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Situationsbericht Frühling 2020 
 
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten 
 
Die letzten Wochen waren durch die Corona-Pandemie geprägt. Die wenigsten von uns haben ein solch einschneidendes Ereignis 
selber schon einmal miterlebt. Deshalb waren die letzten Wochen für uns alle wegen der grossen Ungewissheit belastend und durch 
das stetige Anpassen an die neue Normalität herausfordernd. 
 
Glücklicherweise wurden wir durch die ergriffenen Massnahmen vom Schlimmsten verschont. Mittlerweile findet schon eine Lockerung 
der Massnahmen mit einer teilweisen Rückkehr in die alte Normalität statt. Allerdings ist die Krise noch nicht ausgestanden und das 
Virus immer noch im Umlauf. Für die Politik und uns gilt es sich auf ein Leben mit dem Coronavirus einzustellen, zumindest solange 
noch keine wirksame Therapie oder eine Impfung bereitsteht. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir die Vorsichtsmassnahmen weiter umsetzen, auch wenn es immer mehr Lockerungen im Alltag geben 
wird. Denn es ist gilt nach wie vor unsere gefährdeten Mitmenschen zu schützen und zu verhindern, dass es zu einem erneuten 
Ausbruch mit allen Konsequenzen kommt. 
 
Wegen der Corona-Pandemie rückten viele andere Gesundheitsprobleme in den Hintergrund. Es ist aber wichtig, dass man all diese 
Probleme nicht aus Furcht vor dem Virus unbehandelt oder unkontrolliert lässt. Denn eine fehlende oder ungenügende Behandlung 
kann ebenso fatale Folgen haben. Wir hoffen, dass mit der Lockerung der Fokus wieder vermehrt auf Gesundheitsprobleme wie 
Diabetes, Herz- und Kreislaufprobleme, rheumatische Erkrankungen, andere Infektionen, etc. gelegt werden kann. 
 
In der Praxis wollen wir Ihnen den besten Schutz bieten, damit ein gefahrloser Arztbesuch möglich ist. Dies bedingt leider einige 
Unannehmlichkeiten wie Wartezeiten für Termine, ein erschwerter Zugang zur Praxis, sowie beschränkte Begleitung durch Angehörige. 
Wir hoffen, dass Sie Verständnis für diese Schutzmassnahmen haben. 
Bitte melden Sie sich weiterhin vorgängig telefonisch für Arztbesuche oder Medikamentenbestellungen. 
 

1. Team/Personelles 
 
Im Sommer wird Hansjürg Scheidegger seinen 70. Geburtstag feiern und dann endgültig in seinen wohlverdienten Ruhestand eintreten. 
Seine langjährige Erfahrung als Hausarzt wird uns sicherlich fehlen und wir bedanken uns bereits jetzt für seinen Einsatz. 
Wir sind auf der Suche nach einer oder einem Nachfolger(in), welche(r) ihn längerfristig ersetzen wird. Wir werden Sie zu gegebener 
Zeit wieder darüber informieren. 
 
Hans Vogt hat aus Altersgründen seine Praxistätigkeit reduziert, steht aber weiterhin als Seniorpartner im Hintergrund für 
Sonderaufgaben zur Verfügung und wird für Ferienvertretungen einspringen.  
 
Gerade noch rechtzeitig vor dem Ausbruch der Coronakrise kam Maya Weber von ihrem Sprachaufenthalt in Australien zurück. Sie hat 
in den letzten Jahren ihre Lehre bei uns absolviert und verstärkt uns weiterhin in einem Vollzeitpensum als medizinische 
Praxisassistentin. 
 
Weiter sind wir froh, dass uns Sina Strub weiterhin erhalten bleibt. Sie wird diesen Sommer ihre Lehrabschlussprüfung (QV) 
absolvieren. Wir sind davon überzeugt, dass sie dies trotz besonderer Umstände mit Bravour meistern wird. 
 
Janine Schwäble hat bereits einen grossen Teil des 1. Lehrjahres hinter sich gebracht und sich gut ins Praxisteam eingefunden. 
 
Rebecca Pierer, Lena Steiner und Manuela Frech bleiben dem MPA-Team auch weiterhin erhalten. 
 
Unsere Ärzte/unsere Ärztin arbeiten an folgenden Tagen: 
 
 Dr. med. Jürg Vogt   seit 03.09.2018  Montag bis Freitag, ohne Donnerstagnachmittag 
 pract. med. Romina Lachenmeier  seit 01.10.2019  Montag bis Freitag, ohne Mittwochnachmittag 
 Dr. med. Manuel Sutter   seit 29.10.2018  Montag, Freitagvormittag 
 Dr. med. Hansjürg Scheidegger  seit 24.10.2018  Mittwoch, Donnerstagvormittag 
 Dr. med. Hans Vogt   seit 01.01.2020  Dienstag, Mittwochs Hausbesuche  

        Montag, Donnerstag, Freitag: Administration  
 

2. Praxisöffnungszeiten 
 

Im Rahmen der Corona-Epidemie haben wir unsere Präsenzzeiten kurzzeitig reduziert. Nun stehen wir aber wieder wie bisher 
durchgehend von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr während des ganzen Jahres (Ausnahme zwischen Weihnachten und Neujahr) zu Ihrer 
Verfügung. 
 

3. Administration/EC Direkt 
 

Stören Sie sich bitte nicht, wenn wir jeweils bei Ihrem Besuch nach Ihrer Versicherungskarte fragen. Es erleichtert uns die 
administrativen Arbeiten erheblich und wir haben damit Ihre aktuellen Angaben. Hilfreich ist auch eine E-Mail-Adresse, wodurch die 
Korrespondenz schneller abgewickelt werden kann. 
Kleine Rechnungen oder Nicht-Pflichtleistungen der Krankenversicherung (MFK Kontrollen, nicht kassenpflichtige Medikamente) 
können Sie mittels EC-Direkt einfach und bargeldlos bei uns begleichen. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir elektronisch und direkt mit den Versicherungen abrechnen. Sollten Sie dies nicht 
wünschen, bitten wir Sie uns dies ausdrücklich mitzuteilen. 
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