Gesucht per sofort: Hausärztin/Hausarzt
mit speziellem Interesse an kausaler, präventiver,
verhältnisangemessener Medizin

Sind Sie eine Ärztin oder ein Arzt, welche/r mit Begeisterung, Freude und Zufriedenheit in der allgemeinmedizinischen Grundversorgung tätig sein möchte zum nachhaltigen Wohl Ihrer Patientinnen und Patienten?
Stellen Sie fest, dass Ihnen dies immer schwerer fällt?
Sind Sie eine ärztlich tätige Person, welche mit Sorge beobachtet, dass sich viele chronische Krankheiten ungebremst ausbreiten, weil
die üblichen medizinischen Massnahmen meist auf Symptomlinderung abzielen, ohne die darunterliegenden Ursachen ins Auge zu fassen?
Sind Sie ein/e Allgemeinmediziner/in, welche/r Respekt entwickelt hat vor den Schattenseiten von Medikamenten und invasiven medizinischen Handlungen, und welche/r am liebsten so wirken möchte, dass diese nebenwirkungsreichen Therapien erst gar nicht nötig sind?
Beobachten Sie - nicht erst seit Corona - mit zunehmender Beklemmung, in welcher Unverhältnismässigkeit medizinische Massnahmen
oft stehen, welche Sie tagtäglich umsetzen sollen?
Ist in Ihnen der Eindruck entstanden, dass die derzeit gängige schulmedizinische Praxis den Studienresultaten der Mind Body Medicine
weit hinterherhinkt, bzw. dass diese Forschungsdaten wohl noch lange kategorisch ignoriert werden - zum Nachteil für Ihre PatientInnen?
Sind Sie durch eigenes Verfolgen der Entwicklungen zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Gesundheitspolitik unseres Landes in Nebensächlichkeiten verrennt und darüber die übergeordneten Ziele (gemäss Bundesverfassung: gemeinsame Wohlfahrt, nachhaltige Gesundheitsentwicklung, dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für uns und künftige Generationen…) vernachlässigt?
Kurzum: Sind sie eine Ärztin/ ein Arzt, welche/r sich immer weniger im bestehenden System aufgehoben fühlt, sich aber weiterhin mit
Herzblut hausärztlich engagieren möchte? Sind Sie auf der Ausschau nach einem gleichgesinnten Team, welches auf neuen konstruktiven
Wegen die Allgemeinmedizin weiterbringen und Berufserfüllung finden möchte?

Dann könnte unser Stellenangebot genau das Richtige für Sie sein.
Wir, Dr. Gauger und Dr. Beyer, führen die seit Jahrzehnten bestehende einzige Hausarztpraxis in der idyllischen und topographisch abgegrenzten Gemeinde Muotathal, was eine facettenreiche Tätigkeit und grosse Verbundenheit mit der Bevölkerung mit sich bringt. Hier
haben wir spezielle Gelegenheit, Entwicklungen der Volksgesundheit über Generationen hinweg zu beobachten und besonders gut zu
erkennen, in welchem Ausmass Lebensstil, Stress, psychosoziale Belastungen, unpassende Mindsets, schwierige Kindheitserfahrungen
… die Gesundheit beeinflussen.
Nach unserer Auffassung wird gemessen an Ihrer Bedeutung diesen Aspekten im derzeitigen Gesund-heitswesen viel zu wenig Beachtung
geschenkt, und wir sehen auch keine Anzeichen, dass sich dies in nächster Zeit ändern wird. Wir haben uns deswegen zur Eigeninitiative
entschieden, um im Rahmen unserer hausärztlichen Möglichkeiten primordiale Präventionsmassnahmen auszuschöpfen. Wir beabsichtigen, auf wissenschaftlicher Basis auf unsere Standortbedingungen zugeschnittene moderne Konzepte zu entwickeln und umzusetzen,
um so auf die eigentlichen aber von der derzeitigen Medizin vernachlässigten Krankheitsursachen Einfluss zu nehmen. Wir möchten in
Zusammenarbeit mit Gemeinde und Bevölkerung innovative kommunale Gesundheitsprojekte anregen, lokale Informationsveranstaltungen und Kurse anbieten und uns mit anderen Gesundheitsberufen vernetzen.
Wenn Sie kreativ und tatkräftig an dieser allgemeinmedizinischen Herausforderung mitwirken wollen, wenn Sie interessiert sind, in einer
grossen landärztlichen Praxis in einem dynamischem Team unter sehr guten Anstellungsbedingungen moderne breitgefächerte Hausarztmedizin praktizieren zu können, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Kontaktadresse: Dr. med. Matthias Gauger, Wilstrasse 10, 6436 Muotathal, arztpraxis-muotathal@hin.ch

