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Grundversorgung breit gedacht 
Berechnungen des Commonwealth Fund 2015 haben ergeben, dass wir in 

der Schweiz bald nicht mehr in der Lage sein werden, die erforderlichen 

Konsultationen anzubieten, die zur Versorgung der Bevölkerung nötig sind. 

Mit dem Älterwerden der Bevölkerung wird postuliert, dass die Anzahl Kon-

sultationen von heute 21 auf 24 Millionen im Jahr 2030 ansteigen wird. Mit 

der (pessimistischen) Annahme, dass die dannzumal verbleibenden Haus- 

ärztinnen nur noch 14 Millionen Konsultationen durch-

führen können, bleibt ein grosses Defizit. Auf dass die  

Situation nicht so extrem werde, daran arbeiten wir bei 

mfe ja schon lange und das recht erfolgreich. Zudem 

nehmen wir uns auch der Situation der Kinderärzte 

an, die mit der gleichen Problematik kämpfen, wie ihre 

Workforce-Studie, uns zeigt.

Schon seit einigen Jahren hat sich mfe im Wissen um 

diese Problematik mit anderen Vertretern von Gesund-

heitsberufen zusammengesetzt und die Plattform 

Interprofessionalität gegründet. Seit fast zwei Jahren haben wir unseren 

Radius erweitert und diskutieren in einer Arbeitsgruppe zusammen mit 

dem Schweizerischen Gemeindeverband, dem Städteverband, CURAVIVA 

Schweiz als Verband der Alters- und Pflegeheime, Spitex Schweiz und phar-

maSuisse Möglichkeiten und Projekte, um die Versorgung der Bevölkerung 

sicherzustellen. Einige Gemeinden haben bemerkt, dass ihr «Dorfdoktor» 

ins Pensionsalter kommt und suchen verzweifelt Ersatz. Und scheitern, weil 

andere Lösungen gefragt sind. Innovative Lösungen, die es teilweise schon 

gibt, die wir unterstützen, die wir zu verbreiten mithelfen, zukunftsorientiert. 

Helfen Sie mit.

Philippe Luchsinger
Präsident mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

Editorial
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Neue Versorgungsmodelle:  
Erfolgreich, weil interprofessionell, 
koordiniert, finanziert
Erfolgsmodelle der medizinischen Grundversorgung zeichnen sich durch interprofessionelle Zusammenarbeit, 
eine klare Rollenaufteilung und gesicherte Finanzierung aus. Dies das vorläufige Fazit einer breit aufgestellten 
Arbeitsgruppe interessierter Verbände.

  mfe könnte sich ja angesichts des 
Erfolges der Hausarztinitiative und des 
damit verbundenen Masterplanes auch 
ein wenig auf seinen Lorbeeren ausru-
hen: Studienplätze sind geschaffen wor-
den, Hausarztinstitute arbeiten, Geld ist 
in die Forschung der Hausarztmedizin 
und in die Interprofessionalität geflossen, 

der Tarif wurde korrigiert, das Praxislabor 
dank Preisanpassungen attraktiver ge-
macht. Überdies wurde der Dialog, der 
im Rahmen des Masterplans in die Wege 
geleitet wurde, mit der Schaffung des Fo-
rums medizinische Grundversorgung di-
rekt beim Gesundheitsminister verstetigt 
und verankert.

  Also alles in Butter? Nein: Das Forum 
war wohl voll guten Willens angedacht, 
nur leider fehlt es ihm an der nötigen 
Dynamik und Durchsetzungskraft ange-
sichts des Leidens der Grundversorgung 
im Lande draussen. 
  Im Willen, den Bestrebungen der 
Zusammenarbeit, die mit dem Forum 

Fokus
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me dizinische Grundversorgung ange-
dacht waren, etwas mehr Leben einzu-
hauchen, treffen sich deshalb seit einigen 
Monaten mfe, der Gemeindeverband, 
Spitex Schweiz, CURAVIVA Schweiz, phar-
masuisse und der Städteverband in einer 
Arbeitsgruppe. Ziel ist ein Austausch mit 
konkreten Ergebnissen. Als Ausgangspunkt 
wurde in einer Resolution zuhanden des 
zuständigen Bundesrates festgehalten: 

Um die Herausforderungen in der me-
dizinischen Grundversorgung bewäl-
tigen zu können, sind eine bessere Zu-
sammenarbeit und neue Modelle nötig. 

Dabei ist die Arbeitsgruppe nicht bei 
blutleeren Forderungen stehen geblie-
ben. Wir haben Vertreter von Modellen, 

deren Zukunftsträchtigkeit bis an unsere 
Ohren gedrungen ist, eingeladen, ihre 
Erfolgsgeschichte vorzustellen. In mehre-
ren Diskussionsrunden sind wir dabei den 
Kriterien für erfolgreiche Modelle auf die 
Spur gekommen. Doch eins nach dem 
andern:

Verbund Réseau santé balcon du 
jura vaudois RSBJ: Im Waadtländer 
Jura haben sich seit 2015 das Lokal-
spital, das Altersheim, die Spitex, eine 
neue Hausarzt-Gruppenpraxis, eine 
Übergangspflegestation und die regi-
onale Gesundheitsförderung zu einem 
Verbund Réseau santé balcon du jura 
vaudois RSBJ zusammengetan, unter ei-
ner einzigen Leitung. Der Vorteil für die 
Struktur ist sicher die Überschaubarkeit 
der Region mit drei Gemeinden und 
5600 Einwohnern, wovon über 25% im 
Pensionsalter. Die politische und finan-
zielle Unterstützung der Gemeinden, 
des kantonalen Gesundheitsamtes und  
der Gesundheitsregion Waadt-Broye-
Nord waren wesentliche Erfolgsfaktoren. 
Hinderlich waren Silodenken, die Orga-
nisation der Finanzen nach Aufgaben 
ohne Berücksichtigung der Schnittstel-
len, und das Fehlen eines gemeinsamen 
Patientendossiers. Die konkreten Verbes-
serungen, die sich in der bisherigen Zu-
sammenarbeit ergeben haben, sind neue 
gemeinsame Methoden und Werkzeuge, 
raschere Entscheide, erkannte und defi-
nierte Schnittstellen, mehr  gemeinsame 
Ressourcen, ein grösseres Engagement 
der verschiedenen Equipen, mehr Kohä-
renz und Kontinuität in den Behand-
lungsplänen, mehr Begleitung von 
Patienten und Familien, vermehrter Aus-
tausch zwischen den Akteuren in der 
Region und generell ein Rückgang der 
Untersuchungen.

CareNet+ im Säuliamt: Es beinhaltet 
die Koordination der Gesundheitsver-
sorgung, genauer der Leistungen im 

Sozial- und Gesundheitsbereich: Bedarfs-
abklärungen, Massnahmenplanung und  
Prozessbegleitung. Aktiv wird diese neu-
trale und unabhängige Stelle im Auftrag 
eines Patienten; sie arbeitet dank eines 
Sponsorings der Pro Senectute unent-
geltlich für Patienten über 50 Jahre mit 
Unterstützungsbedürfnissen in mehre-
ren Bereichen mit Beteiligung mehrerer 
Leistungserbringer. Die Arbeit soll Pati-
enten und Angehörige, Gemeinden, Leis-
tungserbringer und Krankenkassen ent-
lasten; die Evaluation des Pilotprojektes 
ist nach zweieinhalb Jahren Laufzeit auf 
diesen Herbst geplant. 

Die beteiligten Verbände fordern die 
Politik auf, die notwendigen Rahmen-
bedingungen für neue Modelle der 
Gesundheitsversorgung zu schaffen 
und alle finanziellen Fehlanreize zu 
beseitigen, welche die Bildung von in-
tegrierten Modellen hemmen. 

Das Baselländer Versorgungsmo-
dell: Mit Inkrafttreten des Altersbetreu-
ungs- und Pflegegesetzes sollen neu zu 
schaffende Versorgungsregionen mit 
integrierten Versorgungsmodellen auf 
den schnellen Anstieg des Altersdurch-
schnitts reagieren können. Angestrebt 
wird eine «möglichst effiziente, kosten-
bewusste, qualitativ gute und steuer-
bare Versorgung bei höchstmöglicher 
Lebensqualität für die ältere Bevölke-
rung im Kanton Basel-Landschaft», dies 
im ambulanten und im stationären Pfle-
gebereich. Die Gemeinden haben drei 
Jahre Zeit, sich zu Versorgungsregionen 
zusammenzuschliessen. Deren Aufgabe 
ist der Betrieb einer Informations- und 
Beratungsstelle, sind Angebote für den 
 ambulanten, den intermediären und den 
stationären Bereich (mitsamt Demenz und 
Palliative Care) in einem Versorgungskon-
zept. Damit einher geht der Abschluss 
von Leistungsvereinbarungen mit den 
notwendigen Leistungserbringern. 
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RSE-Projekt Schaffhausen: Die Regio- 
nal- und Standortförderung Schaffhau-
sen hat erkannt, dass die hausärztliche 
Versorgung ein wichtiger Standortfaktor 
für die künftige Attraktivität des Kantons 
ist. Die ältere Bevölkerung nimmt rasant 
zu, über die Hälfte der Hausärzte wird in 
den kommenden 10 Jahren pensioniert. 
Die Aufgabe ist dergestalt, dass sie nur 
im Netzwerk mit allen Beteiligten und 
Betroffenen gelöst werden kann. Eine 
unabhängige Organisation soll für die 
Koordination und als treibende Kraft 
wirken. Geplant ist ein Trägerverein, der 
2019 seine Arbeit aufnehmen und des-
sen Geschäftsstelle die medizinische 
Grundversorgung voranbringen soll. Der 
Wunschkatalog ist breit: So soll Auskunft 
erteilt werden können zu Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, zur Niederlas-
sung, die Kommunikation zur Hausarzt-
medizin unter einem Dach betrieben 
werden, Unterstützung und Beratung an-
geboten werden für interessierte Ärzte, 
Gemeinden, Heimleitungen, die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit soll gestärkt 
werden und schliesslich sollten Impulse 
für neue Versorgungsmodelle gegeben 
werden können. Gestartet wird mit einer 
50%-Stelle ... 

  Diese vier und weitere Modelle und 
deren Diskussion haben der Arbeitsgrup-
pe erlaubt, ein vorläufiges Fazit zu ziehen 
und Kriterien für Erfolgsmodelle heraus-
zukristallisieren. Wo in einem Modell die 
Versorgung staatlich verordnet wird, wo 
in einem andern Modell der Fokus auf 

den einen wichtigen Zweig der medizini-
schen Grundversorgung gelegt wird – in 
den Ansätzen ist überall das ehrliche Be-
mühen zu loben, mit vermehrter Koordi-
nation und strukturierter Zusammenar-
beit neue Lösungswege zu beschreiten.
 
Was zeichnet denn nun aus Sicht von 
mfe solche Projekte aus?
1. Interprofessionalität: mfe hat diesen 

Weg seit 2013 in der Überzeugung be-
schritten, dass die Lösung des vielfälti-
gen Ressourcenmangels in der Grund-
versorgung nur in einer neuen Art der 
Zusammenarbeit aller implizierten 
Berufe liegen kann. Mit der Plattform 
Interprofessionalität und dem Know-
how-Transfer aus Kanada für die Bil-
dung interprofessioneller Teams sind 
hier wichtige Schritte erfolgt, die mfe 
konsequent politisch und mit immer 
grösserer Unterstützung auch in der 
Plattform vorantreibt. Wir bedauern, 
dass gerade im hausarztzentrierten 
Modell RSE Schaffhausen nur wenig 
Ressourcen für die interprofessionelle 
Zusammenarbeit eingeplant sind.

2. Zusatzfinanzierung der Koordination: 
In allen Modellen ist ein erfolgreicher 
Start eng gekoppelt an zusätzliche Fi-
nanzen, die für die Koordination in die 
Projekte einfliessen. Zwar kann ein pri-
vater Träger wie die Pro Senectute für 
ein Pilotprojekt Geld einbringen, für 
die Institutionalisierung werden ande-
re Wege beschritten werden müssen: 
Neue Trägerschaften müssen sicher-
stellen, dass eine gemeinsame starke 

Steuerung die Integration über den 
definierten Versorgungspfad der Pa-
tienten schafft. Die erwarteten Resul-
tate, nämlich bessere Qualität, höhere 
Synergien und die Beschränkung der 
Kosten werden in der Folge für die Ge-
meinden, Versorgungsregionen und 
Kantone ausschlaggebend sein, um 
die Koordinationskosten zu überneh-
men.

3. Und schliesslich der Anstoss: Der 
Hausarztmangel, die Bedarfszunah-
me in Pflege und Versorgung generell 
aufgrund der Zunahme der älteren Be-
völkerung, sie sind die Auslöser. Doch 
immer braucht es einen Anstoss, sei 
dies die Gemeinde, die Hausärztin, das 
Pflegeheim, das Lokalspital, der Stand-
ortförderer, eine Krankenkasse. Nicht 
zufällig stammen die Beispiele aus 
klar umgrenzten, eher ländlichen Re-
gionen: weniger Akteure stehen sich 
bereits näher, die Wege sind kürzer, 
die Problemlage ist meist akuter, dafür 
steht statt Wettbewerb entsprechend 
gemeinsamer Nutzen im Zentrum.

mfe wird sich mit aller Kraft, als politische 
Vertretung der Haus- und Kinderärzte, 
aber auch solidarisch im Verbund mit 
Partnerverbänden, Organisationen und 
Institutionen, dafür einsetzen, dass neue 
Versorgungsmodelle Nachahmer finden, 
deren Erfolgsfaktoren bekannt werden, 
ein fruchtbarer Boden dafür an immer 
mehr Orten bereitet wird.  

Reto Wiesli
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Die Universität Freiburg, mit Unter-
stützung von Freiburger Politikern 
und dem Programm für die Förderung 
des Ärztenachwuchses des Bundes, 
lanciert im September 2019 eine neue 
Ausbildung zum Master in Humanme-
dizin. Professor Pierre-Yves Rodondi, 
Leiter des neuen Instituts für Haus-
arztmedizin, präsentierte das Kon-
zept den Westschweizer Vertretern 
von Haus- und Kinderärzte Schweiz, 
dem Cursus Romand de Médecine de 
Famille sowie jungen Hausärzten an-
lässlich des letzten Regionaltreffens 
(KAM-Romandie). Die Anwesenden wa-
ren vom Programm, das Prof. Rodondi 
vorstellte, sehr angetan.
 
  Es ist schon eine Tradition geworden: 
Zum sechsten Mal hintereinander trafen 
sich die Westschweizer Vertreter von Haus- 
ärzte Schweiz, um sich kennenzulernen 
und aktuelle Fragen der nationalen und 
der regionalen Gesundheitspolitik zu erör-
tern. Für den Vorstand ist dies eine ausge-
zeichnete Gelegenheit, sich mit der Basis 
auszutauschen, ihre Erwartungen besser 
zu verstehen und sie über seine Arbeit 
auf nationaler Ebene zu informieren. Der 
KAM-Romandie übernahm einmal mehr 
die Funktion eines Übermittlers und Mul-
tiplikators. In diesem Jahr traf sich die Uni-
versität Freiburg, vertreten durch Professor 
Pierre-Yves Rodondi, mit Ärzten aus der 
Romandie, um ihnen einen neuen Mas-
ter-Studiengang vorzustellen. 

Das Institut für Hausarztmedizin der 
Universität Freiburg
  Nach einer ersten Vorstellungsrunde 
der Teilnehmenden ging das Wort an Prof. 
Rodondi, der im Dezember 2017 zum Lei-
ter des Instituts für Hausarztmedizin der 
Universität Freiburg ernannt wurde. Die 
Vorbereitung zum Master erfolgt gemein-
sam mit Professor Raphaël Bonvin, Spezia- 
list für medizinische Pädagogik, wobei 
Professor Rodondi weiterhin in seiner Pra-
xis in Pully arbeitet. 

Die Universität Freiburg wird ihren 
Studierenden künftig einen vollstän-
digen zweisprachigen Studiengang 
in Humanmedizin anbieten.

  Der neue Master-Studiengang, des-
sen Schwerpunkt die Hausarztmedizin 
sein wird, muss zum Semesterbeginn 
im September 2019 stehen. Dank dieses 
Programms kann die Universität Freiburg 
ihren Studierenden künftig einen voll-
ständigen zweisprachigen Studiengang 
in Humanmedizin anbieten. Keine leichte 
Aufgabe angesichts der hohen Erwar-
tungen der Politik und der Öffentlichkeit. 
Die neue Ausbildung dürfte den Mangel 
an Hausärzten bekämpfen, der gemäss 
OBSAN gerade im Kanton Freiburg beson-
ders ausgeprägt ist. Sie ist eine konkrete 
Antwort auf die Ziele, die der Bundesrat 
[1] zur Förderung des inländischen Ärzte-
nachwuchses definiert hat.

Fast einstimmige Unterstützung im 
Grossen Rat des Kantons Freiburg
  An seiner Sitzung vom 7. September 
2016 verabschiedeten die Mitglieder des 
Grossen Rats fast einstimmig (94 Stim-
men dafür und 1 Enthaltung) [2] den De-
kretsentwurf des Staatsrats, der Folgendes 
festlegt: «Für die Einführung eines Masters 
in Humanmedizin an der Universität Frei-
burg in Zusammenarbeit mit dem Frei-
burger Spital wird ein Verpflichtungskredit 
von 32 904 063 Franken eröffnet». Die be-
gleitende Botschaft des Staatsrats  [3] zum 
Dekret basierte auf einer Machbarkeitsstu-
die, die die Notwendigkeit einer solchen 
Ausbildung für den Kanton Freiburg und 
die Schweiz zur Bekämpfung des Ärzte-
mangels betonte. Aufgrund der Höhe des 
beantragten Betrags wurde das Dekret 
dem fakultativen Referendum unterstellt. 
Die Tatsache, dass niemand das Referen- 
dum ergriff, zeigt den Rückhalt, den das 
Dekret bei der Freiburger Bevölkerung 
findet. 

Die Wahl des Hausarzt-Berufs fördern 
und die Bedürfnisse der Bevölkerung 
in den Mittelpunkt der Ausbildung 
stellen.

  Prof. Rodondi unterstrich denn auch 
gleich diesen politischen Willen. Die Erar-
beitung des Studiengangs berücksichtigt 
die sieben vom Staatsrat in seiner Bot-
schaft formulierten Ziele, von denen zwei 
besonders auf Freiburg zutreffen: «Die 

Master in Humanmedizin der Universität 
Freiburg: Neue Ideen und Methoden 
zur Hausarzt-Nachwuchsförderung

Regionales: Freiburg

Haus- und Kinderärzte Zürich
Médecins de famille et de l‘enfance
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Wahl des Hausarzt-Berufs fördern» und 
«die Bedürfnisse der Bevölkerung in den 
Mittelpunkt der Ausbildung stellen» [4]. 
Im Weiteren präzisiert der Staatsrat beim 
Master-Studiengang, der zu Hausärzten 
ausbilden soll, müssen die Studierenden 
das gleiche Abschlussexamen wie das der 
anderen Schweizer Universitäten beste-
hen. Die Betonung liegt während der drei 
Studienjahre auf der Hausarztmedizin in 
Theorie und Praxis. 

Neue Aspekte des Masters von Freiburg
  Was diesen Master hauptsächlich von 
den anderen in der Schweiz angebotenen 
Master-Studiengängen unterscheidet, ist 
seine Betonung der Praxis. Die Anzahl 
Praktikumstage in einer Hausarztpraxis ist 
zweimal so hoch wie die in anderen Mas-
ter-Studiengängen erforderliche Anzahl 
(60 Tage in Freiburg gegenüber rund 30 
Tagen anderswo). Die echte Innovation 
dieser Ausbildung liegt jedoch im longitu-
dinalen Praktikum. 

Die Studierenden werden alle drei 
Wochen einen Tag in eine Hausarzt-
praxis geschickt.

  Während dieser zweiten Phase des 
Masters und seiner «klinischen Rotatio-
nen» werden die Studierenden alle drei 
Wochen einen Tag in eine Hausarztpra-
xis geschickt. Prof.  Rodondi betont, dass 
sich die Studierenden dank diesem Prak-
tikumstyp mit dem Alltag einer Hausarzt-
praxis vertraut machen können, sodass sie 
einen besseren Eindruck und Überblick 
über die Behandlung der Patienten über 
eine längere Zeitspanne bekommen kön-
nen. Dieser Einblick ist bei Praktiken von 
einem Monat Dauer nicht möglich, denn 
oft braucht es mehr Zeit, um die Entwick-
lung von chronischen Erkrankungen er-
kennen und beobachten zu können. Die 
Idee dazu stammt aus Kanada und hat 
sich dort schon bewährt. 
  Eine weitere Innovation des Studien-
gangs ist das Konzept des «Progress-Tests» 

[5], dank dem die Kompetenzentwicklung 
der Studierenden besser verfolgt werden 
kann. Von Anfang an werden die Leistun-
gen der Studierenden dreimal pro Jahr 
mit dem Niveau verglichen, das diese 
am Ende ihrer Ausbildung erreicht haben 
müssen. Dadurch kann eine «kognitive 
Lernkurve» erstellt werden, die erkennbar 
macht, ob ein Studierender, eine Kohorte 
oder der Studiengang selbst Schwach-
stellen aufweist. Es wird also möglich sein 
zu reagieren, indem den Studierenden 
eine individuelle Unterstützung angebo-
ten wird und bei erkannten Lücken die 
Kurse für diese künftigen Ärzte angepasst 
werden können. 

Erwartungen an die Haus- und  
Kinderärzte
  Bereits 36 Studierende des Bache-
lor-Studiengangs für Medizin der Universi-
tät Freiburg haben ihr Interesse an diesem 
neuen Studiengang angemeldet, was be-
deutet, dass die Belegung der 40 verfüg-
baren Studienplätze schon fast gesichert 
ist. Was jetzt noch fehlt, sind Ärzte, die ihre 
Praxen für die Studierenden und deren 
longitudinalen Praktika öffnen. Deshalb 
startete Prof. Rodondi einen Aufruf an der 
Versammlung der KAM-Romandie und 
forderte die Anwesenden dazu auf, sich 
zur Verfügung zu stellen. Er unterstrich die 
zahlreichen Vorteile, einen Praktikanten im 
Team zu haben (Wissenstransfer, ein an-
derer Blick auf die Patienten, gegenseitige 
Wissensvermittlung, Erhalt eines Kredits 
der SGAIM usw.), und er erinnerte auch 
 daran, dass die Ärzte für die Aufnahme 
eines Studierenden entschädigt werden. 
Um Studierende aufnehmen zu können, 
müssen Interessenten nur wenige Bedin-
gungen erfüllen: FMH-Titel für Allgemeine 
und Innere Medizin, Praxisstandort weni-
ger als eine Stunde von Freiburg entfernt 
und insbesondere die Bereitschaft, sich 
ein wenig Zeit für die Ausbildung der Stu-
dierenden zu nehmen. Der Aufruf wurde 
von den Teilnehmenden wohlwollend 
aufgenommen und einige boten auch 

an, mit ihren Kollegen darüber zu spre-
chen. Die Präsentation von Prof. Rodondi 
schloss mit einer Diskussion unter den 
Teilnehmenden, die sich bei einer Mahl-
zeit im Café des alten Bahnhofs zwangslos 
fortsetzte. 
  Einmal mehr konnte der KAM-Ro-
mandie seine Funktion als Multiplikator 
wahrnehmen und es den Ärztinnen und 
Ärzten ermöglichen, Synergien zu schaf-
fen. Der Freiburger Master fand sehr gros-
sen Anklang und hat die volle Unterstüt-
zung der Freiburger und Westschweizer 
Haus- und Kinderärzte. 

Es fehlen noch Hausärzte, die eine 
Praktikantenstelle anbieten.

  Dies allein ist jedoch nicht ausrei-
chend, denn der Studiengang will das 
Label der Zweisprachigkeit erlangen und 
eine wirksame Antwort auf den Haus- und 
Kinderarztmangel sein. Deshalb muss er 
auch in den deutschsprachigen Regionen 
des Kantons Freiburg und in der Deutsch-
schweiz bekannt gemacht werden. Dies ist 
also eine gute Gelegenheit für die Politik 
und für die anderen Universitäten, sich von 
einem ambitionierten Programm inspirie-
ren zu lassen, das konkrete Antworten auf 
die Bedürfnisse der Schweiz hinsichtlich 
der Ärztenachwuchsförderung bietet. 

Pierre-Yves Rodondi
Ambroise Ecoffey

1 Communiqué des BR vom 03.02.2016: https://
www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/
communiques.msg-id-60543.html, aufgerufen am 
26.10.2018.

2 Siehe Protokoll der Sitzung des Grossen Rats vom 
7. September 2016: http://www.parlinfo.fr.ch/fr/
sessionen/sitzung/?action=showevent&event_id= 
6682&uuid=e0e99a528fc947db9ee39c7913b59c3a, 
aufgerufen am 26.10.2018

3 Botschaft 2015-DICS-24 – des Staatsrats zuhan-
den des Grossen Rats zum Dekretsentwurf zur 
Schaffung eines Masters in Humanmedizin an der 
Universität Freiburg, vom 30. Mai 2016: http://www.
parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/?action=showinfo&in
fo_id=32781&uuid=2a1e27e0db0b4f60806191624
2d7c547, aufgerufen am 26.10.2018

4 Ibid. S. 3–4
5 https://www.ebma.eu/international-progress-

testing/, aufgerufen am 26.10.2018
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Die kinderärztliche Betreuung – der 
Schlüssel für eine nachhaltig gesündere 
Bevölkerung und geringere Kosten im 
Gesundheitswesen

Kernthema

Im Zusammenhang mit der «Kostenexplosion im Gesundheitswesen» wird 
gerne mit dem Zeigefinger auf die Ärzteschaft gezeigt. Dabei belegen die 
Statistiken des BFS (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/
gesundheit/kosten-finanzierung/kosten.html), dass die Arztpraxen im 
Vergleich zu den Spitälern und anderen Leistungserbringern markant 
schwächer zum Kostenwachstum beitragen. Und die offiziellen Zahlen 
machen noch etwas klar: In der Schweiz wird viel zu wenig in die von den 
Haus- und Kinderärzten getragene Prävention investiert.

Auf der Webseite des BFS gibt es 
dazu Spannendes zu entdecken:
  2016 wurden Gesundheitskosten in 
der Höhe von CHF 28 459 Millionen in 
den Schweizer Spitälern generiert, dies 
entspricht einer Zunahme von 4,8% ge-
genüber dem Vorjahr. Arztpraxen verur-
sachten demgegenüber Kosten in der 

Höhe von CHF 15 660 Millionen. Dies sind 
1,5% mehr als im Vorjahr. Ein Wert, der 
weit unter der durchschnittlichen Kos-
tenzunahme sämtlicher Leistungserbrin-
ger von 3,7% und ebenfalls weit unter 
dem Anstieg der Krankenkassenprämien 
liegt. Andere ambulante Leistungser-
bringer (Psychotherapeuten, Physiothe-

rapeuten, Chiropraktiker, Hebammen, 
Spitex, Ernährungsberatung etc.) wei-
sen ein Kostenwachstum von 10,4% auf, 
bei unterstützenden Leistungserbringern 
(Med. Labors, Transportdienste) liegt die 
Zunahme bei 11,3%. Besonders interes-
sant: Organisationen für Prävention und 
Unterstützung (beinahe ausschliesslich 
spendenbasiert, kaum durch Staat oder 
OKP) weisen lediglich einen Kostenzu-
wachs von 0,6% (total 1046 Millionen 
CHF) auf, während die Kosten der Versi-
cherer erschreckende 6% auf 2610 Milio-
nen CHF ansteigen. Bei den Kosten nach 
Leistungsart stechen diejenige für Reha-
bilitation (plus 4,8%) und unterstützen-
de Dienstleistungen (plus 9,8%) heraus. 
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Da Frauen älter werden, treten bei ihnen auch mehr behandlungsbedürftige Krankheiten auf – 
mit entsprechenden Kostenfolgen.
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Angesichts dieser Zahlen stellt sich eine 
zentrale Frage: 

Effektive und kostengünstige Früh- 
intervention

Warum wird in der Schweiz so wenig 
in die Prävention investiert? 
  Einen zentralen Stellenwert in der 
Prävention nehmen die kinderärztli-
chen Vorsorgeuntersuchungen ein. Die 
Studie von Prof. Dr. med. Oskar Jenni, 
Leiter Abteilung Entwicklungspädiatrie 
Kinderspital Zürich, «Effektivität und Re-
levanz einzelner Früherkennungs- und 
Präventionsmassnahmen» aus dem Jahre 
2012 zeigt auf, dass pädiatrische Vorsor-
geuntersuchungen (VSU) ein wichtiges 
Instrument zur Vorbeugung und Früh-
erkennung von Erkrankungen und Ent-
wicklungsstörungen im Säuglings- und 
Kindesalter sind. Die Beratung und Unter-
stützung der Eltern im Rahmen der Vor-
sorgeuntersuchungen verbessern nach-
weisbar die Erziehungskompetenz und 
fördern die Gesundheit der gesamten Fa-
milie, nicht nur der betroffenen Kinder – 
umso positiver sind die langfristigen 
Auswirkungen einer vertrauensvollen 
Beziehung zum Kinderarzt. In diesen Vor-
sorgeuntersuchungen werden auffällige 
Entwicklungsverläufe frühzeitig erkannt, 
was eine effektive und kostengünstige-
re Frühintervention erlaubt. Nehmen 
Kinder nicht an Vorsorgeprogrammen 
teil, tragen sie ein 60% höheres Risiko, 
Notfallabteilungen von Kinderkliniken zu 
konsultieren und stationär behandelt zu 
werden. Mit allen Kostenfolgen.

Beratung und Unterstützung der 
 Eltern im Rahmen der Vorsorgeunter-
suchungen verbessern nachweisbar 
die Erziehungskompetenz. 

Kinderärzte fallen nicht vom Himmel
  Für die – gerade aus Kostensicht – 
dringend notwenige Stärkung der Prä- 
vention braucht es genügend Grund-

versorger. Die Workforce-Studien, Haus-
arztmedizin aus dem Jahr 2016 zeigen 
jedoch klar auf, dass sich in der Schweiz 
ein Mangel an Grundversorgern abzeich-
net. Immer mehr Haus- und Kinderärzte 
wollen in Doppel- und Gruppenpraxen 
Teilzeit arbeiten, ziehen die persönliche 
Weiterentwicklung finanziellen Anreizen 
vor und erwarten flexible Arbeitszeiten 
und -bedingungen. 

Die Entlöhnung im Vergleich zu Spezi-
alisten ist immer noch wenig attraktiv. 

  Die an der Workforce-Studie teil-
nehmenden Kinder- und Jugendärzte 
zeichnen ein dramatisches Bild: Patien-
ten-Aufnahmestopps, eine enorme Ar-
beitsbelastung, Weiterweisungen von 
Kindern an die Notfallstation oder an Kin-
der-Permanencen und Nachfolgeproble-
me dominieren heute den Arbeitsalltag. 
Rund 75% der befragten Kinderärzte leisten 
neben dem pädiatrischen Notfalldienst 
im Spital auch Notfalldienst für die ei-
gene Praxis. Neben der Praxistätigkeit 
betreuen mehr als die Hälfte (65%) der 

teilnehmenden Kinder- und Jugendärzte 
Neugeborene im Spital. Ob diese Leis-
tungen angesichts einer jüngeren Ge-
neration, welche flexible Arbeitszeiten 
und -bedingungen und die Teilzeitarbeit 
hoch gewichtet, auch künftig garantiert 
werden können, ist zu bezweifeln. Ein 
Grundproblem bleibt zudem, dass – trotz 
der finanziellen Verbesserung durch die 
hausärztliche Zuschlagsposition 00.0015 
im TARMED seit 1.10.2016 – die Entlöh-
nung im Vergleich zu Spezialisten immer 
noch wenig attraktiv ist.

Jetzt gemeinsam gegen den Versor-
gungsmangel aktiv werden
  Die Bevölkerung schätzt und ver-
traut den Kinderärzten und braucht sie 
zwingend. Nicht zuletzt aufgrund so-
zialer Veränderungen, steigender ge-
sellschaftlicher Anforderungen und der 
Informationsflut der Medien, die viele 
Menschen auch in gesundheitlicher Hin-
sicht verunsichern. 
  Zwar gibt es zahlenmässig mehr 
Kinderärzte/-innen, doch viele von ihnen 
arbeiten Teilzeit und können die ältere 



Kinderärztemangel in Ihrer Region?

Workforce-Studie Kin-
derarztmedizin 2016: 
Die Daten aus den 
Kantonen GL und AI 
wurden aufgrund der 
niedrigen Anzahl ant-
wortender Kinderärzte 
nicht berücksichtigt. 
Angaben entspre-
chen Prozenten der 
Studienteilnehmer, 
welche die Frage nach 
Kinderärztemangel 
mit «Ja» beantwortet 
haben.
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Neue Idee für die Arztpraxis:
Forschungstribüne

Ein Apotheker als Teammitglied, ein 
Mehrwert für den Patienten und den 
Hausarzt
  Neue Pflege- und Behandlungsmo-
delle werden in letzter Zeit vermehrt dis-
kutiert, um gewissen Herausforderungen 
des Gesundheitssystems, wie z.B. dem 
 erwarteten Hausarztmangel, begegnen 
zu können. Denn die Nachfrage nach 
Versorgung steigt mit der Alterung der 
Bevölkerung und der Ausbreitung chroni-
scher Erkrankungen.
  Zurzeit werden interprofessionelle 
Projekte entwickelt mit dem Gedanken, ge-
wisse Aufgaben an andere Pflegefachper-
sonen zu delegieren, um es den Hausärzten 
zu ermöglichen, mehr Zeit für Patienten mit 
multimorbiden, komplexeren und chroni-
schen Krankheitsbildern zu haben.

  Im Jahr 2015 bewilligte die schotti-
sche Regierung daher 50 Millionen Pfund 
für die Erstversorgung, wovon ein Teil für 
die Rekrutierung von 140 Apothekern ver-
wendet wurde, die in Hausarztpraxen ar-
beiten und dort für die Verschreibung der 
Medikamente, die Behandlungspläne und 
die Anleitung chronisch kranker Patienten 
zuständig sind.
Die Auswertung dieser Massnahmen 
durch eine Forschergruppe [1] ist soeben 
im British Journal of General Practice erschie-
nen und wurde von einer Kolumnistin des 
renommierten British Medical Journal [2] 
am 25. September 2018 aufgegriffen.
  Die Ergebnisse sprechen für sich: Die 
Tätigkeit eines Apothekers in der Arztpra-
xis bedeutet für den Allgemeinpraktiker 
einen Zeitgewinn von fünf Stunden sei-

ner Konsultationszeit pro Woche. Zudem 
erhöhte sich die Sicherheit der Patienten 
und das Arbeitsklima beim Praxispersonal 
verbesserte sich, da auch hier der Stress 
reduziert werden konnte.
  Weitere Forschungen werden nö-
tig sein, um das allgemeine Kosten-Nut-
zen-Verhältnis einer solchen Anordnung 
zu ermitteln, aber diese ersten ermuti-
genden Ergebnisse könnten zu einem Pi-
lotprojekt in der Schweiz führen. Ein Hoch 
auf die Interprofessionalität! 

François Héritier

1 M. Maskrey et al. Br J Gen Pract.  
2018;68(675): e735–e742. 

2  Ingrid Torjesen, BMJ 2018;362:k4019.  
doi: 10.1136/bmj.k401

Generation deshalb nicht vollständig er-
setzen. Es braucht gemeinsame Anstren-
gungen, um dem sich abzeichnenden 
Versorgungsmangel entgegenzuwirken: 
Zentral sind Praxisassistenz-Plätze und 
Praxisplätze während des Praxisjahrs im 
Studium sowie das persönliche Engage-
ment der Praxispädiater im Studium und 
an den Uni-Instituten. Vor allem aber be-
darf es auch dringend einer Förderung 
und Stärkung der Haus- und Kinderärzte 
durch die Politik!
  Die Kinderärzte leisten einen enor-
men und völlig unterschätzten Beitrag 
zur langfristigen Gesunderhaltung der 
Bevölkerung. Sie erkennen Fehlentwick-

Die Kinderärzte leisten einen enormen 
und völlig unterschätzten Beitrag zur 
langfristigen Gesunderhaltung der 
Bevölkerung. 

lungen frühzeitig und handeln präven-
tiv. Jedes Kind soll optimal betreut und 
gefördert werden; im Bereich der Ge-
sundheit nimmt die Kinderärztin diese 
Aufgabe war. Es ist Aufgabe der Pollitik, 
die Kindermedizin zu fördern, nicht nur 

im therapeutischen, sondern auch im 
präventiven Bereich. Die Kinderärzte sol-
len sich um die Kinder kümmern können, 
und von überbordendem adminstrati-
vem und ökonomischem Druck befreit 
werden.                     Heidi Zinggeler Fuhrer



Grundversorgerkonzept mfe
Wir Haus- und Kinderärzte sind die medizinischen Grundversorger.  
Um unsere Rolle in der schweizerischen Gesundheitsversorgung aktiv 
mitzugestalten, orientieren wir uns an folgenden Grundsätzen:

Breit und facettenreich
Wir sind die Generalisten der Grundver-
sorgung und die Spezialisten der kom-
plexen Fälle. Unsere Arbeit ist geprägt 
durch die Vielfalt der Menschen, der Er-
krankungen und der Anliegen, die uns 
täglich begegnen, ohne dass im Voraus 
eine spezialisierte Auswahl getroffen 
wurde. Unvorhergesehene und vielfäl-
tige Tätigkeiten machen unseren Beruf 
facettenreich und anspruchsvoll.

Qualitativ hochstehend
Unsere Arbeit orientiert sich am Wohl des 
Patienten und basiert auf Evidenz und Er-
fahrung. Die Betreuung unserer Patien-
ten und ihres Umfeldes ist wissenschaft-
lich fundiert, wirkungsorientiert und 
multidisziplinär. Für diese Kompetenzen 
brauchen wir eine hochstehende aka-
demische Aus-, Weiter- und Fortbildung 
und die entsprechende Forschung.

Verlässlich und kontinuierlich
Wir sind den Patienten und ihrem Umfeld 
ein zuverlässiger und empathischer Part-
ner, der sie ganzheitlich betrachtet und 
ihre Gesundheitskompetenz fördert. Wir 
bauen eine langfristige Beziehung zum 
Patienten auf und begleiten ihn in allen 
Situationen: von präventiven über akute 
und chronische bis hin zu palliativen.

Interprofessionell und verantwortlich
Wir arbeiten situativ alleine, interdiszi-
plinär oder im interprofessionellen Team. 
Basierend auf gemeinsamen Zielen und 
Werten setzen wir mit unseren Partnern 
im Alltag um, was wir bereits gemeinsam 
erlernt haben. Wir klären die Rollen und 
Verantwortlichkeiten im Team. Gemein-

sam vermeiden wir Über-, Unter- oder 
Fehlversorgung.

Unabhängig und selbstbestimmt
Die Wahl unseres Arbeits- und Praxismo-
dells steht uns frei. Dabei sind wir in un-
seren ärztlichen Entscheiden selbständig 
und beurteilen, inwieweit Hausbesuche 
und Notfalldienste in unserem Gebiet 
sinnvoll sind. Die Möglichkeit zur Teilzeit-
arbeit stellt die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sicher. Innerhalb unseres Fach-
gebietes legen wir die Schwerpunkte un-
serer Arbeit autonom fest.

Unterstützt und honoriert
Sämtliche technischen und organisato-
rischen Hilfsmittel, welche zum Erfüllen 
unserer Aufgaben notwendig sind, ste-
hen uns in der benötigten Form, Menge 
und Qualität zur Verfügung. Das Tarifsys-
tem gewährt uns und unseren Teams 
eine leistungsgerechte Abgeltung und 
sichert uns so die wirtschaftliche Un-
abhängigkeit. Das Gesundheitswesen 
garantiert der Bevölkerung einen nie-
derschwelligen Zugang zum Haus- und 
Kinderarzt.

Vernetzt und engagiert
Wir sind gut vernetzt und übernehmen 
gesellschaftliche Verantwortung. Unsere 
Anliegen vertreten wir in relevanten Gre-
mien, pflegen so den Kontakt zu den An-
spruchsgruppen und vertreten die politi-
schen Interessen unseres Berufsstandes. 
Unseren Nachwuchs fördern wir aktiv.

Präventiv und wirkungsvoll
Unsere ganzheitliche Sichtweise för-
dert die Entwicklung unserer Patienten 

in ihrem Umfeld. Wir motivieren unsere 
Patienten, Ressourcen zu nutzen, Krank-
heiten zu vermeiden oder deren Auswir-
kungen möglichst klein zu halten.

Attraktiv und geschätzt
Unser Beruf ist spannend, herausfor-
dernd und für den Nachwuchs attraktiv. 
Das Berufsbild des Haus- und Kinderarz-
tes geniesst ein hohes Ansehen in der 
Öffentlichkeit.

Geschäftsstelle
Effingerstr. 2
3011 Bern
Tel. 031 508 36 10
E -Mail: gs@hausaerzteschweiz.ch 
www.hausaerzteschweiz.ch
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