
Die Zukunft soll man 

nicht voraussehen wollen, 

sondern möglich machen. 

Antoine de Saint-Exupéry  

 

Zum Jahreswechsel 

 

Geschätzte Patientinnen und Patienten 

Zum Jahreswechsel informieren wir Sie wie jedes Jahr über 

Neuigkeiten aus unserer Hausarzt Praxis. 

 

 Frau Dr. L.  Jeker hat im Sommer erfolgreich ihre Prüfung für 

den Fähigkeitsausweis für Ultraschall bestanden. Sie ist in der 

Lage mit unserem neuen modernen Gerät unsere Abklärungen 

zu verbessern und viele auswärtige Untersuchungen können nun 

bei uns absolviert werden. Zudem wird sie anfangs Jahr die 

Ausbildung zur Fachärztin für allgemeine innere Medizin 

abgeschlossen haben.  

 Zurück aus dem Mutterschaftsurlaub ist auch wieder Frau Dr. J. 

Grolimund. Bereits ha sie sich wieder gut in den Praxisalltag 

eingelebt.  

 Frau Dr. V. Bormann wird uns leider im März wieder verlassen 

um ein Gelterkinden weiter zu arbeiten und im Verlauf dann 

zusammen mit ihrem Ehemann eine eigene Praxis zu 

übernehmen. Bereits im Sommer hat uns Frau Dr. C. Haase bei 

uns aufgehört um in Basel ihre hausärztliche Tätigkeit weiter zu 

führen.  

 Weiterhin arbeitet am Mittwoch Dr. M. Handschin bei uns. Er 

operiert am Morgen und betreibt Akupunktur und Neuraltherapie 

am Nachmittag. 



 Dr. R. Misteli hat neu eine Ausbildung für Neuraltherapie 

begonnen welche dieses Jahr intensiviert weitergeführt werden 

wird. Dies bedingt auch einige entsprechende Abwesenheiten. 

Zudem engagiert er sich weiterhin bei der PraxisPro AG welche 

sich zum Ziel gesetzt hat dem Verschwinden der Hausarztpraxen 

im Baselbiet Einhalt zu gebieten. Weiteres hierzu finden sie auf 

www.praxsiproag.ch (in dieser AG arbeitet auch Dr. Handschin 

mit)  

 

 Team MPA: Frau A. Schweizer hat erfolgreich eine 

Zusatzausbildung zur Diabetesberaterin absolviert. Dies 

ermöglich ihr die Beratung und Begleitung von den 

zunehmenden Diabetikern unter unseren Patienten zu Instruieren 

und teilweise auch selbstständig zu betreuen.  

 Frau B. Docci hat eine Zusatzausbildung zum Thema 

Wiederaufbereitung von Medizinalprodukten erfolgreich 

abgeschlossen. Sie betreut v.a die Belange der Hygiene und des 

Sterilisationsprozesses in unserer Praxis.  

 Frau S. Vincenz hat mehrere Ausbildungen zum Thema 

Versicherungen und HR absolviert, sie betreut unser 

Personalwesen zusammen mit unserem Treuhänder.  

 Unsere Lernende Céline konnte im Sommer erfolgreich ihre 

Lehre als MPA im Rang abschliessen. Sie macht nun eine 

Zweitausbildung zu Pflegefachfrau HF. 

 

 Im vergangenen Jahr konnten wir erfolgreich die 

Rezertifizierung der EQUAM abschliessen. Zudem haben wir 

die Apotheken und Sterilisationsinspektion des 

Kantonsapothekers erfolgreich bestanden. 

 Im Herbst konnten wir einen gemeinsamen Ausflug nach 

Adelboden mit dem ganzen Team unternehmen, dort durften wir 

verschiedene Herausforderungen meistern:  

http://www.praxsiproag.ch/


 

 

                             
            

 

  

  

  



 Im 2018 erwarten uns Neue Herausforderungen, vor allem der 

vom Bundesrat abgeänderte neue Tarmedvertrag wird uns sehr 

beschäftigen zudem werden wir auch weiterhin versuchen unsere 

Praxisorganisation zu optimieren.  

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen für das kommende Jahr eine 

gute Gesundheit und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

 

 

Dr. Reto Misteli 

mit Dres. Ines Brand, Max Handschin, Lia Jeker, 

Veronica Bormann, Judith Grolimund 

 

 

und das ganze Praxisteam der Hausarztpraxis in 

Zunzgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hausarztpraxis Zunzgen 

Hardstrasse 3 4455 Zunzgen 

Tel 061 973 03 90/Fax 061 971 90 32 

www.hausarztpraxiszunzgen.ch  

 

http://www.hausarztpraxiszunzgen.ch/

