
(fhu) – Einige unvorhersehbare Umstände waren 
es, die zu einer zweimaligen Verschiebung der ge-
planten Eröffnung führten. Ende März nahm die 
Ärztin schliesslich ihren Dienst auf und empfing die 
Patienten in den neuen Räumen an der Bergstrasse 
1319. Schon immer war für Claudia Piccolanto-
nio klar, dass sie sich selbständig machen und 
eine eigene Praxis haben möchte. Die Möglich-
keit, welche sich ihr dafür in Gontenschwil bot, 
mit Wohnhaus und somit ihrer Familie in unmit-
telbarer Nähe, schätzt sie daher sehr. Sie liebt das 
Muttersein und ist genauso leidenschaftlich gerne 
Ärztin. An der Eröffnungsfeier wurden die inter-
essierten Besucher mit grosser Herzlichkeit und 
einem feinen Apéro begrüsst. Während der freien 
Besichtigung der Praxisräume konnte man einen 
Blick auf die ausgestellten Bilder und Skulpturen 
von Carole Kohler werfen. Die vorher in Reinach 
praktizierende Ärztin freut sich sehr darauf, neue 
Patienten und ihre Geschichten kennenzulernen 
und sie zu begleiten. Das Schöne an der Arbeit 

eines Hausarztes sei, dass man oft ganze Famili-
en, also Gross und Klein über lange Zeit begleiten 
könne. Mit kleinem Labor und einer umfangreichen 
Auswahl an Medikamenten für ihre Patienten, bie-
tet Dr. med. Claudia Piccolantonio alles für eine 
optimale Diagnostik, die Notfalldiagnostik und in-
dividuelle Behandlungen an. Die gute Vernetzung 
und die Infrastruktur in der näheren Umgebung, 
mit Fachärzten und Spezialisten sowie dem Spital 
in Menziken mit neuem Computertomographen, 
sind für die Patienten ideal und rasch erreichbar, 
falls eine erweiterte Untersuchung erforderlich ist.

Willkommen in der Praxis an der Bergstrasse

Die Eröffnungsfeier der neuen Hausarztpraxis in Gontenschwil war ursprünglich für Ende Februar 
geplant. Ganz zur Freude von Hausärztin Claudia Piccolantonio konnte die Feier nun letztendlich 
am 22. August stattfinden. Mit einer Vernissage und feinem Apéro freute sie sich auf ihre Gäste.

Dr. med. Claudia Piccolantonio, Hausärztin in der Praxis an der Bergstrasse in Gontenschwil.
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