Communicaziun allas medias
Pratica communabla da miedis da casa el Spital regiunal Surselva
La pratica da signur dr. med. Hans-Ueli Fuchs che va proximamein en pensiun vegn transferida
en ina nova pratica communabla da miedis da casa el Spital regiunal Surselva. Per saver
realisar ina tala purschida el baghetg sper il spital vegnan las localitads necessarias renovadas
aschia ch'ei dat ina pratica da cuminonza. Lezza vegn messa a disposiziun a miedis da casa.
En in'emprema fasa vegn dr. med. Hans-Ueli Fuchs a sustener ed accumpignar il project
activamein cun sia gronda experientscha.
Cun la pratica communabla da miedis da casa vulan signur dr. Hans-Ueli Fuchs ed il Spital regiunal
Surselva segirar a media ed a liunga vesta il provediment medicinal da basa ed il survetsch d'urgenza
tras miedis da casa ella regiun Surselva. Ultra da quei vulan els agir cun il niev project sco piuniers
ella creaziun d'ina reit da sanadad. Quella duei possibilitar era a miedias giuvnas e miedis giuvens in
access simplificau alla medischina da miedis da casa senza stuer purtar la resca organisatorica d'ina
pratica singula.
Il Spital regiunal Surselva vegn a realisar ella secunda mesadad digl onn 2021 ina renovaziun
corrispundenta el baghetg sper il spital. Ei legra nus che dunna dipl. med. Vera van Dortmont, miedia
generalista, vegn a sedomiciliar ella regiun naven dil schaner 2022 ed a luvrar sco miedia da casa ella
pratica communabla. Ils miedis da casa tractan lur pazientas e pazients a moda independenta. En
cass da basegn san els trer a nez la collaboraziun cun ils specialists dil spital, sco p.ex. per survetschs
dalla radiologia (radiografia, tomografia computerisada, indrez MRI) ni dil labor.

Dr. med. Hans-Ueli Fuchs e dipl. med. Vera van Dortmont, ils miedis da casa dalla pratica communabla el
Spital regiunal Surselva.

Glion, ils 21 da fenadur 2021

Medienmitteilung
Hausärztliche Gemeinschaftspraxis am Regionalspital Surselva
Die Praxis von Herrn Dr. med. Hans-Ueli Fuchs wird infolge seiner bevorstehenden Pensionierung in die neue hausärztliche Gemeinschaftspraxis am Regionalspital Surselva überführt. Dafür werden im Nebengebäude des Spitals die erforderlichen Räume für eine Gemeinschaftspraxis umgebaut und für Hausärzte zur Verfügung gestellt. Dr. med. Hans-Ueli Fuchs wird diese in
einer ersten Phase mit seiner grossen Erfahrung aktiv unterstützen und den Aufbau begleiten.
Herr Dr. Hans-Ueli Fuchs und das Regionalspital Surselva wollen mit dem Aufbau der hausärztlichen
Gemeinschaftspraxis die medizinische Grundversorgung und den hausärztlichen Notfalldienst in der
Region Surselva mittel- bis langfristig sichern und damit eine Schrittmacherfunktion in der Entwicklung
der Gesundheitsvernetzung übernehmen. Damit soll auch jungen Ärztinnen und Ärzten ein vereinfachter Einstieg in die Hausarztmedizin ermöglicht werden, ohne dass sie das organisatorische Risiko
einer Einzelpraxis tragen müssen.
Das Regionalspital Surselva wird im 2. Halbjahr 2021 im Nebengebäude des Spitals einen entsprechenden Umbau realisieren. Wir freuen uns, dass sich mit Frau Dipl. med. Vera van Dortmont, Praktische Ärztin, ab Januar 2022 eine junge Ärztin bei uns ansiedelt und als Hausärztin in der Gemeinschaftspraxis tätig sein wird. Die Hausärzte werden ihre Patientinnen und Patienten eigenständig betreuen und bei entsprechender Indikation die Zusammenarbeit mit den Spezialisten des Spitals, wie
z.B. für Radiologie (Röntgen, CT, MRI) oder mit dem Labor nutzen können.

Dr. med. Hans-Ueli Fuchs und Dipl. med. Vera van Dortmont, die Hausärzte der Gemeinschaftspraxis am
RSS.

Ilanz/Glion, 21. Juli 2021

