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Aktuelles/Standespolitik
Aus den Regionen

Aus Zimbabwe
Christian Seelhofer war von 1997 bis 2001 Kantonalpräsident der Schaffhauser Allgemeinmediziner und
Vorstandsmitglied in der OSGAM. Er übergab seine Praxis 2001 seinem Praxis-Partner, um einen längeren
Drittwelt-Einsatz anzutreten.
Die OSGAM-Generalversammlung 2005 beschloss, ihm eine Spende zukommen zu lassen. Christian bedankte
sich mit einem Mail, welches keines weiteren Kommentars bedarf ...

Christian Seelhofer
Lieber Paul
Danke für dein Mail. Bitte richte auch der
OSGAM im allgemeinen einen herzlichen Dank aus für die Spende und den
mir noch bekannten Vorstandsmitgliedern einen herzlichen Gruss.
Du kannst der OSGAM ausrichten, dass
ich das Spendegeld immer noch gut brauchen kann. Infolge der horrenden Inflation im Lande kann der Staat nichts mehr
selber einkaufen.
Als Illustration kann ich meinen Lohn
anfügen. Ich verdiente vor einem Jahr ungefähr 300 000 Zimbabwedollars monatlich, umgerechnet ungefähr 500 Schweizer Franken. Jetzt verdiene ich 10 Millionen Zimbabwedollars monatlich, und das
entspricht ungefähr den 300 000 zuvor.
So arbeiten wir im Moment mit einem
Rumpfsortiment von ca. 15% der notwen-

digen Medikamente. Mit den Spenden,
die ich teilweise schwarz über die Grenze
bringen lasse, um damit auf dem
Schwarzmarkt den dreifachen Wert an lokaler Währung zu bekommen, kann ich
teilweise Medikamente auf dem privaten
Sektor kaufen sowie, ebenfalls schwarz,
aus Indien importieren. Damit ist unser
Spital in der Lage, einen wesentlich besseren Service anzubieten.
Dies macht uns zwar auch Mehrarbeit
durch vermehrten Patientenzulauf, der
ohnehin nicht klein ist, da wir eine Population von 150 000 bis 200 000 Einwohnern versorgen und wir nur zwei Ärzte
sind. Wir haben etwa 3000 Geburten im
Jahr und machen etwa 3000 Kleinoperationen und 600 Grossoperationen.
Es gibt hier keine Hausärzte. Die Grundversorgung wird in unserm Gebiet geleistet von 10 Krankenschwesternpraxen,
verteilt im ganzen Gebiet von 100 km
Durchmesser. Das Problem ist, dass diese

auch kaum Medikamente und Verbandsstoff haben und vieles weiterschicken
müssen.
Dies nur kurz zur Information, um euch
zu zeigen, dass wir die Spende der
OSGAM gut brauchen können und sie
sicher gut angewendet wird.
Im Moment weiss ich noch nicht, wann
ich wieder in die Schweiz komme. Ich
habe jedoch das Gefühl, dass ich langsam
etwas Verschleisserscheinungen aufweise. So werde ich meinen Vertrag, der
nächstes Jahr ausläuft, nicht mehr erneuern und mindestens vorübergehend wieder in die Schweiz zurückkehren.
Liebe Grüsse
Christian

Dr. med. Christian Seelhofer
seelhof@mweb.co.zw

DER HAUSARZT / DIE HAUSÄRZTIN – DIE ZENTRALEN GRUNDPFEILER
DES SCHWEIZERISCHEN GESUNDHEITSWESENS
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK hat den
Brief der vier FIHAMs/UEMGs und des IHAMB [1] äusserst positiv aufgenommen und die fakultären
Vertreterinnen und Vertreter der Hausarztmedizin der 5 Unis zu einem Gespräch eingeladen.
Auch Herr Bundesrat P. Couchepin ermutigt uns mit einem Brief: «Die laufenden Revisionen des KVG
und das neue Medizinalberufegesetz bilden eine gute Grundlage für die Stärkung und die universitäre
Verankerung der Hausarztmedizin.»
Peter Tschudi
Institut für Hausarztmedizin Basel IHAMB
1 Tschudi P. Der Hausarzt / die Hausärztin – die zentralen Grundpfeiler des Schweizerischen Gesundheitswesens.
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