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august 2022

schweren herzens muss ich Ihnen/Dir mitteilen, dass ich meine praxistätigkeit
in solothurn ende herbst 2022 aufgeben werde.
nach einem schweren unfall in meiner familie im letzten jahr habe ich versucht, die neu
nötige betreuung zuhause in basel und meine praxisarbeit in solothurn
unter einen hut zu bringen. leider hat sich nun nach längerer versuchsphase gezeigt, dass
die beiden aufgaben für mich nicht vereinbar sind.
ich bedaure es sehr, es hat mir gut gefallen in solothurn!
ich habe mich gefreut, so viele nette neue patientinnen kennen zu lernen und viele
langjährige weit weg von basel empfangen zu dürfen.
meine sprechstundenarbeit empfinde ich immer noch als freude und als privileg, am leben
von anderen frauen ein bisschen teilhaben zu können.
es tut mir leid, dass ich mich nun nach viel zu kurzer zeit wieder verabschiede.
in solothurn haben sich die kolleginnen von der frauenpraxis runa bereit erklärt, die
patientinnen weiter zu betreuen, welche schon via mich zu einer untersuchung bei ihnen
waren.
auch andere meiner patientinnen werden nach möglichkeit aufgenommen.
allerdings kann die frauenpraxis runa aus kapazitätsgründen nicht alle patientinnen zum
jetzigen zeitpunkt sofort übernehmen.
bitte melden Sie sich erst an bei bedarf, also zum beispiel bei beschwerden oder wenn eine
jahreskontrolle fällig ist. bei akuten beschwerden können Sie sich bis ende oktober noch an
mich wenden.
bitte bei der anmeldung in der runa meinen namen nennen.
frauenpraxis runa, theatergasse 26, 4500 solothurn, 032 621 34 54

meine praxiskollegin lilian saemann reduziert ihre praxistätigkeit und kann meine
patientinnen deshalb aus kapazitätsgründen nicht übernehmen.
leider bekommen einige angestammte patientinnen von lilian saemann diesen brief
fälschlicherweise auch.
ob und wie es vielleicht in basel weiter geht mit meiner praxisarbeit, weiss ich im moment
noch nicht sicher – dies wird sich im verlaufe des herbstes klären.
wer es gerne erfahren möchte, kann ab mitte november online nachschauen:
www.frauenpraxis-solothurn.ch
die patientinnen-unterlagen werden auf wunsch ab ende oktober zum abholen in der praxis
in solothurn bereit gemacht. für patientinnen aus basel wird das abholen in basel möglich
sein.
bitte melden Sie sich / Du dich dafür per mail an: marianne.mattmueller@hin.ch
die frauenpraxis runa wird die unterlagen direkt übernehmen können, wenn Sie/Du uns den
wechsel in die runa melden/meldest.
pillen und bereits von mir verschriebene medikamente können bis ende 2022 hier in der
frauenpraxis saemann vorrätig für bis zur nächsten anstehenden kontrolle gekauft werden.

ich danke allen für das vertrauen und wünsche alles erdenklich gute für die zukunft!
mit herzlichen grüssen

marianne mattmüller

