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Situationsbericht Herbst 2022 
 
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten 
 

1. Corona 
 
Zum Glück scheint sich die Situation weiter zu normalisieren. Die Impfung schützt gut vor schweren Verläufen, leider aber nicht vor 
Ansteckungen. Deshalb ist auch weiterhin auf die grundlegenden Hygienemassnahmen zu achten, insbesondere da diese auch gegen 
«normale» Grippeviren schützen.  
Vorerst verzichten wir auf eine Maskenpflicht in der Praxis. Patienten mit Infektionen werden aber weiterhin gebeten beim Betreten der 
Praxis eine Maske zu tragen und werden durch uns direkt in ein separates Zimmer geführt.  
Im Verlauf Oktober/November wird ein auf die neusten Varianten modifizierter Impfstoff angeboten werden. Wir legen den gefährdeten 
Personen (Alter über 65 Jahre, schwere Grunderkrankungen) eine Auffrischung nahe. Das gleiche gilt auch für die saisonale Grippe-
impfung.  
 

2. Personelles 
 
Schon wieder können wir Nachwuchs verkünden. Rebecca Buess hat am 23.07.2022 Rhea geboren. Wir gratulieren.  
Janine Schwäble hat ihre Lehre im Sommer mit Auszeichnung abgeschlossen. BRAVO. Sie wird in einem Teilpensum bei uns weiterar-
beiten und berufsbegleitend eine Berufsmaturität machen. 
Alessandra Brogli setzt ihre Lehre in einem anderen Betrieb fort, dafür kam Leonora Rusiti von einem anderen Betrieb und wird ihre 
Lehre bei uns im 2. Lehrjahr fortsetzten. Wir wünschen viel Erfolg.  
Leider wird uns Ende Jahr Nadia Di Pasqua verlassen. Sie hat eine neue Stelle in der Nähe des Wohnortes, bei der es mit der Familie 
besser kompatibel ist. Wir wünschen Frau Di Pasqua alles Gute.  
 

3. Krankenkassenprämie 
 
Nach dem letzten Prämienanstieg beginnen wieder die Diskussionen um Einsparung (Lohnkürzung im Gesundheitswesen, Leistungs-
einschränkung, Senkung Medikamentenpreise, alternative Krankenkassenmodelle, etc.). Es gibt sicher vielseitiges Einsparpotential.  
Es ist aber wichtig, dass wegen mehr Bürokratie nicht die Behandlungsqualität beeinträchtigt wird und keine Zweiklassen-Medizin wie in 
anderen Ländern entsteht. Deshalb setzten sich die Ärztegesellschaften für ein Gesundheitswesen mit Augenmass ein, welches zum 
Wohle der Patienten ist (www.aerzte-und-patienten.ch).   
 

4. Rechnungswesen 
 

Neu sind wir verpflichtet Patienten im Tiers-payant-System eine Rechnungskopie zuzustellen. Dies ist nur eine Rechnungskopie und 
muss nicht bezahlt werden. Damit der Papierversand möglichst reduziert wird, kann die Rechnungskopie auch elektronisch zugestellt 
werden.  
Wir bekommen häufig Nachfragen wegen der Tarifposition «Leistung in Abwesenheit», welche teilweise unabhängig von einem Arztbe-
such bei uns verrechnet wird. Diese Leistung stellen wir in Rechnung, wenn wir Rezepte ausstellen, Berichte von Spezialisten oder 
Spitälern lesen und Verordnungen kontrollieren.  
Bei Fragen zur Rechnungsstellung kommen sie gerne auf uns zu.  
 

5. 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. 
Der Hintereingang ist Rollstuhlfahrern, für Personen mit einem Rollator oder mit einem Kinderwagen vorbehalten. Sofern Sie uneinge-
schränkt 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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