Junge Geriater Schweiz

Mentoren-Statements

Geriatrie ist das Zukunftsfach und einfach
spannend, weil es um den ganzen Menschen
geht.
Geriatrie ist immer noch ein junges akademisches Fach.
Hier kann der Nachwuchs einen wertvollen Beitrag leisten. Hier braucht
es viel Forschung und neue Forschungsmodelle von Healthy Ageing bis
Long Term Care.
Prof. Dr. med. Dr. PH Heike Bischoff-Ferrari
Lehrstuhl Geriatrie und Altersforschung
Universität Zürich, Klinikdirektorin Klinik für
Geriatrie, Universitätsspital Zürich

Vor dem Alter habe ich keine Angst.
Altersmedizin ist Herzenssache. Sie bietet älteren Menschen in
Prävention, Diagnostik und Therapie die beste ganzheitliche Sicht und
kann – dank vieler neuester Erkenntnisse und einem konsequent
interprofessionellen Approach – immer wieder kleine medizinische
Wunder bewirken!
Prof. Dr. med. Reto W. Kressig
Klinische Professur für Geriatrie, Universität
Basel, Ärztlicher Direktor Universitäre
Altersmedizin Basel, Felix Platter

Kaum eine andere Disziplin vereint so
eindrucksvoll klinische Medizin mit den
individuellen Bedürfnissen der Patienten.
Geriatrie ist extrem abwechslungsreich, komplex und spannend. Jeden
Tag begegne ich neuen Herausforderungen, seien diese biologisch,
somatisch oder psychosozial. Geriatrie ist die Kunst, aus vielen
Problemen ein massgeschneidertes, patientenzentriertes,
interprofessionelles Behandlungsangebot zu entwickeln und umzusetzen.
PD Dr. med. Thomas Münzer
Chefarzt Geriatrische Klinik, St. Gallen

Geriatrie ist mehr als einfach Medizin…
…und so wurde es mir in 25 Jahren auch nie eine Sekunde langweilig:
Weil ich in der Geriatrie nicht nur Mediziner sein durfte, sondern auch
meine Interessen an Gesundheitsrecht, Ethik und Gesundheitsökonomie
zu Gunsten einzelner Patientinnen und Patienten einsetzen konnte.
Und weil ich alte Menschen einfach gern habe…
Daniel Grob
Ehem. Chefarzt Universitäre Klinik für
Akutgeriatrie, Waidspital Zürich

In der Geriatrie gibt es so viel zu entdecken!
Geriatrie ist ein Fachgebiet für Ärztinnen und Ärzte, die …
… gerne mit alten und mit jungen Menschen arbeiten
… gerne praktisch tätig sind und für solche, die gern forschen
… das Ganze sehen wollen und sich doch ums Einzelne kümmern
… oft über das Alter von anderen und von sich selber nachdenken
Mein Fazit: Wenn ich die Wahl hätte, ich würde auch heute wieder
Geriatrie als mein Fachgebiet wählen!

Andreas Stuck
Klinikdirektor und Chefarzt Geriatrische
Universitätsklinik, Inselspital Bern

La geriatria è una medicina... gratificante.
La geriatria è la specializzazione che piu' di ogni altra, grazie alla presa a
carico multidisciplinare e multidimensionale, permette di migliorare in
modo tangibile la qualità di vita de paziente: che cosa c'è di piu'
gratificante per un medico?!

La gériatrie est une médecine.... gratifiante.

Dr. Pierluigi Quadri

La gériatrie est la spécialisation qui plus que d'autres, et grâce à une
prise en charge multidisciplinaire, nous permet d'améliorer de façon
concrète et évidente la qualité de vie de nos patients: qu’est-ce qu'il y a
de plus gratifiante pour un médecin ?!

Geriatrie ist personalisierte Medizin: nicht die
Diagnosen sind leitend, sondern das «Goal of
Care» des Patienten.

Dr. med. Roland Kunz
Chefarzt Universitäre Klinik für Akutgeriatrie,
Waidspital Zürich

Multimorbide alte Menschen haben eine spannende Lebensgeschichte,
persönliche Ziele und Werthaltungen. Daraus das individuelle „Goal of
Care“ formulieren und im interdisziplinären Teamansatz anstreben ist
total spannend. Geriatrie hat Modellcharakter für die zukünftige Medizin:
gemeinsam im Team, individuell und massgeschneidert. Geriatrie ist die
Haut Couture der Medizin!

Travailler le mieux possible, ensemble au profit
des aînés.
La gériatrie, c’est:
- faire une médecine de synthèse
- un champ clinique, de connaissances et de recherche infini
- travailler en milieu hospitalier avec des collègues, en réseau
Je vous souhaite d’être d’excellents gériatres et je me confierai à vous
quand l’heure sera venue pour moi d’utiliser cette filière à laquelle je
crois

Prof. Dr. med Philippe Chassagne

La Gériatrie est une passion
que j’ai eu la chance d’avoir pu transformer en
métier.
De soins de qualité centrés patient, suivant les règles de l’art, basés sur
l’évidence, à la pointe des nouvelles technologies, avec de plus une prise
en compte des priorités, une prise en charge globale interdisciplinaire,
une dimension de valeurs et de choix personnels du patient et de sa
famille. On ne peut être que passionné !

Prof. Dr. med. Dr. PhD Dina Zekry
Médecin-chef de Service, Service de médecine
interne, et de réhabilitation, Hôpitaux
Universitaires de Genève

Parce que la gériatrie est une médecine
intégrative, qui nous force à d’autres regards et
nous pousse à considérer d’autres horizons !
… Et à l’heure où l’on parle beaucoup de « santé personnalisée » comme
futur de la médecine, la gériatrie peut se targuer d’être déjà
personnalisée, prédictive, de précision et préventive !

Prof. Dr. med. Christophe Büla
Chef du Service de Gériatrie & Réadaptation
gériatrique, Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV)

