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POL I T IK

Wo liegt die Zukunft der Hausärzte?Wo liegt die Zukunft der Hausärzte?
Der absehbare Mangel an Hausärzten ist in aller Munde und auch die Politik zeigt sich sensibili-
siert – gute Voraussetzungen für umfassende Lösungen. Wo liegen die hauptsächlichen Probleme 
und Chancen? Mit welchen Leistungen und welchem Profil können sich die Hausärzte ihre Zukunft 
sichern? Erster Teil der Berichterstattung einer spannenden Gesprächsrunde in Olten. Hans Wirz

Das zweistündige Gespräch mit Prof. Dr. med Pe-
ter Tschudi, Dr. med. Marc Müller und Dr. rer. 
publ. HSG Sven Bradke entwickelte sich von Be-
ginn weg zu einer sehr intensiv geführten Diskus-
sion mit einer breiten Auslegeordnung von Situ-
ationen und Möglichkeiten. Mit dabei waren 
Daniel M. Späni und der Berichterstatter, Hans 
Wirz. Die enorme Vielfalt der Antworten präsen-
tieren wir zusammengefasst, gelegentlich mit per-
sönlichen Aussagen ergänzt. In der nächsten OTX 
World folgt der zweite Teil der Ausführungen.

Was werden die grössten Heraus- 
forderungen in Bezug auf die Zukunft  
der Hausarztmedizin sein?
In erster Linie die drohende Unterversorgung. 
Daraus lassen sich dann verschiedene Folgen 
ableiten. Beispielsweise, dass es zu einer Zwei-
klassenmedizin kommen könnte. D. h. Patien-
ten, die noch einen Hausarzt haben, der sie zu 
Hause oder im Alters- und Pflegeheim besucht. 
Personen, die dann nur noch auf Notfallstatio-
nen und Permanences angewiesen sein werden. 

Ebenso braucht es viel attraktivere Arbeits-
bedingungen, Arbeitszeit mässig und bezüglich 
der Entlöhnung – der Beruf «ist zwar höchst in-
teressant, aber als Ganzes zu wenig attraktiv», 
meint dazu Peter Tschudi. «Die jungen Medizi-
nerinnen und Mediziner wollen beispielsweise 
Arbeitszeiten, die ein normales Familienleben 
ermöglichen.» Dass es deshalb neue Organisa-
tionsformen braucht, ist seit Längerem erkannt, 
wie die (allerdings noch immer zögerliche) Ent-
wicklung von Gemeinschaftspraxen zeigt. Die 
hauptsächliche Gefahr der Unterversorgung 
liegt in den ländlichen Gebieten. 

Aber die Weichen sind doch gestellt, damit 
mehr Ärzte ausgebildet werden können?
Vorgesehen ist, 300 zusätzliche Studienplätze 
zu schaffen. Das wird sehr wenig bringen, ist 
eher «ein Tropfen auf den heissen Stein. Denn 
es bedeutet nicht, dass damit automatisch  
mehr Hausärzte zur Verfügung stehen wer-
den», meint Peter Tschudi. Es brauche neue An-
reize für (angehende) Mediziner, sich auf Haus-

arztmedizin zu spezialisieren – sonst lassen sie 
sich lieber zu besser bezahlten Spezialisten aus-
bilden. Ausserdem werden viele Hausärztinnen 
und Hausärzte nicht mehr 150 Prozent oder 
auch nur 100 Prozent arbeiten wollen, sondern 
suchen sich (wie in allen anderen Branchen) 
Teilzeitjobs. Nur schon um dieser Entwicklung 
Rechnung zu tragen, wäre die Zahl der Haus-
ärzte massiv zu erhöhen, es wird eine Verdop-
pelung brauchen. Die Möglichkeit der reduzier-
ten Arbeitszeit liegt im Trend und gehört zu den 
Mitteln, den Beruf attraktiver zu machen – spe-
ziell für Frauen. Die ja schon heute mehr als die 
Hälfte der Medizinstudierenden ausmachen. 
Was beispielsweise nichts anderes bedeutet, als 
dass sich die Ausbildungskosten verdoppeln 
werden? Das sei zu verantworten, denn «selbst 
eine teurere Hausarztmedizin spart Kosten». 
Die Lücken mit Ärztinnen und Ärzten aus dem 
Ausland auffüllen zu wollen, ist längerfristig 
 gesehen eine Utopie. Der Bedarf nach deutlich 
mehr Hausärzten wird in ganz Europa angemel-
det. Man brauche die Schweizer Ausbildung 
umso mehr, als man «von Hausärzten erwartet, 
dass sie sich in der vor Ort gesprochenen Lan-
dessprache verständigen können», wie Sven 
Bradke festhielt. Und legt den Finger gleich auf 
einen zweiten wunden Punkt. «Eine weitere He-
rausforderung sind sicher die Erwartungshal-
tung und die steigenden Anforderungen der 
 Patienten nach sofortiger Heilung.» 

Dazu kommt die Tatsache, dass die  
Menschen – dem Trend entsprechend –  
immer älter werden ...
Was nichts anderes bedeutet, als dass die Zahl 
der Chronischkranken und der Mehrfachkran-
ken rasant steigen wird. Der Trend ist eh, schon 
bei leichten Fällen zum Arzt zu gehen – man 
zahlt ja schliesslich hohe Prämien. Das ist aber 
kein Problem allein der Hausarztmedizin, viel-
mehr werden alle medizinischen Leistungsberei-
che teurer. Was Sven Bradke zur Voraussage be-
wegte, «neue Formen der Organisation, also der 
Zusammenarbeit und beispielsweise der Digita-
lisierung aller Abläufe», würden unumgänglich. 
Dasselbe forderte Marc Müller, nämlich «ver-
stärktes Teamwork aller Leistungserbringer».

Sie engagieren sich für die Zukunft der Hausarztmedizin: Dr. rer. publ. HSG Sven Bradke (l.), Vizepräsident FMH 
Services, Geschäftsführer der Vereinigung Ärzte mit Patientenapotheke (APA); Dr. med. Marc Müller, Präsident 
Berufsverband «Haus- und Kinder ärztinnen Schweiz»; Prof. Dr. med. Peter Tschudi (r.), Hausarzt und Vorsteher 
Institut für Hausarztmedizin an der Uni Basel, Präsident des Initiativkomitees «Ja zur Hausarztmedizin», Basel.
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Viel Umsatz mit geringen Kosten?
Vista, das führende Gesundheits-Magazin mit 
dem attraktiven 1000-er-Kontaktpreis!

Gesundheitskommunikation pur! Sanatrend AG, Zürcherstrasse 17, 8173 Neerach, Tel. 044 859 10 00, contact@sanatrend.ch, www.sanatrend.ch
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Erkältet?
Hilfreiche Hausmittel und Arzneien

Haut im Winter
Sie ist trocken, rissig und spannt 

Heilende Klänge
Wirksame musikalische Mittel

Das sind die entscheidenden Vorgaben bezüglich der Entwicklung der Hausarztmedizin:

  Der Beruf des Hausarztes ist – im Verhältnis zu den Spezialärzten – aus finanzieller 
Sicht und wegen den viel zu langen Arbeitszeiten, Nacht-, Notfall- und Wochenend-
diensten zu wenig attraktiv.

  Umso mehr, als die Hausarztmedizin eigentlich auch eine spezia li-
sierte Medizin ist. Und mindestens so anspruchsvoll in Sachen  
Fachwissen, Können und be züglich Kommunikation und organi-
satorischen Fähigkeiten.

  Nur lokale und regionale Versorgungszentren können den 
wachsenden Anforderungen der Bevölkerung nach erweiterter 
Verfügbarkeit hausärztlicher Versorgung gerecht werden.

  Die hausärztliche Versorgung wird hauptsächlich aus Gründen 
der verbreiterten Lebensspanne der Menschen und viel  
kürzerer Arbeits- und Lebensarbeitszeit der Hausärzte massiv 
teurer werden – man denke nur an die Ausbildungskosten. 
Ent sprechend ist eine massive Verbesserung der Effizienz  
(etwa durch Digitalisierung und Umdenken in Sachen Organi sation) 
absoluter Zwang.

Was wird für die erfolgreiche Zukunft der 
einzelnen Hausärzte grundsätzlich am 
meisten gefragt sein? Oder kommt der  
Erfolg weiterhin automatisch?
Automatisch komme er auch heute nicht, mo-
nierten die Teilnehmer, der persönliche Einsatz 
sei enorm. Zur Sache war man sich sofort ei-
nig: Das bereits angesprochene Teamwork  sei 
zentral. Begriffe wie «regionale Vernetzung» 
und «effiziente Strukturen» standen plötzlich 
im Raum. Nicht zuletzt wegen den veränder-
ten Lebensgewohnheiten der Bevölkerung. 
«Wie gut kann sich der Hausarzt anpassen? 
Wie will und kann er sich im neuen Umfeld po-
sitionieren?», lauteten die Fragestellungen in 
der Runde. Und «Wie kann man die Entlöh-
nung der Hausärzte verbessern und gleichzei-
tig eine bessere Work-Life-Balance erreichen? 
Um damit den Anreiz zu erhöhen, Hausarzt-
medizin auszuüben?» Alle waren sich einig: 
Um den Hausarzt in Zukunft besser zu positi-

onieren und gleichzeitig dank intelligenter Ver-
netzung die Effizienz zu steigern, muss jeder 
Leistungserbringer das tun, wo seine Kern-
kompetenzen liegen. Wo soll die Kompetenz 
liegen, die regionale Leistungsnetzwerke steu-
ert? Auch in dem Punkt gibt es Einigkeit, 
«selbstverständlich beim Hausarzt».

Das heisst, es gibt regionale Versorgungs
zentren mit den Ärzten als «Kanalisatoren». 
Also doch noch Managed Care auf Umwegen?
Es gibt ja bereits relativ viele Ärztenetzwerke, 
ein positiver Anfang ist gemacht. «Dennoch  
wollen die Patienten nicht in ein System ge-
zwungen werden, sie beharren auf Wahl- und 
Entscheidungsfreiheit», so Marc Müller. «Aber 
nicht wenige wollen teilweise auf Wahlfreiheit 
verzichten und dafür mehr Rabatt.» Das sei 
nicht alles, meint dazu Sven Bradke, es brauche 
«weiterhin viel Vertrauen der Patienten in ihre 
Hausärzte».

Schlussfolgerungen erster Teil  

Könnten sich Hausärzte nicht entlasten,  
indem sie auf die Führung einer haus  
internen Apotheke verzichten?
Auf keine Fall, Selbstdispensation sei eine nütz-
liche und Aufwand sparende Dienstleistung an 
die Patienten. Verbunden mit einer verbesser-
ten Compliance. Dazu sei für manche Ärzte das 
zusätzliche Einkommen eine Notwendigkeit. 
«Man kann sich das vielerorts gar nicht anders 
vorstellen», so Sven Bradke. Aber  bezüglich der 
Vergütung der Abgabe werde es wohl noch Ge-
spräche geben.

Fortsetzung folgt …
So viel in diesem ersten Teil zu den momenta-
nen Realitäten und den absehbaren Bedingun-
gen für eine erfolgreiche Zukunft der Hausarzt-
medizin. Lesen Sie in der nächsten OTX World, 
was die hochkarätige Runde in Bezug auf neue 
Aufgaben vorschlägt, die Hausärzte erbringen 
müssten. Und ob andere Leistungserbringer 
eventuell bisher ärztliche Leistungen überneh-
men könnten.  
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