Das neue UNIHAM-BB von

ndreas bis

eller

A wie Andy
• Hausarzt, seit 12 Jahren in einer Praxis
• hat in England gearbeitet
• Fasnächtler, hat schon im Weissen Haus getrommelt
• interessiert an der „Baseldytschen“ Geschichte
• Fan von nordischen Ländern
B wie Basel
• in Riehen aufgewachsen
• Basel ist Ihm sehr wichtig
• Studium mit Trommeln finanziert
• aber auch verbunden mit BL
C wie Clique
• bei den Junteressli
• Trommellehrer für Kinder
• im Vorstand
D wie Dissertation
• für Prof. Jäger
E wie Einzeltutoriat
• one to one teaching - es gibt Studenten die kommen extra deswegen nach Basel fürs Studium
• sehr wertvoll – Feuer wird entfacht
F wie Familie
• 2 Kinder, 12 und 14 Jahre alt
• seit 33 Jahren mit seiner Frau zusammen
G wie Gesundheit
• keine Probleme
• braucht wenig Schlaf
• geht Joggen aus Vernunft
H wie Hausärzte
• seit 6 Jahren in der Praxis Hammer
• tolles Team
I wie E-Health :o)
• Zukunft
• in der Praxis läuft alles elektronisch (als Backup noch ein Archiv vorhanden)
L wie Liestal
• fühlt(e) sich immer sehr wohl in Liestal
N wie Notfalldienst
• macht Pikettdienst in Baselstadt
Q wie Qualität
• grosses Thema
• CH-Hausarztmedizin ist top und soll so bleiben
• Unterstützung von VHBB ist sehr gewünscht und wird geschätzt
V wie VHBB
• ist sehr offen für die Bedürfnisse des VHBB und der Basis
X wie Xherdan Shaqiri
• FCB Fan (hat keinen Match verpasst im letzten Jahr)
• 24h Bludrucküberwachung gemacht (Puls bei 110 während des Matchs)
• er kennt den Halbbruder (Freund der Coucousine)
Z wie Zukunft
• Dienst an den Patienten
• Lehre
• Forschung: Hausarzt-Studien über gesammelte Daten in den Sprechstunden (nicht bei Pharmafirmen) ergibt
interessante Guidelines: was priorisiert der Arzt, was der Patient in der Hausarztmedizin
• Aufwand ist da, es muss bezahlte Zeit zur Verfügung gestellt werden

