
 

  
 

Rundmail an alle NetzärztInnen xundart (ausser für Retraite Abgemeldete, solche ohne angestellte  
MPAs und jene, die bereits individuell zum Thema angeschrieben wurden), Moderatoren und VRs 
******************************************************************************** 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir nutzen im Rahmen der Retraite die Zusammenarbeit zwischen Arzt und MPA für die Behandlung  
des Themas «Vertrauen». Bei der Planung gingen wir davon aus, dass wir ungefähr gleich viele MPAs  
am Anlass dabei haben werden wie NetzärztInnen (im Wissen darum, dass nur wenige NetzärztInnen  
keine MPA beschäftigen). Es sind zwei Workshops geplant, bei denen sich je ein Arzt bzw. eine Ärztin  
und eine MPA gemeinsam in entsprechende Fragestellungen vertiefen.  
 
Der Stand der Anmeldungen zeigt, dass wir unser Ziel bezüglich Anzahl teilnehmender MPAs aktuell  
noch nicht erreichen. Die MPAs wurden unsererseits nicht direkt angeschrieben, weil wir es vermeiden  
wollen, in die praxisinternen Strukturen einzugreifen. Es ist am jeweiligen Arzt zu bestimmen, welche  
MPA(s) er/sie an die Retraite delegieren will. Falls Sie davon ausgingen, dass wir die MPAs direkt ange- 
schrieben hätten, dann haben wir ein gewisses Risiko, dass MPAs, die gerne dabei wären, allenfalls gar  
nicht angesprochen worden sind.  
 
Vor diesem Hintergrund erlauben wir uns einen nochmaligen Aufruf an Sie zur Motivation Ihrer MPAs  
für die Teilnahme an der Retraite. Das Programm ist auch für die MPAs äusserst interessant und 
lehrreich. Für eine optimale Durchführung der angesprochenen Workshops, von denen wir uns einen 
klaren Nutzen für die tägliche Arbeit in der Praxis versprechen, fehlen uns aktuell 10 MPAs. Wir sind 
Ihnen dankbar, wenn Sie noch nicht angemeldete MPAs ansprechen und motivieren können – das An-
/Abmeldeformular legen wir für zusätzliche Meldungen nochmals bei mit Bitte um möglichst 
umgehende Klärung. 
  
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
Martin Brühlmann 
 
PS I: Auch ÄrztInnen, die sich bisher weder an- noch abgemeldet haben, bitten wir um Meldung. Sie 
erleichtern uns damit die Organisation des Anlasses. 
PS II: Bitte beachten Sie, dass wir gezwungen sind, Personen ohne gültiges COVID-Zertifikat 
abzuweisen. Falls Sie oder Ihre MPA dazu noch einen Test benötigen, ist bei der zeitlichen Planung die 
Gültigkeitsdauer zu beachten.  
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