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E d i t o r i a l

Liebe Leserin, lieber Leser

Medizin ist eine Heilkunst. Altersmässig 
ist die Tätigkeit als Arzt, sofern sie frei
beruflich ausgeübt wird und nicht durch 
kantonale Beschränkungen wie z.B. im 
Kanton Zürich behindert wird, nach oben 
offen, wie für einen freischaffenden 
 Architekten oder Handwerker auch. Den
noch müssen auch wir uns als Ärztinnen 
und Ärzte mit dem Alter und der End
lichkeit unseres Tuns, unserer Gesund
heit und schliesslich unseres Lebens 
 befassen.

Dieses Heft widmet sich auf vielfältige 
Weise dem Thema Alter und Nachfolge
regelungen und den verschiedenen Enga
gements rund um dessen  Bewältigung. 
Alter ist wertvoll, Alter bedeutet vor allem 

auch Erfahrung! Es geht um die Weiter
gabe dieser Erfahrung, um die Weitergabe 
von Werten und von Erwirtschaftetem 
an eine jüngere Gruppe von Berufskolle
ginnen und kollegen und an die Gesell
schaft im Allgemeinen. Alle diese Enga
gements brauchen Energie, mit Passivität 
gelingt nichts. Wir porträtieren eine In
teressengemeinschaft von Zürcher Se
niorenärzten, die sich durch die Politik 
wegen ihres Alters nicht entwerten lassen 
will. Wir stellen ein Unterstützungsnetz
werk vor,  das Ärztinnen und Ärzten Hilfe 
in krisenanfälligen Lebensphasen wie bei
spielsweise der Pensionierung oder bei 
Konfliktsituationen in institutionellen 
Nachfolgeprozessen bietet.

Im Übrigen thematisieren wir gesell
schaftliche Trends, die das Berufsbild des 
Arztes verändert haben und die bei 
Nachfolgeregelungen teilweise zu Kon
flikten mit einer jüngeren Generation 
von Ärzten geführt haben, die ein ganz 
anderes, neues Berufsverständnis hat. Im 
schlechtesten Fall kann dies zu Praxis
schliessungen wegen fehlender Nach
folge führen. Wir geben in dieser Synapse 
Tipps, wie dies verhindert werden kann.

Passend dazu gibt ein Bericht des Univer
sitären Zentrums für Hausarztmedizin 
über Coaching von angehenden Haus
ärztinnen und Hausärzten einen Einblick 
in die Bemühungen zur Förderung der 
Hausarztmedizin. 

Aus einem Leben des Helfens und Heilens 
in die Position des «sich selbst helfen las
sen wollen oder müssens» zu wechseln, 
sich, wie Max Frisch sagt, den «Skandal 
des Alterns» zuzugestehen, ist eine Her
ausforderung. 

Persönliche Reflexionen pensionierter 
Kolleginnen und Kollegen dazu runden 
diese Ausgabe ab. 

Dr. med. Christiane Leupold, Redaktorin Synapse
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I n t e r v i e w  m i t  W a l t e r  G r e t e  u n d  G a b y  I g u a l  v o n  d e r  I G  S e n i o r e n ä r z t e

«Mit	dem	Verlust	der	Seniorenbewilligung		
wird	man	zum	medizinischen	Laien		
degradiert!»	

Synapse: Die Zürcher Seniorenbewilli
gung wurde aufgehoben. War dies ein 
willkürlicher Akt? 
Gaby Igual (GI): Die Aufhebung war nicht 
zwingend. Das Medizinalberufsgesetz 
(MedBG) kennt mit Artikel 37 die Möglich
keit der Berufsausübungsbewilligung 
mit Einschränkungen oder Auflagen, die 
Seniorenbewilligung wurde in Über
einstimmung mit diesem Artikel erteilt. 
Dieses Gesetz ist dasselbe geblieben, nur 
die Regelung ist nach der Revision über 
eine Verordnung im Kanton Zürich neu. 
Die jetzige Gesundheitsdirektion legt 
 ihren Ermessungsspielraum anders aus 
als die bisherige. 

Walter Grete (WG): Mit dem Verlust der 
Seniorenbewilligung wird man ungeach

tet seiner Erfahrung zum medizinischen 
Laien degradiert. Willkür ist richtig! Und 
entgegen der gängigen Meinung, mit 
dem FMHArztausweis könne man in der 
Apotheke jedes Medikament einfach 
 erhalten, ist kein Apotheker verpflichtet, 
uns rezeptpflichtige Medikamente ab
zugeben. Ohne Nummer im zentralen 
Ärzteregister ist der Arzt nicht mehr er
kennbar.

Die Gesundheitsdirektion argumentiert, 
im MedBG seien die gesetzlichen Grund
lagen für eine Seniorenbewilligung nicht 
erfüllt, also nicht erst seit der Revision! 
War die Seniorenbewilligung illegal? 
WG: Mit der jetzigen Begründung, wel
che der Kanton macht, würde er sich tat
sächlich selber attestieren, dass er die 
letzten 13 Jahre illegale Seniorenbewilli
gungen erteilt hat. Die alte Seniorenbe
willigung stand und steht in Überein
stimmung mit Artikel 37 des MedBG. 
Der Artikel erlaubt den Kantonen aus
drücklich erleichterte Bewilligungen für 
Ärzte.
Unter der Prämisse der Gleichbehand
lung soll neu ein Arzt, der nach seiner 
Praxisaufgabe sein unmittelbares famili
äres und allenfalls nachbarschaftliches 
Umfeld, notabene unentgeltlich, berät 
und behandelt und Medikamente rezep
tiert, dieselben Anforderungen bezüglich 
Minimalfortbildungsstunden, Berufshaft
pflichtversicherung und Notfalldienst 
 erfüllen müssen wie ein voll erwerbstäti
ger Berufskollege. Das ist ein Verhältnis
blödsinn!

Wurden die Ärzte in den Diskurs um 
eine Neuregelung miteinbezogen und 
darüber informiert?
GI: Schriftlich konnten wir Zürcher Ärzte 
erstmals im Dezember 2017 in der Weih
nachtsnummer des Mitteilungsblatts der 
Ärztegesellschaft Zürich (AGZ) dazu etwas 
erfahren: Die Gesundheitsdirektion Zürich 
liess in einem kleinen Abschnitt unter 
dem Untertitel «Seniorenbewilligung wird 
ersetzt» mit Verweis auf die fehlende 
 gesetzliche Grundlage verlauten, dass auf 
1.1.2018 die Seniorenbewilligung abge
schafft, nicht ersetzt würde.

Die Ärzteschaft war in die Neuregelung 
in keiner Weise einbezogen worden. In 
 einem Erstgespräch bei seinem Amts
antritt im Juli 2017 hat der neue Kan
tonsarzt PD Brian Martin offenbar ge
genüber dem Generalsekretär der AGZ 
erwähnt, dass ab dem 1.1.2018 keine Seni
orenbewilligungen mehr erteilt würden. 
Leider hat die AGZ darauf nicht reagiert.

WG: Die diskrete Ankündigung vom De
zember 2017 mit Umsetzung per 1. Januar 
2018 war nicht adäquat. Immerhin geht 
es dabei um berufliche Grundrechte. Und 
bei der Ankündigung «wird ersetzt» denkt 
man nicht an «ersatzlos abgeschafft». 

Was ist das Ziel der IG Seniorenärzte in 
Bezug auf die Seniorenbewilligung?
GI: Wir streben eine vernünftige Regelung 
für Ärzte im Ruhestand an, d.h. keine 
NotfalldienstPflicht, eine eigenverant
wortliche Erfüllung der Fortbildungs
pflicht sowie die Abdeckung der Haftung 
durch die Privathaftpflichtversicherung. 
Im Gegenzug bieten wir eine unentgelt
liche Dienstleistung an, die sich auf die 
Betreuung Angehöriger und nächster 
Freunde beschränkt. Die durch diese 
 unentgeltliche Dienstleistung bei andern 
Leistungserbringern veranlassten Kosten 
sollen durch die Krankenkasse weiterhin 
vergütet werden. Artikel 37 des MedBG 
bietet dazu ausreichende gesetzliche 
Grundlage für kantonale Umsetzungen.

Hat die IG Seniorenärzte Unterstützung 
z.B. seitens der AGZ oder der FMH 
erhalten?
GI: Unsere Ärztegesellschaft, die AGZ, die 
zunächst nicht einmal genau wusste, 
was die Seniorenbewilligung eigentlich 
ist, findet es leider nicht opportun, sich 
dafür starkzumachen. Im Gegenteil warnt 
man uns sogar indirekt, dass Altlasten 
von Seniorenärzten zu aufsichtsrecht
lichen Beanstandungen führen könnten, 
würde man bei der Gesundheitsdirek
tion nachgraben. Wir konnten auch nicht 
auf eine AGZVerteilerliste  zugreifen, 
sondern mussten für das Anliegen der 
Seniorenärzte die Adressen in Kleinarbeit 
selbst heraussuchen. 

Gaby Igual

Walter Grete
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Wie könnten denn Möglichkeiten 
aussehen, um eine Neuregelung im alten 
Sinn zu erwirken? 
WG: Für die IG gibt es einen politischen 
Weg, einen juristischen Weg und allenfalls 
eine unkonventionelle Alternativlösung. 
Der politische Weg wäre der einfachste: 
Man kann eine Verordnung nicht zurück
nehmen, aber der Kantonsrat könnte sie 
blockieren und nochmals überlegen 
 lassen. Der dazu nötige gesellschaftliche 
und politische Goodwill ist allerdings 
fraglich, insbesondere gegenüber älteren 
Ärzten, obwohl wir älteren Ärzte im Zenit 
unserer Erfahrung stehen! Ich meine 
 explizit nicht das Wissen, sondern die Er
fahrung! Medizin ist auch eine Heilkunst 
und diese beruht zu einem gewichtigen 
Teil auf Erfahrung. Die Erfahrung lässt 
sich durch Fortbildung und Wissenszu
wachs allein nicht aufwiegen. Dass diese 
Erfahrung einfach so weggeworfen wird, 
das hat mich persönlich getroffen.
Der juristische Weg bietet mehr Hand
festes: Einerseits haben die Kantone mit 
Artikel 37 des MedBG ausdrücklich die 
Möglichkeit, eine Bewilligung, wie es die 
Seniorenbewilligung im Kanton Zürich 
war, zu erteilen. Es ist ihnen also nicht 
verboten, viele andere Kantone handha
ben dies auch so!
Andererseits gibt es einen fundamenta
len Unterschied zwischen dem erwerbs
tätigen und dem nicht erwerbstätigen 
Arzt! Man verbietet einer pensionierten 
Kindergärtnerin ja auch nicht, unentgelt
lich ihre Nachbarskinder zu hüten, ohne 
erneute Fortbildung in Kinderbetreuung 
nachzuweisen. Der pensionierte Koch wird 
privat z.B. im Jugendlager mittun, ohne 
den  erneut absolvierten Lebensmittelhygi
enekurs belegen zu müssen. Die Gesund
heitsdirektion vermischt hier  gewerbliche 
Tätigkeit mit Tätigkeit der Erfahrungsein
bringung! Alle heute gül tigen Gesetze wie 
MedBG, KVG wurden für berufstätige 
 Ärztinnen und Ärzte geschaffen. Der Arzt 
im Ruhestand wird nicht erwähnt. 
Der letzte und gewichtige Punkt betrifft 
die Fortbildung: Es ist juristisch falsch, 
geleistete Fortbildung als eine Vorausset
zung für die Erteilung einer Bewilligung 
zu verlangen. Während einer laufenden 
Bewilligung ist Fortbildung zu erfüllen, 
sie ist aber nicht Voraussetzung! 
Zudem sind die Fortbildungsordnung, ihre 
Art und ihr Umfang an die Ärzteschaft 
delegiert, wir Ärzte, nicht die Gesund
heitsdirektion, nicht die Kantone oder 
der Bund, bestimmen, wie viel und wel
che Fortbildung wir von uns verlangen. 
Das SIWF (Schweizerisches Institut für 
ärztliche Weiter und Fortbildung) ver

hält sich uns gegenüber grundsätzlich 
konstruktiv und es ist zu hoffen, dass es 
einen Passus wie z.B. «der Arzt im Ruhe
stand ist nicht mehr nachweispflichtig 
für seine FB» beschliessen wird. 
Als letzten Ausweg skizziere ich noch die 
Umgehung des Ganzen: Als angestellter 
Arzt braucht man keine Bewilligung und 
auch keinen Fortbildungsnachweis. Wir 
könnten uns als IG Senioren zusammen
schliessen und jemanden finden, der uns 
als Kollektiv anstellt. Dies kann ja aber 
nicht die Lösung sein. Ich möchte eine sau
bere Regelung für alle nachkommenden 
Ärzte! Eine Regelung, welche die Bedeu
tung des Erfahrungsschatzes hochhält. 

Was raten Sie aktuell den Betroffenen, 
vorzugsweise IGMitgliedern?
GI: Gesuche stellen und rekurrieren, unter
stützt durch die IG. Unterdessen laufen 
 gegen 50 Gesuche, das bedeutet sehr viel 
 Arbeit für die Gesundheitsdirektion. Mein 
Fall ist dabei zum Präzedenzfall geworden, 
und es ist wie ein Rosenkrieg! Meinem 
 Gesuch auf Erneuerung der  Bewilligung 
folgte ein Schriftwechsel, der mein Gesuch 
formlos hätte beenden sollen. Auf die von 
mir daraufhin verlangte anfechtbare 
 Verfügung, die gleichzeitig eine aufschie
bende Wirkung in Bezug auf den drohen
den Bewilligungsentzug hatte, rekurrierte 
ich. Da sich die Gesundheitsbehörde bis 
Mitte Mai 2019 weigerte, weiteren Gesuch
stellern eine Verfügung auszustellen, blieb 
mein Fall lange der einzige. Inzwischen hat 
ein weiterer  Rekurs dazu geführt, dass die 
Gesundheitsbehörden wenigstens die 
aufschiebende Wirkung der gestellten 
 Gesuche anerkennen muss, ein kleiner 
Teilerfolg. Ebenso wurde anerkannt, dass 
den Gesuchstellern das rechtliche Gehör 
g ewährt werden muss! 
Politisch rate ich, Kantonsräte möglichst 
persönlich anzusprechen, im Kanton 

 Zürich speziell im Hinblick auf die anste
henden Verhandlungen der regierungsrät
lichen Antwort auf die Interpellation 
Röösli im Kantonsrat (Anm. der Redaktion: 
1024. Interpellation Abschaffung der einge-
schränkten Berufsausübungsbewilligung 
für Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand). 
Auch Pressestimmen wie Leserbriefe und 
Artikel sind gut für die Sache. 

WG: Wir unterstützen unsere Mitglieder, 
mittlerweile über 260, via unsere Web
site. Hier sind Gebrauchsanweisungen, 
quasi Kochrezepte für Juristisches abruf
bar. Viel mehr können wir nicht anbieten. 

Können ausserkantonale Ärzte der IG 
Seniorenärzte beitreten, um dem 
Anliegen nationalen Druck zu verleihen? 
GI: Sicher, es betrifft die ganze Schweiz, von 
daher macht es durchaus Sinn. Man hätte 
mehr Gewicht. Aber es müssen ja nicht 
alle kantonalen Ärztegesellschaften so 
sein wie die Zürcher Gesellschaft. Andere 
Gesellschaften könnten sich bei unserer IG 
das Knowhow und Inputs abholen und 
die  Sache dann selber aktiv in die Hand 
nehmen.

WG: Die IG kann das Problem nicht auf 
schweizweiter Ebene lösen. Es handelt 
sich immer noch um ein kantonales 
 Bewilligungsverfahren und bleibt Sache 
der lokalen Gesellschaften. Aber wenn 
die Senioren im Kanton Zürich Erfolg hät
ten, dann wäre das ein gutes Signal für 
alle andern!

Gaby Igual und Walter Grete, herzlichen 
Dank für Ihre Zeit und das interessante 
Gespräch.

Die Fragen stellte Christiane Leupold,  
Redaktorin Synapse.

IG	Seniorenärzte
Am 4. April 2019 wurde die IG Seniorenärzte in Effretikon ZH gegründet. Initianten 
sind drei ehemalige Hausärzte im Ruhestand aus der Region Zürich, Ueli Bachmann, 
Walter Grete und Gaby Igual. Walter Grete führte über 30 Jahre eine Hausarzt
praxis in Bachenbülach und war zudem während 8 Jahren Präsident der AGZ. 
Gaby Igual war während 24 Jahren Heimärztin und 12 Jahre Hausärztin in Effretikon. 
Ziel des Vereins ist die Durchsetzung der Anliegen von Ärzten im Ruhestand. 
 Anlass dazu war der Entscheid der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, 
die beschränkte Berufsausübungsbewilligung für Ärzte im Ruhestand, die sog. 
 Seniorenbewilligung, per 1.1.2018 ersatzlos aufzuheben. Der Verein hat unterdessen 
über 260 Mitglieder. Auf seiner Website www.seniorenbewilligung.jimdofree.com 
(Mail: ig.seniorenaerzte@gmail.ch) bietet er aber auch Knowhow und Inputs an. 
Aktuell: Die neue Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli beabsichtigt offen
bar, den Ärzten im Ruhestand bezüglich Seniorenbewilligung entgegenzukommen. 
In einem Interview mit dem Tagesanzeiger vom 30.7.2019 sagt sie wörtlich: «Eine 
Behandlung von einfachen Verletzungen oder Krankheiten mit Verschreibung von 
Medikamenten im engen Familienkreis könnte ich mir vorstellen.»
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F r a g e n  a n  D r .  P e t e r  C h r i s t e n ,  P r o g r a m m l e i t e r  R e M e d

«Die	Pensionierung	ist	für	sehr	viele	
	Menschen	eine	krisenanfällige	Zeit»

Synapse: Welche Rolle spielt das Alter bei 
Ärzten bezüglich Hilfsbedürftigkeit, vor 
allem der Übergang in die Pensionierung?
Dr. Peter Christen: In den letzten Jahren 
meldeten sich nur wenige Kolleginnen 
und Kollegen um das Pensionierungs
alter zum Thema der Praxisnachfolge bei 
ReMed. Aktuell führen wir sehr viele 
 Beratungen für Assistenzärztinnen und 
ärzte zu Problemen am Arbeitsplatz im 
Spital und zur Doppelbelastung von 
 Beruf und Familie durch. Zur Unterver
tretung der Kolleginnen und Kollegen 
um das Pensionsalter können wir nur 
spekulieren. Gehören sie zur Generation, 
die sich gewohnt ist, Probleme für sich 
selber zu lösen, oder Scham haben, über 
diese Thematik zu sprechen? Auffallend 
ist, dass bei diesen Kontaktaufnahmen 
sich häufig nicht die Ärztinnen und Ärzte 
selber, sondern die Praxis oder Lebens
partner melden. 

Was bedeutet die Pensionierung für 
einen Arzt? 
Pensionierung ist für sehr viele Menschen 
eine krisenanfällige Zeit, so auch bei den 
Ärztinnen und Ärzten. Wir machen aber 
auch die Erfahrung, dass alle Übergänge 

im Arztleben, die Wahl der Spezialisie
rung, die Familiengründung mit Doppel
belastung, die Praxiseröffnung und 
 später die Vorbereitung zur Pensionie
rung besonders krisenanfällig sind. Mir 
kommt manchmal das Kaninchen vor 
der Schlange in den Sinn: Die Pensionie
rung, die Praxisübergabe kommt unauf
haltsam auf uns zu und es fehlen immer 
wieder die Gestaltungskraft und der 
Wille, frühzeitig die neue Lebensphase 
zu planen. Vorbeugung bedeutet, früh 
das Thema der Praxisnachfolge anzu
gehen, ein Teilpensum in Erwägung zu 
ziehen, Interessen und Hobbys wieder
aufzunehmen, die während des Berufs
lebens brachlagen, und sich neue, ange
passte Ziele zu setzen.

Was passiert, wenn es einem Arzt nicht 
gelingt, seine Nachfolge zu regeln?
Ich erinnere mich an die Kontaktauf
nahme durch einen Arzt, der mich auf die 
Notlage eines Kollegen hinwies und mich 
bat, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Der 
Hausarzt berichtete, dass er wegen feh
lender Altersvorsorge und ohne Aussicht 
auf eine Praxisnachfolge an Existenzängs
ten leide und ungeachtet seines Pensions
alters sich zum Fortführen seiner Praxis 
im Vollpensum gezwungen sehe. Ich riet 
ihm, bei Kollegen im Notfalldienstkreis 
Entlastung zu suchen, verwies auf Portale 
für Praxisvertretungen und auf die Ärzte
hilfskasse. Ich spürte, dass dem Kollegen 
die Energie fehlte, aktiv Schritte zu unter
nehmen. Als Hilfe konnte er jedoch die 
Vermittlung eines Termins bei einem 
 befreundeten Psychiater akzeptieren. Dies 
war ein weiterer wichtiger Schritt, sich 
 Unterstützung zu holen. In einem späte
ren Followup bestätigte er mir, dass er in 
ärztlicher Behandlung stehe, er jedoch 
weiter praktiziere und hoffe, einen Praxis
nachfolger zu finden.
Bei dieser Beratung realisierte ich, wie 
schwer es uns Ärzten immer noch fallen 

kann, Hilfe zu suchen, wie belastend die 
Organisation einer Praxisnachfolge sein 
kann und wie wichtig es ist, eine gute 
Anlaufstelle wie ReMed kontaktieren zu 
können.

Das Problem der Nachfolgeregelung gibt 
es auch im Spital: Welche Erfahrungen 
haben Sie mit Vorgesetzten und Chefs 
gemacht, die auch im fortgeschrittenen 
Alter der kommenden Generation nicht 
Platz machen wollten? 
Erfahrene Chefs sind für den Zusammen
halt und die Betriebskultur einer Klinik 
enorm wichtig, beispielsweise wenn es 
gilt, eine gute Nachfolge aufzubauen! 
Gleichzeitig können Seniorchefs auch 
notwendige Erneuerungen blockieren. 
Wir haben vor einiger Zeit in einem 
 ReMedErfahrungsbericht in der SÄZ 
 berichtet, wie sich ein Chefarzt gegen 
Neuerungen sperrte und Personalent
scheide vor sich hinschob. ReMed konnte 
erfreulicherweise einen Coach vermit
teln, der als Arzt mit Kliniksituationen 
vertraut war und in Gesprächen vor Ort 
die Kommunikation wieder in Gang brin
gen konnte.

Pensionierte Ärzte dürfen sich nicht 
einmal mehr selbst ein Rezept ausstellen. 
Der Kanton Zürich hat die sogenannte 
Seniorenbewilligung abgeschafft, die es 
Ärzten im Ruhestand erlaubte, das 
engste Umfeld medizinisch zu betreuen. 
Die betroffenen Ärzte sprechen von 
einem entwürdigenden Umgang. 
Wie  sehen Sie das?
Der Entscheid der Zürcher Gesundheits
direktion löste verständlicherweise bei 
den betroffenen Ärztinnen und Ärzten 
Konsternation und Unverständnis aus. 
Die Seniorenbewilligung beschränkte 
sich ja auf die Behandlung von Bagatell
fällen im Umfeld und es waren ja nur 
 Tätigkeiten (ohne Verrechnung) erlaubt, 
die ohne Praxisinfrastruktur erbracht 
werden konnten. Ich habe Verständnis, 
dass sich betroffene Kollegen zur Wehr 
setzten und sich organisierten. Meines 
Wissens haben die Rekurse dazu geführt, 
dass der Entscheid nun aufschiebende 
Wirkung hat und nicht rechtskräftig ist. 
Das ist doch schon ein erfreulicher 
Schritt. Wir wissen auch, dass hier die 
kantonalen Regelungen unterschiedlich 

Dr.	med.	Peter	Christen

Dr. med. Peter Christen (geb. 1955), verheiratet und Vater von drei erwachsenen 
 Kindern, ist Programmleiter von ReMed und arbeitet als Facharzt für Allgemeine 
Innere Medizin und Psychotherapeut in Systemischer Psychotherapie in der 
 Gemeinschaftspraxis am Meierhof in ZürichHöngg.

Peter Christen
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sind. Selbstverständlich soll aber jede 
Ärztin und jeder Arzt ihren bzw. seinen 
eigenen Hausarzt haben, in der Schweiz 
sind dies aber lediglich 25%!

In den Medien tauchen immer mal 
wieder Artikel auf, die auf die gesund
heitliche Notlage von Ärzten hinweisen 
(z.B. «Die Götter in Weiss sind kränker 
als ihre Patienten»). Welche Erfahrungen 
haben Sie diesbezüglich gemacht?
Die Gesundheit der Ärzte ist nicht nur in 
den Medien präsent, auch zahlreiche Stu
dien belegen, dass Ärzte häufiger als die 
Durchschnittsbevölkerung von Depres
sionen, Suizidalität und Suchtmittelge
brauch betroffen sind. Uns fällt auf, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen sich erst 
in grosser Not und schon mitten in der 
Krise «fünf nach zwölf» bei uns melden. 
Gründe können der grosse Arbeitsdruck 
in den Spitälern (die anderen nicht im 
Stich lassen!), aber auch ungenügende 
Selbstachtsamkeit und Tendenz zur 
Selbstmedikation sein. ReMed ist nicht 
nur mit der HelpLine aktiv, wir sensibi
lisieren die Kolleginnen und Kollegen für 
das Thema der eigenen Gesundheit 
(«Wie geht es dir, Doc?»), publizieren Er
fahrungsberichte in der SÄZ, und wir sind 
mit interaktiven Workshops unterwegs. 
Besonders in den Spitälern und Kliniken 
besteht ein grosser Handlungsbedarf!

Max Frisch hat einmal geschrieben «Alt 
werden ist ein Skandal!». Wie sehen Sie 
das? Gibt es aus Ihrer Sicht auch positive 
Aspekte, die man der Skandalisierung 
des Alters entgegenhalten könnte?
Ich kann mir gut vorstellen, dass Max 
Frisch «Skandal» wortwörtlich meinte, als 
ein «Anstoss erweckendes Vorkommnis». 
Vor dem Altwerden können wir nicht 
 davonrennen, auch die ganze AntiAging
Bewegung und die neue AltersFreizeit
gesellschaft können dies nicht verhindern. 

Allerdings finden wir in den modernen 
Gesellschaften das Phänomen der «jungen 
Alten» nach der Pensionierung, die sich 
aktiv im gesellschaftlichen Leben ein
bringen, Freiwilligenarbeit leisten, Enkel 
regelmässig hüten, sich ein neues Wis
sensgebiet erschliessen, Sport treiben, 
reisen … Bei vielen «jungen alten» Kolle
ginnen und Kollegen erlebe ich, wie sie 
nach der Pensionierung aufleben, un
beschwerter eine Praxisvertretung über

nehmen und aktiv ihre neue freie Zeit 
und diese Lebensphase gestalten.

Ich danke Dr. med. Peter Birchler und 
 Esther Kraft, Mitglieder des Leitungs
ausschusses, für die Durchsicht und wert
vollen Ergänzungen.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Redaktor Synapse.

Was	ist	ReMed?	

ReMed ist ein unabhängiges Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, 
 finanziert durch die FMH. Es verbreitet Wissen und Erfahrungen über Gesundheits
förderung und Prävention bei Ärztinnen und Ärzten und sensibilisiert diese für die 
eigene Gesundheit. In Krisensituationen unterstützt ReMed Ärztinnen und Ärzte 
mit einem breiten Angebot. Ziele sind die Erhaltung der Gesundheit und ärztlichen 
Funktionalität sowie die Gewährleistung der Patientensicherheit und der hohen 
Qualität in der medizinischen Versorgung. 

Die ReMedAngebote:
Beratungsangebot
ReMed berät Ärztinnen und Ärzte in Krise.
24StundenHotline 0800 0 73633
EMail remed@hin.ch
Internet www.swissremed.ch
Bei jeder Kontaktaufnahme meldet sich ein erfahrenes Beraterteam innerhalb von 
72 Stunden und steht unterstützend zur Seite.

CoachingGruppen 
Für niedergelassene ÄrztInnen und AssistenzÄrztInnen in Bern, St. Gallen und Zürich.
Unter kompetenter Leitung wird ein Austausch über persönlich und beruflich her
ausfordernde Themen angeboten. 

Interaktive Workshops 
Geeignet für interne Fortbildungen in Spitälern und Kliniken

Intervisionen für Netzwerkmitglieder
Erfahrungsaustausch und Fallvorstellungen für Fachpersonen, die Ärztinnen und 
Ärzte als Patienten betreuen

Weitere Informationen: info@swissremed.ch
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T i p p s  u n d  T r i c k s  f ü r  b e s s e r e  C h a n c e n  b e i  e i n e r  P r a x i s ü b e r g a b e

Nachfolgeregelungen	für	Hausarztpraxen

«Orange Plättli im Labor! … abgewetzte 
Spannteppiche in den Sprechzimmern! … 
KG mit unleserlicher Handschrift! …. nur 
zwei kleine düstere Sprechzimmer! … und 
einen Goodwill will er auch noch!»
… so tönt es von jungen Kolleginnen und 
Kollegen nach einer Praxisbesichtigung. 

«Hier kann man noch bestens arbeiten! … 
meine Praxis ist gut im Schuss, letzte 
 Renovierung war vor 5 Jahren (kleinere 
Malerarbeiten)! … habe immer viel ge
arbeitet! … ein PC ist vorhanden, das ge
nügt doch! … das Inventar ist 25 Jahre alt, 
aber voll funktionsfähig! 
… so preisen ältere Hausärztinnen und 
Hausärzte ihre Praxen gegenüber jünge
ren an. Diese pointierten Bemerkungen 
und Feststellungen sind nicht erfunden, 
sie sind uns so immer wieder zu Ohren 
gekommen.

Vermittlung zwischen Alt und Jung
PraxisPro AG wurde 2015 von einigen 
Hausärzten und einem Treuhänder mit 
dem Ziel gegründet, Nachfolgeregelungen 
für Hausarztpraxen in der Nordwest
schweiz zu finden. Wir beraten und un
terstützen sowohl ältere, abgabewillige 
Hausärztinnen und Hausärzte als auch 
junge Kolleginnen und Kollegen bei der 
Suche und Übergabe von Hausarzt
praxen. 
Ältere Hausärztinnen und Hausärzte 
wenden sich an uns, wenn sie bereits 
 verschiedene Versuche unternommen 
haben, einen Praxisnachfolger zu finden, 
meist sehr kurz vor der geplanten Pen

sionierung stehen und weder Inserate 
noch professionelle Einschätzungen von 
verschiedenen Anbietern zum Erfolg ge
führt haben. Dabei handelt es sich häufig 
um Einzelpraxen, für die sich jüngere 
Kolleginnen und Kollegen nur kurz inter
essieren und bald wissen lassen, dass sie 
lieber in einer Gemeinschaftspraxis tätig 
sein möchten. Die abzugebenden Praxen 
sind zu klein und eignen sich von der 
Grösse her nicht als Gemeinschaftspra
xen, auch wenn dies die älteren Semester 
unter uns nicht so sehen. Durch die limi
tierte Grösse ist es unmöglich, dass meh
rere Ärzte miteinander arbeiten. Ebenfalls 
wird das finanzielle Risiko der Übernahme 
einer Einzelpraxis gescheut.

Gemeinschaftspraxen bevorzugt
Bestehende ältere Gemeinschaftspraxen 
sind in Raumaufteilung, Mobiliar und 
Einrichtung veraltet und besitzen häufig 
keine moderne Infrastruktur wie elektro
nische Krankengeschichte, moderne IT, 
digitales Röntgen sowie grosszügige 
Räumlichkeiten. Verständlicherweise wol
len ältere Hausärztinnen und Hausärzte 
kurz vor der Pensionierung nicht mehr 
grössere Investitionen tätigen. Dieser Um
stand ist jedoch ein Hauptgrund, wes
halb kein Nachfolger gefunden wird. 

Das Arbeiten in modernen, grossen Ge
meinschaftspraxen ist attraktiv, jedoch 
scheuen die jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen das Unternehmertum und ar
beiten lieber in einem Angestellten
verhältnis ohne finanzielles Risiko. Durch 
den Fachärztemangel besteht an den 
Spitälern ein grosses Angebot für diverse 
Facharztausbildungen, welches gerne 
 angenommen wird. Die Spitäler haben 
ebenfalls Mühe, ihre Stellen zu besetzen, 
und offerieren gut bezahlte und interes
sante Ausbildungsstellen und Positionen 
mit Karrieremöglichkeiten. Auf diese 
Weise bleiben die jungen Ärztinnen und 
Ärzte lieber im sicheren Hafen des Spitals 
und wechseln nur zögerlich in die Praxis. 

Die Attraktivität des Hausarztes hat im 
Studium erwiesenermassen zugenom
men, jedoch befinden sich diese zukünf
tigen Hausärztinnen und Hausärzte erst 
in der Ausbildung, sodass diese erst in 
 einigen Jahren auf Praxissuche gehen, 
bis dahin herrscht akuter Nachwuchs
mangel. Des Weiteren suchen bereits 

junge Praxisinhaber nach Verstärkung 
und ziehen die wenigen, schon ausge
bildeten Hausärztinnen und Hausärzte 
ab. Dabei handelt es sich um frühere Spi
talkolleginnen und kollegen. 

Frühzeitige Nachfolgeregelung
Ältere Ärzte müssen sich auf eine länger
fristige Suche einstellen, sie sollten sich 
bereits frühzeitig, d.h. mindestens fünf 
bis zehn Jahre vor einer Praxisaufgabe, 
für  einen Nachfolger attraktiv  machen. 
Dies beinhaltet zum Beispiel eine an
fängliche Anstellung einer jungen Ärztin 
oder eines jungen  Arztes mit dem Ziel, 
gemeinsam neuere, modernere und 
 grössere Praxisräumlichkeiten zu planen, 
aufzubauen und anschliessend die spä
tere Praxisübergabe einzuleiten. Diese 
Vorgehensweise hat bereits verschiedent
lich gut funktioniert und Hausarztpraxen 
konnten so weitergeführt werden. 

Eine weitere etablierte Vorgehensweise 
besteht darin, dass ältere Einzelkämpfer 
sich frühzeitig in neuen und modernen 
Praxisräumlichkeiten zu einer grösseren 
Einheit zusammenschliessen. Dieses Vor
gehen erhöht die Attraktivität beträcht
lich und erlaubt eine gestaffelte Pensio
nierung.

Die Anstellung und Ausbildung von Pra
xisassistenten kann ebenfalls zu einer 
potenziellen Nachfolge führen. Ein moti
vierter und empathischer Ausbildner 
hilft das Feuer für die Hausarztmedizin 
und die Selbstständigkeit zu entfachen.

Aus eigener Erfahrung zeigt sich: Wenn 
einmal eine jüngere Kollegin beziehungs
weise ein jüngerer Kollege in der Praxis 
eingestiegen ist, kommt es rasch zu wei
teren Kontakten und macht es somit 
möglich, Nachwuchs zu rekrutieren. Es 
ist unerlässlich, den Kontakt mit jungen 
Ärztinnen und Ärzten zu suchen, indem 
man aktiv an Kongressen und Qualitäts
zirkeln teilnimmt.

Findet sich keine Nachfolgerin oder kein 
Nachfolger, kann der Patientenstamm an 
eine jüngere Kollegin, einen jüngeren Kol
legen übergeben werden, eine mögliche 
Entschädigung kann diskutiert werden. 
Auf diese Weise ist zumindest eine Fort
führung der hausärztlichen Betreuung 
der eigenen Patienten gewährleistet.

Stephan Gerosa
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Ä l t e r w e r d e n  b e i  Ä r z t i n  u n d  A r z t

Wenn	Ärzte	älter	werden
Persönliche	Ein-	und	Aussichten
Wie erleben Ärzte das Alter bzw. das Altwerden? Die Synapse-Redaktion hat zwei Ärzte und eine Ärztin gebeten, Stellung 
zu nehmen zur Frage «Was bedeutet für mich persönlich Altwerden?» oder «Wie erleb(t)e ich als Arzt den Übergang in 
die  Pensionierung?» oder auch zu beiden Fragen. Eingetroffen sind drei sehr persönliche Texte.

Assoziationen	zum	Alter

Das Alter kommt schubweise: Man sieht 
zufällig auf die eigene Hand und realisiert: 
Das ist die Hand meiner Mutter.
Oder: Ein 15 Jahre jüngerer Freund sagt 
liebevoll: Du gehörst zu den Vorbildern für 
mich, wie man alt werden kann – spätes
tens dann weiss man: Zu den Jungen 
 gehört man nicht mehr. 
Erfolge spielen weniger eine Rolle, dafür 
ist man offen für Überraschungen.

Der Spagat funktioniert schon lange 
nicht mehr, der Kopfstand nur noch kurz. 
Die Umverteilung des Körperfettes ist 
 irreversibel. Das ärmellose Kleid geht zur 
Caritas. So viel zum Äusserlichen.
Wie war doch gleich der Name? Herrje – 
das ist Stufe eins. Stufe zwei: Kenne ich 
dieses Gesicht? Dann: Wir haben uns doch 
letzthin so angeregt unterhalten (???). 
Sofortiger Vorsatz: weniger Wein.
Totale Überforderung mit der Tatsache, 
vier Termine in einen Tag zu pferchen 
und zehn Mails zu schreiben, dann wieder 
Enttäuschung, dass ein ganzer Morgen 
frei ist. Der lange Weg zu realisieren: Ja, 
ich darf heute vier Stunden einfach lesen. 
Ein leise schlechtes Gewissen, wenn die 
AHV ausbezahlt wird, während man eine 
schöne Reise unternimmt. 
Spanisch lernen dauert länger als erwar
tet, Akkordeon spielen noch viel länger. 
Man wird demütig und dankbar für das, 
was alles noch geht.
Man geniesst das grosse Privileg, dass 
man sich ehrlich und deutlich zu The
men äussern darf ohne falsche Rück
sichtnahmen, und freut sich über die 
Ehre, noch gefragt zu werden. Man 
stellt sich die Frage beim Beobachten 
von kleinen Kindern, ob man doch Kin
der hätte haben sollen und ob man ih

nen gerecht geworden wäre. Dass das 
intensive Arbeiten schön und erfüllend 
war, steht noch immer ausser Zweifel. 
Ob der gleiche Weg unter den neuen 
 Bedingungen in der Medizin und in den 
Spitälern noch einmal möglich wäre 
und ebenso viel Befriedigung gäbe, 
weiss ich nicht. 
Freunde werden wichtiger und das Fami
liengrab wächst. Freunde werden krank, 
sterben, man selber wird krank und stirbt 
noch nicht, aber stellt sich die immer 
dringlicher werdende Frage: Was Sinn
volles mit der Restzeit anfangen? Was 
kann andern und mir Freude und Inhalt 
bereiten und mich sogar eine Weile über
leben lassen?
Und man fragt sich, ob die zunehmende 
Toleranz auch eine Müdigkeitserschei
nung ist.
Mit den zunehmenden Einschränkungen 
lernt man klaglos leben. Erfahrung kann 
man nützen, um die fehlenden Möglich
keiten zu kompensieren. Die Vorstellung 
jedoch, einmal das Leben nicht mehr 
selbstständig meistern zu können, wird 
noch höchst erfolgreich verdrängt.

Dr. med. Brida von Castelberg

Neues Berufsverständnis der Jungen
Junge Ärztinnen und Ärzte haben ein 
anderes Verständnis vom heutigen Be
rufsleben im Vergleich zu den älteren 
Semestern. Die WorkLifeBalance ist 
wichtig und zentral. Der Beruf ist ein 
Teil des Lebens, eine aufopfernde Tätig
keit als Hausarzt mit permanenter Er
reichbarkeit ist für die Jungen absolut 
nicht mehr erstrebenswert, sondern ab
schreckend. Für Jüngere ist es wichtig, 
eingebettet in  einem gut funktionie
renden Team zu  arbeiten, wo man sich 
gegenseitig hilft und sich austauschen 
kann. Ein geregelter Notfalldienst sollte 
vorhanden sein, damit die Arbeitsbelas
tung nicht zu hoch wird. Teilzeitarbeit 

ist erstrebenswert, weil auch der Part
ner oder die Partnerin beruflich tätig 
ist. Familie und Freizeit werden höher 
gewichtet als Umsatz und Arbeitsein
satz. Dieser Wandel ist zu akzeptieren 
und darf von den Älteren nicht negativ 
gewertet oder verurteilt werden. Bei 
 geplanten Praxisübergaben reiben sich 
die verschiedenen Vorstellungen der Ar
beitsweise manchmal sehr aneinander 
und verhindern eine mögliche Über
nahme. Zeigen ältere Ärzte Verständnis 
und Respekt für die junge Generation 
und ihre Lebens und Arbeitsweise, 
kann der Kontakt mit einem Interessen
ten erfolgversprechender aufgebaut 
werden.

Erfolgreiche Praxisübergaben werden 
immer schwieriger und viele Praxen 
schliessen ohne Nachfolger, das ist leider 
sehr bedauerlich, jedoch eine Tatsache. 
Mit einer frühzeitigen, über Jahre hin
weg gut geführten Planung, mit Offen
heit und Kontaktfreudigkeit gegenüber 
jungen Kolleginnen und Kollegen kann 
aber die Chance einer erfolgreichen 
Übernahme durchaus erhöht werden.

Dr. med. Stephan Gerosa

Dr. med. Stephan Gerosa ist Hausarzt in Läufel
fingen und VRPräsident der PraxisPro AG. 
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«Médecin	sans	Papiers»

Ich habe meinen Beruf sehr geliebt und 
gerade deswegen berufliche Brücken 
 abgebrochen. Ich war stets Feuer und 
Flamme und der kleine Schwelbrand mit 
ab und zu ein bisschen Medizin wäre mir 
ein Gräuel. Also bin ich heute ein «Méde
cin sans Papiers», was ich den Leuten im 
Dorfkaffee gelegentlich erklären muss. 
Natürlich lebt der alte Doktor noch in mir 
weiter und ich schreibe Storys aus der 
 Erinnerung, lese die Synapse, das Gelbe 
und das Rote Blatt, blättere das Blaue 
auch noch durch und studiere aufmerk
samer als früher die Kritik an der Medizin 
und ihren Ärztinnen und Ärzten im Be
obachter, der NZZ, den Tageszeitungen. 
Mit einigen meiner «liebsten Helden» 
habe ich noch Kontakt: ein paar alten, und 
zum Glück auch ein paar jungen, be
freundeten Kollegen, den Redaktoren des 
PaHC, den Organisatoren des Ärztekon
gresses Arosa. Ich bewundere nach wie 
vor meine unbestechlichen Vorbilder Etzel 
Gysling, Hans Stalder, Beni Gurtner.
Daneben haben sich neue Helden ihren 
Platz an meiner Sonne gesichert. Die 
 Romanautoren und Essayisten, die ich 
täglich lese, Peter Bichsel, Klaus Merz, 
 Peter v. Matt, Nicolas Bouvier, W. Vogt, 
aber auch Graham Swift, Margriet de 
Moor, Gert Mak und viele andere. Leider 
ist das Leben zu kurz für alle! Und da 
sind die grossen Sänger und Liedpoeten 
B. Dylan, J. Cash, J. Brel, F. di Gregori, H. van 
Veen, natürlich auch Mani Matter, deren 
Lieder ich übersetze oder verändere mit 
eigenen Texten. Da sind meine Band, mit 
der ich übe und auftrete, meine Freunde, 
mit denen ich Dinge repariere in Haus 
und Garten, meine Werkstatt, in der ich 
gerade meine erste lebensgrosse Figur ent
warf und baute, einen blauen Trompeter, 

der am Eingang der Kulturscheune in 
Liestal steht. Dort sitze ich oft an der 
Kasse. Die Wälder, Hügel und Kalkfelsen 
des nahen Juras, wo ich mich so gern be
wege, gehören auch zu meinem Freun
deskreis.
Und da ist meine Frau, meine Unverzicht
bare, mit der ich so viel erlebte und noch 
mehr erleben will. Unsere vier Kinder, 
eine Schwiegertochter, drei Schwieger
söhne, elf Grosskinder, die gewöhnlich 
samstags an die grosse Tafel kommen, 
um zusammen Spaghetti zu essen. Unsere 
Freundinnen und Freunde, auch hier viele 
junge, das Dorf mit seinen Geschichten, 
Gesichtern, alten Häusern. Keine Kreuz
fahrten, keine Flüge mehr, wenig Auto, 
Fahrrad for ever. Fleisch, Mehl, Kartoffeln 
von den Bauern ganz nahe. Kirschbäume 
und Gemüse in gemeinsamen Gärten 
und Anlagen. Alles etwas langsam und 
ineffizient. Das ist richtig so! Endlich Zeit 
da zum Verschwenden. Ich bin im dritten 
Leben angekommen und habe etwas 
 begriffen: Davonrennen hilft nicht beim 
Älterwerden. Das gierige Reisen und 
 Abklappern von Sensationen in Touris
mus und Kultur ist nicht mein Ding. Stell 
dich der Gegenwart und guck in den 
Spiegel, dort wo du bist. Carpe diem, 
wusste schon Horaz.

Dr. med. Edy Riesen

Arzt	in	Pension

Die Pensionierung ist eine Schwelle zum 
letzten Lebensabschnitt. Ein Arzt kann 
das Ende der beruflichen Tätigkeit oft 
selbstbestimmt gestalten. Unterscheidet 
sich dieser Abschnitt beim Arzt? 

Wir haben während des Studiums und 
später bei der Tätigkeit als Arzt viel mit
bekommen von natürlichen Abläufen, 
haben die Grenzen der Machbarkeit er
lebt, aber auch die enormen Fortschritte 
der Medizin erfahren. Wir waren Teil des 
Systems und uns wurde oft eine An
erkennung zuteil, die wir gerne ange
nommen haben. 
Mit der Pensionierung begeben wir uns 
wieder in eine Zeit ohne Verantwortung, 
ohne grosse Verpflichtungen und den 
letzten Lebensabschnitt teilen wir wieder 
mit den vielen, die sich neu orientieren 
müssen. Die tägliche Wertschätzung fällt 
unmittelbar weg. Man erlebt ein Nach
lassen der Kraft, der Ausdauer, der Leis
tungsfähigkeit, was je nach Gesundheits
zustand tolerabel, aber auch zermürbend 
sein kann. Haben wir dank unserem 
 Beruf einen Vorteil, diese Zeit besser zu 
bewältigen als die anderen? 
Wir haben mehr als andere Berufe mit 
dem Tod zu tun gehabt und oft erlebt, 
wie aussichtslos die Hoffnungen sein 
können angesichts des nahenden Todes. 
Aber ich persönlich erinnere mich auch 
an Sterbephasen, die für mich und die 
Angehörigen als intensive, wertvolle Zeit 
in Erinnerung geblieben sind. Durch den 
Tod als stän digen Begleiter in unserem 
Beruf hätten wir die Möglichkeit, uns 
besser darauf vorzubereiten. 
Die medizinischen Leistungen sind auch 
für uns eine Hoffnung, die uns aber die 
Augen verschliessen können vor den 
 Tatsachen, dass wir unweigerlich gegen 
das Ende des Lebens voranschreiten. Oft 
 wurden wir von Patienten als «Gesund
heitsmechaniker» angesehen, die alles im 
Griff haben müssen. Die Realität sah schon 
damals anders aus und hat sich nicht ge
ändert. Wir können höchstens etwas rea
listischer die Zukunft abschätzen und hof
fen, dass nicht eine Demenz, degenerative 
Veränderungen oder sonstige Belastun
gen uns den Rest des Lebens erschweren. 
In dieser Phase teilen wir unausweichlich 
das Schicksal mit der Gemeinschaft.

Dr. med. Max Handschin
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D o p i n g p r ä v e n t i o n

Die	revidierte	Standesordnung	der	FMH	
mit	dem	neuen	Anhang	5	nimmt	alle	
	Ärztinnen	und	Ärzte	in	der	Dopingprävention	
in	die	Pflicht
Am 25. Oktober 2018 hat die Ärztekammer 
FMH Art.6, 27, 33, 33b neu gefasst und den 
revidierten Anhang 5 der Standesordnung 
(StaO) über die ärztliche Betreuung von 
Sporttreibenden verabschiedet [1]. Der 
 Beschluss wurde am 19. Februar 2019 
rechtskräftig und ist für alle FMHMitglie
der verbindlich. Es ist deshalb für alle ärzt
lich tätigen Personen empfehlenswert, die 
Artikel in der SÄZ vom 13. Februar 2019 
 genau zu studieren [2, 3, 6]. 

In der Folge einige Auszüge daraus
Im Bundesgesetz für die Förderung von 
Sport und Bewegung (SpoFöG) ist ein 
strafrechtliches Dopingverbot verankert, 
das nicht nur für Sporttreibende, sondern 
auch für Trainer, Betreuer und Ärzte usw. 
gilt. Ärzte sind besonders von der Gesetz
gebung zur Dopingbekämpfung verpflich
tet und können – im Fall einer absicht
lichen Verletzung – mit deutlich härteren 
Strafen belegt werden als die Patienten, 
denen sie die verbotenen Mittel verab
reicht haben. Das Strafmass kann bis zu 
drei Jahre Freiheitsentzug betragen, in 
schweren Fällen sogar bis fünf Jahre.
Für Sporttreibende, die einem Sportver
band von Swiss Olympic angehören oder 
an Wettkämpfen teilnehmen, gelten auch 
die privatrechtlichen Regeln, die sich im 
Wesentlichen aus dem WADAAntidoping
Code [4] ableiten. Dies gilt nicht nur für 
 Spitzensportler, sondern auch für alle 
Sporttreibenden, die an einem Turnier, 
Volkslauf wie dem Basler Stadtlauf oder 
dem LeimentalLauf oder an einer anderen 

Sportveranstaltung teilnehmen. Sport
treibende, die aus medizinischen Gründen 
eine gemäss WADA verbotene Substanz 
oder Methode benötigen, für die es keine 
Alternative gibt, können eine Ausnahme
bewilligung (ATZ) beantragen. Auch Ärz
tinnen und Ärzte sind als Mitglieder einer 
Sportorganisation oder wenn sie selbst an 
einem Wettkampf teilnehmen, von diesen 
privatrechtlichen Regeln zur Dopingbe
kämpfung betroffen.
Die neuen berufsethischen Regeln, die 
neu in die StaO und in den Anhang 5 
übernommen wurden, übernehmen die 
gesetzliche Definition von Doping. Sie 
gilt für alle Personen, die einer sport
lichen Betätigung nachgehen. Dazu 
wurde eine gegenseitige Aufklärungs
pflicht eingeführt. Ärzte müssen alle 
 Patienten über die Auswirkungen und 
 Risiken der Behandlungen informieren. 
Sporttreibende müssen ihre Ärzte über 
ihre Teilnahme an einem Wettkampf in
formieren. Wenn der Arzt entsprechend 
informiert worden ist oder es offensicht
lich war, dass sein Patient an einem 
sportlichen Wettbewerb teilnimmt, müs
sen die Dopingvorschriften beachtet 
werden. In Sportverbänden organisierte 
Patienten müssen eine ATZ vor den Wett
kämpfen beantragen, reine Hobbysportler 
können die ATZ nach einer Dopingkont
rolle nachliefern.
Die revidierten Artikel und der Anhang 5 
der StaO verlangen, dass alle Ärzte mit 
 ihren Patienten in Bezug auf Doping das 
Gespräch suchen und sich bei Bedarf bei 

den Sportärzten, Dopingfachleuten oder 
Antidoping Schweiz informieren. Bei 
 Anzeigen haben entsprechend die Stan
deskommissionen das Einhalten der 
StaOVorschriften zu überprüfen und je 
nach Resultat ein Verfahren gegen das 
FMHMitglied einzuleiten.
Rückblickend auf den kürzlichen Frei
spruch eines Hausarztes vor dem Bezirks
gericht ZH [5], der einer jugendlichen 
Spitzensportlerin, die Mitglied eines Nati
onalkaders war, auf Drängen des Vaters 
eine zweite  Eiseninfusion applizierte, 
ohne dass die medizinische Indikation 
dafür gegeben und nach der es zu einer 
cubitalen Gewebsnekrose gekommen 
war, stellt sich die Frage, ob es nicht mit 
der geänderten StaO ein Fall für die Stan
deskommission geworden wäre.

Dr. med. Rudolf Ott 

Dr. med. Rudolf Ott ist Präsident Ehrenrat der 
Ärztegesellschaft Baselland in BielBenken.

1 www.fmh.ch/ueber_fmh/rechtliche_grundlagen/
standesordnung.html

2 Clenin G., Duruz J., Revision der berufsethischen  
Regeln zum Doping, SÄZ 2019;100(7):196–199.

3 Herzog, C. Ärzte im Fokus der Dopingprävention, 
SÄZ 2019;100(7):201.

4 www.wada-ama.org oder www.antidoping.ch
5 NZZ 22.12.2018 BezGericht ZH, Fataler Ehrgeiz einer 

Sportlerin.
6 Jenoure, P., Médecin impliqué dans du dopage, 

risques encourus, SÄZ 2019;100(26):905–908.

Synapse-Tipp	für	Ärzte:	

 www.antidoping.ch
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U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Bericht	über	die	Tätigkeit	als	Coach	
der	angehenden	Hausärztinnen	und	
Hausärzte	im	uniham-bb

Das unihambb hat 103 angehende 
Hausärztinnen und ärzte in Einzelge
sprächen begrüsst und in die Begleitung 
aufgenommen. Davon sind zwischen 
2017 und 2019 27 Kolleginnen direkt in 
die Praxisassistenz vermittelt worden. 
Seit 2015 unterstützte der Kanton Basel
land jeweils sieben Kolleginnen in die 
Praxis assistenz und BaselStadt fünf. Die 
Stellen waren immer ausgebucht und 
seit 2016 hätten in Baselland jeweils zwei 
bis vier Stellen mehr besetzt werden kön
nen. Im Kanton BaselStadt sind seit 2017 
die Stellen immer ausgebucht und die 
Lehrpraxen mussten sich bei einer priva
ten Stiftung um Subvention bemühen.
Die ehemaligen Praxisassistenten haben 
sich in der Region niedergelassen. So 
 wissen wir von zehn Kolleginnen und Kol
legen, welche dank der Praxisassistenz in 
die Hausarztpraxis eingetreten sind. Das 
ist motivierend.
Leider haben wir im gesamten Hausarzt
curriculum im Vergleich zum Vorzeige
kanton St. Gallen noch viel Aufholbedarf. 
In St. Gallen werden die Assistenzärzte, 
welche Hausarzt oder Hausärztin werden 
möchten, vom Kantonsspital St. Gallen 
angestellt (eine politische Entscheidung), 

dann durchlaufen sie erst eine medizini
sche Grundausbildung auf der Inneren 
Medizin, anschliessend gehen sie in die 
diversen «Nebenfächer». Das heisst ein 
halbes Jahr Gastroenterologie mit Ultra
schallgrundausbildung, ein halbes Jahr 
Dermatologie, ein halbes Jahr Psychiatrie 
und ein halbes Jahr HNO. Danach entwe
der noch Rheumatologie oder Neurologie. 
Schliesslich immer noch mit dem gleichen 
Arbeitsvertrag in die Praxisassistenz in 
die Hausarztpraxis. Danach noch Notfall
dienst in der ambulanten Notfallstation 
der Hausärzte am Kantonsspital St. Gallen. 
Dies erst noch begleitet von einer Extra
stelle, welche die Hausarztmedizin auch 
auf der Visite des Spitals präsent hält 
und begleitet. 
Dieses Modell hat dazu geführt, dass der 
Kanton St. Gallen sich den Nachwuchs im 
eigenen Kanton und in der Region aus
bildet und integriert. Wir träumen hier 
in der Nordwestschweiz weiter davon, 
unseren Kolleginnen und Kollegen eine 
so fundierte und breite Grundausbildung 
anbieten zu können. Dies wird nicht 
 zuletzt durch die Kantonskonkurrenz 
 immer wieder sabotiert. Die Politiker 
denken nicht regional, somit werden die 

Gelder nicht gesprochen. Im Kanton 
Basel Stadt ist es gar so, dass die Kontin
gentverantwortliche unsere Planung 
nicht prospektiv mitgestalten kann, weil 
sie nie weiss, ob Ende Jahr im Grossen Rat 
die entsprechenden Gelder wieder gut
gesprochen werden. Assistenzarztstellen 
werden aber im Voraus geplant.
Somit hängt aktuell das gesamte Curricu
lum am Netzwerk einer Hausärztin 
im Kanton BaselStadt. Das heisst: Weil 
Kollegen und Kolleginnen mir einen 
 Gefallen tun, bekommen unsere jungen 
Assistenten Stellen… Ist das 2019 oder Mit
telalter?
Die jungen Kolleginnen und Kollegen 
 können sich aktuell am Felix Platter Spital, 
dem Adullamspital oder in Rheinfelden 
die erste Assistenzstelle suchen, danach 
entweder in Liestal, am Universitätsspital 
oder Claraspital ein Dreijahrespaket be
kommen. Darin sind die ASpitalJahre In
nere Medizin enthalten. Danach bekom
men sie je nach Angebot eine Stelle in 
HNO, Rheumatologie, Psychiatrie oder 
Neuro rehabilitation und ambulante Chir
urgie (kleine Traumatologie). Dies ist alles 
abhängig von vielleicht kleinen offenen 
Stellenfenstern, welche nie garantiert 
sind. Neuerdings kann man abschliessend 
ohne Bezahlung einen Monat am Rönt
geninstitut Imamed die Ultarschallfähig
keit abrunden. Schliesslich kann dann die 
Praxis assistenz erfolgen, was entweder 
sechs Monate à 100% oder ein Jahr à 50% 
Arbeitspensum beinhaltet (subventioniert 
durch die Kantone). 

Dr. med. Sabine Bichsel

Dr. med. Sabine Bichsel ist Verantwortliche für 
Curriculum und Praxisassistenz am unihambb.

Institut für 
Hausarztmedizin 

Wichtige	Termine	2019

DienstagmorgenFortbildungen Liestal 
24.9.2019, Notfälle im Alter, Dr. Martina Hafner, KSBL
3.12.2019, Nephrologie / Chronische Niereninsuffizienz, Dr. Felix Burkhalter, KSBL
 
hausarztupdate basel
Donnerstag, 7. November 2019 von 8.30 bis 18.00 Uhr
hotel bildungszentrum 21, Missionsstrasse 21, 4055 Basel
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U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g

Mehrwertsteuer	auch	in	Arztpraxen	
ohne	Selbstdispensation!
Die MWSTPflicht findet nicht nur für 
den Medikamentenverkauf bei Arztpraxen 
mit Selbstdispensation Anwendung, son
dern auch bei anderen Leistungen einer 
Arztpraxis.
Als «andere Leistungen» ist hier vor allem 
die Beteiligung von Dritten an einer Praxis
infrastruktur gemeint.
Das MWSTGesetz umschreibt die Dienst
leistung wie folgt:
«Als Dienstleistung gilt grundsätzlich 
jede Leistung, die nicht eine Lieferung ist. 
Eine Dienstleistung liegt auch vor, wenn 
immaterielle Werte und Rechte überlassen 
werden oder eine Handlung unterlassen 
oder eine Handlung beziehungsweise 
ein Zustand geduldet wird.»

Dazu ein Beispiel:
Der Praxisinhaber einer Arztpraxis ohne 
Selbstdispensation lässt einen anderen 
Arzt (eine Dritten) in seiner Praxis mit
arbeiten, beide betreuen Patienten und 
rechnen mit eigener ZSRNr. ab. Der Dritte 
nutzt die Infrastruktur der Praxis (Miete, 
Geräte, Personal usw.). Hierfür gibt er 
dem Praxisinhaber einen Teil seiner ver
einnahmten Honorare ab. Solange diese 
 Abgabe unter CHF 100 000.– liegt, ist diese 
Leistung – die Zurverfügungstellung von 
Infrastruktur – von der MWST befreit. 
 Sobald jedoch andere MWSTpflichtige 
Leistungen wie z.B. Fahrtauglichkeits
untersuchungen noch dazukommen, 
kann die (Frei)Grenze der CHF 100 000.– 
bald überschritten werden. Dann ist der 
Praxisinhaber verpflichtet, sich bei der 
MWST anzumelden und abzurechnen. 
Der Praxisinhaber muss dem Dritten die 
Leistung (Infrastrukturbeteiligung) mit 
7,7% MWST berechnen …
Bei einer Arztpraxis mit Selbstdispensa
tion werden in der Regel allein schon 

durch den Verkauf von Medikamenten 
die CHF 100 000.– an MWSTpflichtigem 
Umsatz erreicht. Medikamente werden 
zu einem sehr moderaten Saldosteuer
satz von 0,6% versteuert. Wenn sich nun 
wie im oberen Beispiel ein Arzt (Dritter) 
an den Infrastrukturkosten beteiligt, 
ohne dass es eine Praxisgemeinschaft ist, 
so gilt eine 10%Klausel für diese Leistung. 
Das heisst, dass die bezahlte Infrastruk
turbeteiligung, solange sie unter 10% des 
zu versteuernden Medikamentenum
satzes liegt, zum gleichen Satz wie die 
Medikamente versteuert werden kann. 
Sobald aber die 10% überschritten sind, 
muss der Praxisinhaber dem Dritten die 
Leistung (Infrastrukturbeteiligung) mit 
7,7% MWST berechnen.

Dazu ein Zahlenbeispiel:
Arztpraxis mit SD, MWSTpflichtiger Me
dikamentenumsatz CHF 300 000.–
Bis 10% vom Medikamentenumsatz, also 
bis CHF 30 000.–, wird eine Infrastruktur
beteiligung zum Saldosteuersatz der 
 Medikamente abgerechnet. Sobald diese 
10% überschritten werden, muss ein 
Steuersatz von 7,7% angewendet werden. 
Der Dritte, also der Arzt, welcher sich an 
der Infrastruktur beteiligt, muss dem 
Praxisinhaber die Infrastrukturkosten 
inkl. einer MWST von 7,7% bezahlen…

Gefährlicher wird es bei einer Praxis
gemeinschaft, bei der sich ein oder meh
rere Dritte anschliessen. Sobald die Infra
struktur durch einen Dritten genutzt 
und bezahlt wird, der selber kein Gesell
schafter (Teilhaber) ist, verliert die Praxis
gemeinschaft ihren Status als einfache 
Gesellschaft und jeder Gesellschafter 
muss die Infrastrukturkosten mit MWST 
zu 7,7% abrechnen …

Das könnte in Zahlen so aussehen:
Drei Ärzte führen zusammen eine Praxis
gemeinschaft. Jeder ist gleichberechtigter 
Teilhaber. Die Kosten der Praxisgemein
schaft (Löhne, Miete, Verbrauchsmaterial 
usw.) betragen CHF 500 000.–, welche 
auf die drei Teilhaber ohne MWSTFolgen 
verteilt werden. Nun gesellt sich ein vierter 
Arzt dazu und beteiligt sich nur an den 
Infrastrukturkosten, ohne Teilhaber zu 
werden. MWSTFolge: die CHF 500 000.– 
werden der MWST zum vollen Satz von 
7,7% unterstellt, das sind CHF 38 500.–, die 
unnötigerweise an den Fiskus fliessen …

Um ein WorstCaseSzenario bei einer 
MWSTRevision zu vermeiden, sind neben 
den gesetzlichen Vorgaben die folgenden 
Kriterien bei Praxisgemeinschaften die 
wichtigsten:
•  Praxisgemeinschaftsvertrag mit allen 

Ärzten der Praxis (mit Ausnahme der 
angestellten Ärzte);

•  Gemeinsames Bank/Postkonto, von 
welchem die Kosten der Praxisgemein
schaft bezahlt werden;

•  eigenständige Buchhaltung der Praxis
gemeinschaft;

•  Praxisgemeinschaft als einfache Ge
sellschaft bei der AHV angemeldet;

•  alle Ärzte als Teilhaber der Gesellschaft 
bei der AHV angemeldet (mit Aus
nahme der angestellten Ärzte);

•  Personal als Angestellte der Praxisge
meinschaft bei der AHV angemeldet;

Fazit: Sie als Praxisinhaber/mitinhaber 
sind für das ordnungsgemässe Anmelden 
und Deklarieren der MWST verpflichtet 
und verantwortlich.

Jean-Pierre Ceccon, Ceccon Consulting & Partner AG, 
Zwingen, Berater FMH Services



14    I

Impressum

Anschrift der Redaktion
Redaktion Synapse
Schweiz. Ärzteverlag EMH
Farnsburgerstrasse 8, CH4132 Muttenz
EMail: synapse@emh.ch

Mitglieder der Redaktion
Dr. med. Tobias Eichenberger, Facharzt für Urologie FMH
Dr. med. Peter Kern, Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie FMH
Dr. med. Christiane Leupold, Fachärztin  
für Allgemeine Innere Medizin FMH
Dr. med. Carlos Quinto MPH, Facharzt für 
Allgemein medizin FMH
Bernhard Stricker, lic. phil., Redaktor BR, Bern 
Ruedi Bienz, ehemaliger Geschäftsführer EMH

Verantwortlicher Fortbildungskalender
Dr. med. Julian Mettler, EMail: julian.mettler@hin.ch
www.fortbildungskalendersynapse.ch

Verlag 
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8, CH4132 Muttenz
Tel. o61 467 85 55, Fax 061 467 85 56
EMail: verlag@emh.ch
www.emh.ch
© 2019 by EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Basel. 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, elektronische 
Wiedergabe und Übersetzung, auch auszugsweise, nur 
mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.

Layout, Satz und Druck
Die Medienmacher AG, Muttenz

Erscheinungsweise
erscheint sechsmal jährlich

Abonnementskosten
Jahresabonnement CHF 50.–

Inserate
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Dr. Karin Würz, Leiterin Marketing und Kommunikation
Farnsburgerstrasse 8, CH4132 Muttenz
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56
EMail: kwuerz@emh.ch

«Synapse» im Internet: www.synapseonline.ch

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 23.9.2019

Sekretariat der Ärztegesellschaft Baselland
Lic. iur. Friedrich Schwab, Rechtsanwalt
Renggenweg 1, CH4450 Sissach
Tel. 061 976 98 08, Fax 061 976 98 01
EMail: fschwab@hin.ch

Sekretariat Medizinische Gesellschaft Basel
Dr. Jennifer LanglohWetterwald
Freie Strasse 3/5, CH4001 Basel
Tel. 061 560 15 15, Fax 061 560 15 16
EMail: info@medges.ch




