumologen und Kardiologen und konnte mir sogleich 
noch die Geräte und Einrichtungen erklären. Für mich 
war dies extrem interessant, da meine bisherigen Erfah-
rungen, sich meist auf die Allgemeinmedizin beziehen. 
So neigte sich mein Schnupper-Tag auch schon dem 
Ende zu und es wurde Zeit, sich von allen zu verabschie-
den. Ich machte mich auf den Weg zurück ins Prättigau. 
Wie es Monika wohl bei uns auf dem Lande gefallen 
würde, fragte ich mich gespannt!

MPA- und Praxistausch

Désirée Mäder
MPA, praxisjenaz.ch

Anlässlich einer einwöchiger MPA Fortbildung letzten 
November, habe ich Monika Curschellas vom Gleis d 
kennengelernt. Wie es so ist, haben wir uns über unsere 
Arbeit unterhalten. Wir sind in zwei total unterschiedli-
chen Praxen angestellt: Monika in der Stadt Chur in einem 
Ärztehaus mit 18 Ärzten, darunter sechs Allgemeinmedi-
zinern und beinahe 20 MPAs. Im Gegensatz zu mir, ich 
arbeite in der praxisjenaz mit drei Allgemeinmedizinern, 
einem Psychiater, einer Osteopathin und insgesamt vier 
MPAs. Da haben wir schon das eine oder andere Thema 
zu diskutieren gehabt. Im Spass haben wir gesagt, dass 
wir ja mal einen Tag tauschen können, um zu sehen, wie 
die andere Praxis ist. Mir ist dies nie so ganz aus dem 
Kopf gegangen, denn es nimmt mich schon lange Wun-
der, wie der Tagesablauf in einer grösseren Praxis ist. 
Wie es funktionieren kann, wenn so viele Frauen mitein-
ander arbeiten? Wie die Patienten in der Stadt sind? Da 
ich schon beinahe seit sieben Jahren in derselben Praxis 
angestellt bin, ist es doch interessant zu sehen, wie es an 
einem anderen Ort läuft, etwas Neues zu sehen. Natür-
lich habe ich auch gewisse Vorurteile. Man macht sich 
doch ein Bild, obwohl man noch nie dort war.
Je mehr Gedanken ich mir darüber machte, desto mehr 
wollte ich mal für einen Tag im Gleis d schnuppern. So 
fragte ich Monika, was sie davon hält. Zu meinem Glück 
fand sie die Idee super, und als unsere Chefs damit 
einverstanden waren, stand dem Tausch/Schnuppern 
nichts mehr im Wege.

So kam es, dass ich an einem Dienstagmorgen nicht wie 
üblich nach Jenaz, sondern nach Chur fuhr. Zugegeben, 
ein wenig nervös war ich auf dem Weg schon.
Im Gleis d wurde ich sehr freundlich begrüsst. Monika 
hat mir alle Stockwerke gezeigt und mich dabei jedem, 
der uns über den Weg gelaufen ist, vorgestellt. Die Fach-
richtungen der Ärzte sind auf die Stockwerke verteilt. 
Im ersten Stock sind die Allgemeinärzte, im Zweiten die 
Pädiater sowie die restlichen Fachspezialisten und im 
dritten Stock die Gynäkologen. Ich hatte vor allem Ein-
blick in den ersten Stock. Nach dem Rundgang konnte 
ich als Erstes ins Labor gehen und alles genauer an-
schauen. Nur beim Schauen blieb es jedoch nicht, denn 
es fehlte eine Arbeitskraft, da eine MPA nicht zur Arbeit 
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In der Zwischenzeit hatten die beiden anderen MPAs 
alle pendenten Arbeiten erledigt und so hatte Désirée 
Zeit, mir zu erklären, wie ihre Agendaführung aussieht, 
wie ihr Bestellwesen funktioniert und wie der Arbeits-
plan entsteht.
Nun war es auch schon Mittagszeit, und Désirée nahm 
mich mit zu sich nach Hause, wo sie für uns fein gekocht 
hat und wir in Ruhe essen und plaudern konnten.
Am Nachmittag stand dann neben anderen Arbeiten 
auch noch eine Port-a-Cath-Spülung auf dem Pro-
gramm, bei welcher ich auch assistieren konnte.
Es war ein schöner, erlebnisreicher Tag, den ich in Je-
naz verbringen durfte. Der Einblick in diese Praxis hat 
mir sehr gefallen. Die Patienten werden anders wahr-
genommen als bei uns im Gleis d, weil alles noch sehr 
persönlich ist. Sie sind aber auch viel toleranter dem 
Praxisteam gegenüber. Die Hektik, welche bei uns in 
der Praxis vielfach herrscht, war hier überhaupt nicht 
vorhanden. Der Arzt findet auch noch Zeit, mit dem 
Team Pause zu machen und Kaffee zu trinken. 
Einen solchen Austausch kann ich persönlich nur emp-
fehlen. Man lernt andere Abläufe und Systeme kennen. 
Vielleicht bekommt man auch den einen oder anderen 
Input für den eigenen Arbeitsplatz oder sieht gewisse 
Methoden in einem anderen Licht. 
So kann ich zum Schluss nur noch sagen: Falls sich die 
Möglichkeit anbietet, Chance packen!

Monika Curschellas
MPA, Gleis d, www.mez-chur.ch

Im Herbst 2013 besuchte ich zusammen mit Désirée 
Mäder und einigen anderen aufgestellten Bündnerinnen 
das von Grisomed iniziierte Seminar Modul Diabetes in 
Unterwasser. 
Kaum in die Heimat zurückgekehrt, meldete sich Dési-
rée bei mir mit der Idee eines Austauschs. Der Gedanke 
war, einmal die Nase in eine andere Praxis zu stecken, 
und zu erleben, wie es dort so läuft. Nachdem auch 
unsere Ärzte dies eine wirklich gute Sache fanden, ging 
es nur noch darum, einen geeigneten Termin zu finden. 
So stand ich nun am Morgen auf dem Parkplatz und 
wartete auf «mein» praxisjenaz-Taxi. Eine MPA der 
Praxis, Lia Vetsch, wohnt in Chur und hat mich freundli-
cherweise mit dem Auto mitgenommen. So konnten wir 
schon auf der Hinfahrt ein wenig plaudern. 
In Jenaz angekommen, wurde ich von allen herzlich be-
grüsst und bekam ein blaues Polo-Shirt von Désirée, 
damit ich als MPA der Praxis erkennbar war. Obwohl, 
täuschen konnte man in dieser Praxis niemanden, alle 
kennen sich noch persönlich und viele duzen sich.
Nach der Praxisbesichtigung und der Begrüssung des 
diensthabenden Arztes, Dani Walter, konnte ich schon 
die erste Aufgabe erledigen, nämlich die gelieferten 
Medikamente einräumen. So lernte ich ein neues Sys-
tem und auch neue Medikamente kennen. Allerdings 
dauerte es darum auch länger. Dani Walter hatte Mitleid 
mit mir und zeigte mir immer schnell im Vorbeigehen, 
wo die jeweiligen Medikamente eingeordnet waren. 
Nach diversen Blutentnahmen und sonstigen Labor-
untersuchungen war es auch schon Z’nüni Zeit. Wir 
setzten uns gemütlich in das «Kaffeerümli« und Désirée 
tischte unter anderem ein grosses Stück Käse auf. Das 
hat mich sehr amüsiert aber auch überrascht und natür-
lich gefreut. So konnten wir zusammen Kaffee trinken, 
unseren Hunger stillen und einen «Schwatz» halten. 
Frisch gestärkt durfte ich dann mit der Lernenden, Livia 
Meier, einen Verbandwechsel machen. Es war sehr 
heikel, denn die Patientin hat eine chronische Wunde, 
welche ganz langsam und schlecht heilt. So wurde nach 
Reinigung und Desinfektion auch ein Debridement von 
uns gemacht. 

Fazit: Den Tausch fand ich super, da ich so einen Ein-
blick in eine sehr grosse Praxis mit verschiedenen 
Fachärzten erhaschen konnte. Für mich eindrücklich zu 
sehen war der Gegensatz der Praxen Land, Stadt. Ob-
wohl es mir in Chur gut gefallen hat, bin ich doch froh in 
der praxisjenaz zu arbeiten. Denn bei uns ist der Kontakt 
zu den Patienten näher, Arzt und MPA gehen anders auf 
diese ein. Wir kennen meist ihn und seine Familienan-
gehörigen, da unsere Praxis kleiner ist. Mit den meisten 

Patienten pflegen wir die DU Form. Wir bieten auch mal 
einen Extra-Service an, wie zum Beispiel Medis nach 
Hause bringen. Die Arbeit in einem guten, kleinen Team 
ist für mich sehr wertvoll, denn wir haben untereinander 
ein sehr familiäres Verhältnis. 
Eine gute Möglichkeit für interessierte MPAs stellt Gleis d 
in dem, dass man die Möglichkeit hat bei den Fachspe-
zialisten (2./3. OG) als Aushilfe zu arbeiten und somit 
den Horizont zu erweitern.
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