
Jahresrückblick der VSTPA 2021 
 
 
Liebe VSTPA-Mitglieder 
 
Das Jahr 2021 ist schon bald vorbei. Aus diesem Grund schaut die VSTPA nochmals zurück 
auf das, was alles geleistet wurde und was sich alles ereignet hat.  
 
Anfang des Jahres hatten die VSTPA einen berufsübergreifenden Austausch mit den 
Berufsverbänden der MPAs (Medizinischen Praxisassistentinnen) und der DAs 
(Dentalassistentinnen). Dieser Austausch war sehr aufschlussreich und hat uns gezeigt, 
dass die VSTPA  sehr gut in die Geschehnisse rund um den Beruf der TPA eingebunden ist. 
Wie auch dass wir sehr viele tolle Leistungen für unsere Mitglieder anbieten. 
 
Leider fielen auch in diesem Jahr viele Weiterbildungen dem Corona-Virus zum Opfer. Die 
STT fanden online statt, jedoch ohne die Teilnahme der VSTPA. Wie schon an unserer GV 
erläutert, wurde die VSTPA bei der Planung, dies online durchzuführen, komplett 
übergangen und die Vorteile für unsere Mitglieder gestrichen. Aus diesem Grund hat sich die 
VSTPA dazu entschieden nicht an den STT 2021 teilzunehmen.  
 
Dieses Jahr konnten die ersten Absolventinnen der Weiterbildung „Praxislabor Kleintiere“, an 
welcher auch die VSTPA beteiligt war, ihren Abschluss feiern. Herzliche Gratulation von uns 
dazu.  
 
Die GV der VSTPA haben wir ebenfalls online abgehalten. Die Rückmeldungen waren 
durchwegs positiv und somit überlegt sich die VSTPA, die weiteren GV online 
durchzuführen, damit die Mitglieder bequem von Zuhause aus teilnehmen können und nicht 
durch die halbe Schweiz reisen müssen.   
 
Ein ganz wichtiges Ereignis im Jahr 2021 war der Ausbildungsstart mit dem neuen 
Bildungsplan und der neuen Bildungsverordnung. Anfangs sorgte diese Umstellung für viele 
Diskussionen und Unsicherheiten. Jetzt, nach dem ersten Semester, sind aber die meisten 
Fragen beantwortet und die Ausbildung nimmt an Fahrt auf.  
 
Auch dieses Jahr konnte die Präsidentenkonferenz vom Vorschlag der Arbeitsgruppe Löhne, 
in welcher die VSTPA vertreten ist, überzeugt werden die Minimallohnempfehlung der TPA’s 
EFZ um weitere 4% nach oben anzupassen. 
 
Die VSTPA war, wie ihr seht, auch im Jahr 2021 richtig fleissig, damit wir unseren Beruf 
weiter vorantreiben und attraktiv halten können.  
 
 
 
Wir wünschen Euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
 
 
 
Ursi Bär       Caroline Richter Burgener 

      
Präsidentin VSTPA      Vize-Präsidentin 
Redaktion Checkpoint     Kassiererin 
 
 


