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Werden Sie in dieser Pandemie-Zeit auch mal gefragt, wie es IHNEN geht?

Eine Hommage an unsere emsigen MPA und MPK in diesen schwierigen Zeiten.

Und wer applaudiert Ihnen?
Wenn nicht wir – wer dann?
Doris Schütz
Präsidentin zentrale Bildungskommission

Fühlen Sie sich genügend wertgeschätzt oder befinden Sie sich permanent in der Quetschmühle?
Flattern Ihre Nerven? Mögen Sie noch lächeln,
oder knirschen manchmal Ihre Zähne, gut versteckt
hinter der Maske, welche Sie im Gegensatz zu den
Jammernden draussen widerspruchslos dauernd zu
tragen haben. Können Sie Ihre Überstunden noch
zählen?

Wir erinnern uns nur zu gut: Vorwiegend Pflegenden,
Ärztinnen und Ärzten in den Spitälern und Heimen
wurde am 20. März applaudiert; wir feierten sie als
Heldinnen und Helden. Und wo bleibt die Wertschätzung und Würdigung für unsere ambulanten Versorger in den Arztpraxen? Wer hält hier die Stange?
Passt laufend die Schutzkonzepte an und setzt sie
um und durch? Kämpft an allen Fronten, in Maske,
hinter Plexiglas? Bringt Ordnung in die chaotisch
rollende Planung und behält die Übersicht? Lässt
sich ohne Mucks schulen für die korrekte Abnahme
von Corona-Abstrichen? Nimmt ununterbrochen Telefone entgegen und vergisst nicht, dass es ausser
Corona auch noch unendlich viele andere Probleme
und auch Notfälle gibt: Wem geben wir wann einen
Termin und wer soll isoliert sein?

DANKE
MERCI

GRAZIA

THANK YOU

GRAZIE
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Wer organisiert? administriert? assistiert? nimmt
Blut ab und führt Laboruntersuchungen durch? hält
die Infrastruktur in Schwung? röntgt? steckt Infusionen? spricht chinesisch? bewirtschaftet die Apotheke? hält das WC sauber? instruiert? verbindet und
gipst? beschwichtigt? impft? rechnet ab? tröstet?
sichert die Qualität? findet die Ersatzbatterie für
den Defi? besorgt Kaffeekapseln? schreibt EKG?
schirmt die ebenfalls geforderten Ärzte und Ärztinnen möglichst gut ab, misst Puls und Blutdruck und
hält anderen Drücken stand?
Der SVA stellt Ihnen eine Tribüne auf, oder zumindest einen kleinen Balkon und applaudiert laut und
lange. Ein grosses MERCI an unsere medizinischen
Praxis-Fachpersonen, v. a. die MPA und auch MPK,
ohne Sie würde unser ambulantes Gesundheits
system zusammenkrachen. Wir applaudieren! Wenn
nicht wir – wer dann???

Bleiben Sie optimistisch und gesund!
Ihr Zentralvorstand SVA
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