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Die Polipraxis Herisau – ein Medizin-Impuls

Nach dem unerwarteten Tod von Dr. Gähler und 
dem drohenden Ende der «Praxis am Garten» hat 
sich in kurzer Zeit aus der ehemaligen Einzelpraxis, 
zur Freude vieler Patienten, eine grosse Gruppen-
praxis entwickelt.

Neben der Allgemeinmedizin werden ärztlicher-
seits nun auch die Fachdisziplinen Dermatologie, 
Orthopädie, Gynäkologie und Psychiatrie / Psycho-
somatik angeboten.

Therapeutisch stehen ferner Ernährungsberatung, 
Physiotherapie und medizinische Massage zur Ver-
fügung, und das alles unter einem Dach.

Der Erfolg der Gruppenpraxis ist ausschliesslich, 
den treuen Patienten zu verdanken, welche das 
Engagement und den «Spirit» des jungen Teams 
höher bewertete als die anfänglichen organisatori-
schen Startprobleme.

«So ein grosses Projekt zu starten, und das auch 
noch so spontan, ist sicher nicht einfach», sagt LK, 
ein Patient der Polipraxis, «wir sind dankbar, dass 
es hier weiter geht».

Dank der Verpflichtung weiterer Allgemeinärzte ist 
zusammen mit den Fachärzten ein breites medizi-
nisches Spektrum, als auch Verfügbarkeit, gewähr-
leistet.

«Wir wollten langfristig einen neuen Impuls in der 
ambulanten Medizin und Grundversorgung set-
zen», so der medizinische Leiter, Robert Klingl, «um 
dem Patienten eine neue Praxisform, aber auch 
den jungen Ärzten die nachrücken, ein interessan-
tes Stellenprofil anzubieten. Unser Fokus liegt klar 
auf dem Patienten, sowie auf der nachhaltigen Eta-
blierung der Praxis als guter Arbeitgeber», so Klingl 
weiter.

Die Grundversorgung sei für sie die spannendste 
Medizin, so Marion van Eck, eine der Ärztinnen in 
der Polipraxis, hier könne man mit seinen Patien-
ten «alt werden» und sie in allen Lebenslagen be-
gleiten. Die Zusammenarbeit mit den Fachärzten 
empfindet sie als «befruchtend» und «im Sinne 
des Patienten».

Es kehrt Ruhe und Routine ein in der Polipraxis, das 
Team hat seine Dynamik und gute Laune erhalten, 

nach drei Jahren Polipraxis kann man mit Freude 
feststellen, dass Herisau das Modell «Polipraxis» 
angenommen und schätzen gelernt hat.

Zudem schätzen die Patienten wertvolle Neuerun-
gen wie den «Sanocircle», einen Jahresbericht 
über Check up und Krankengeschichte, als auch 
aktuelle Tipps, wie beispielsweise die Vorbeugung 
auf den Grippe-Herbst / Winter, und Informationen 
zur Grippeimpfung selbst.

Weiterführende Informationen hierzu finden Sie auf 
www.polipraxis.ch 
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