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Liestal, Ostern 2021

Situationsbericht Frühling 2021
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten

Neben der Pandemie hat uns zu Beginn dieses Jahres vor allem der Besitzerwechsel der Praxis beschäftigt. Trotz Ansagen diverser
Geschäftspartner, dass ein solcher Wechsel reibungslos möglich ist, mussten wir teilweise das Gegenteil feststellen und einige Hürden
überwinden: diverse Schnittstellen der IT-Software mit anderen Programmen und elektronischen Geräten mussten neu verknüpft werden. Nun haben wir aber die ersten 100 Tage überstanden und können glücklicherweise auf ein wieder reibungslos funktionierendes
System zurückgreifen.

1. Team/Personelles
Ende März mussten wir uns leider von Romina Lachenmeier verabschieden, welche seit 2019 bei uns als Assistenzärztin gearbeitet
hat. Um ihre Ausbildung als Hausärztin zu beenden, muss sie noch weitere Stationen durchlaufen und hat deswegen nun eine Assistenzarztstelle im Kantonsspital Liestal. Wir sind froh, dass wir ihr den Hausarztberuf schmackhaft machen konnten und sie sich entschieden hat, diesen Weg einzuschlagen.
Als neue Assistenzärztin arbeitet seit Anfang April Julia Hartmann bei uns, welche zuvor als Assistenzärztin im Kantonsspital Liestal
gearbeitet hat. Sie wird ebenfalls einen Teil ihrer Ausbildung bei uns absolvieren, bevor auch sie weiterziehen wird. Wir freuen uns,
Julia Hartmann bei uns zu haben.
Ab Sommer werden wir mit Alessandra Brogli eine neue MPA-Lernende einstellen. Wir sind froh, dass wir sie nach einem Schnupperpraktikum für uns gewinnen konnten.
Diesen Monat wird Rebecca Pierer heiraten und den Namen ihres Mannes annehmen. Sie werden sie künftig als Rebecca Buess antreffen. Wir wünschen eine schöne Feier und alles Gute für die Zukunft.
Unsere Ärzte/unsere Ärztinnen arbeiten an folgenden Tagen:






Dr. med. Jürg Vogt
Dr. med. Kathrin Müller
Dr. med. Manuel Sutter
pract. med. Julia Hartmann
Dr. med. Hans Vogt

seit 03.09.2018
seit 12.10.2020
seit 29.10.2018
seit 01.04.2021
seit 01.01.1988

Montag, Mittwoch, Donnerstagvormittag, Freitag
Montag, Dienstag, Mittwoch- und Donnerstagvormittag
Montag, Freitagvormittag
Montagvormittag, Dienstag bis Freitag
keine Sprechstunde, Hausbesuche

2. Neue Emailadresse
Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, dass unsere offizielle Emailadresse nun praxisgartenstrasse@hin.ch ist.

3. Covid-19
Vor etwas mehr als einem Jahr kam es zum ersten Lockdown. Damals konnten wir uns nicht vorstellen, dass uns diese Pandemie
heute immer noch im Griff hat und unseren Alltag weiterhin stark beeinflusst.
Allerdings hat sich auch eine gewisse Routine im Umgang mit COVID-19 eingestellt und man beginnt unvorsichtig zu sein.
Wir haben inzwischen schon einige COVID-19 Patienten gesehen und begleitet und mussten leider immer wieder feststellen, dass die
Infektion teilweise längerfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen verursacht. Auf der anderen Seite mussten wir aber auch bemerken, dass die Einschränkungen der Pandemie bedeutende negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. So spüren wir in
unserem ärztlichen Alltag täglich das Dilemma zwischen Restriktionen und Öffnungsschritten.
Damit wir aus dieser Situation heraus kommen, ist es weiterhin wichtig auf die grundlegenden Sicherheits- und Hygienemassnahmen zu
achten. Essentiell ist zudem die Impfung gegen COVID-19, welche wir vorbehaltlos allen Patienten empfehlen. Wir können eine Skepsis
gegen die neuen Impfstoffe verstehen, sind aber der Meinung, dass das geringe Risiko von Impfnebenwirkungen die Verhinderung von
Komplikationen einer COVID-19 Infektion auf alle Fälle rechtfertigen.
Sie können sich sowohl online unter Covid-19-Impfung Registrierung (impfung-covid.ch), als auch telefonisch unter 058 387 77 07 für
eine Impfung anmelden.

4. Vierspurausbau SBB
Die Bauarbeiten der SBB sind immer noch in vollem Gange und die Gartenstrasse leider immer noch eingeschränkt befahrbar. Es
stehen Ihnen aber weiterhin genügend Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich bei den bemalten Wänden beim Quellenweg.
Damit aus Pandemiegründen möglichst wenig Personen unser Wartezimmer passieren, ist der Hintereingang Rollstuhlfahrern, für
Personen mit einem Rollator oder mit einem Kinderwagen vorbehalten. Sofern Sie uneingeschränkt gehen können, bitten wir Sie weiterhin den Vordereingang an der Gartenstrasse 8 zu benützen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.praxisvogt.ch
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