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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser

Wohin treibt das Gesundheitswesen der 
Schweiz? Es wird sich zwangsläufig Auf-
gaben stellen müssen, die sich durch den
bevorstehenden demographischen Wan-
del ergeben.
Im Kanton Basel-Land wird gemäss Berich-
ten des kantonalen statistischen Amtes 
bis 2035 der Anteil der über 65-Jährigen 
um 45%, derjenige der über 80-Jährigen 
um 66% zunehmen. Mit dem Alter steigt
die Wahrscheinlichkeit, an einer zuneh-
menden Zahl chronischer Erkrankungen 
zu leiden oder im besten Fall mehr oder 
weniger beschwerdearm, aber betreut
mit diesen zu leben. Stichworte im öf-
fentlichen Diskurs sind Polymorbidität
und NCD1-Strategie im Rahmen von Ge-
sundheit 2020. 19 Nationalräte (Motion 
15.3848, 15.9.2015), möglicherweise diskret 
rekrutierte Interessenvertreter der Tabak-
und Alkoholindustrie, laufen bereits
Sturm gegen die aus Public-Health-Sicht 
relativ bescheidenen Präventionsaktivi-
täten des BAG. Die Finanzierung gewisser
Politiker und Parteien in unserem Land 
ist leider so transparent wie eine Burka.
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Diese Nationalräte bemühen sich, kaum
ist der Reputationsschaden durch das
Geschäftsgebahren gewisser Banken am 
Abklingen, einen nächsten zu generieren:
Nur Andorra, Monaco, Liechtenstein und 
die Schweiz haben die FCTC2 noch nicht 
ratifiziert. 51 andere Länder in Europa 
gewichten die Gesundheit ihrer Jugend-
lichen höher.
Im Rahmen des demographischen Wan-
dels sind in medizinischer Hinsicht Gene-
ralisten gefragt. Die uns 2030 zur Verfü-
gung stehenden HausärztInnen beginnen
ihr Studium 2018. Wir bilden ab diesem 
Jahr an unseren Universitäten etwas
mehr Ärztinnen und Ärzte aus als die bis-
herigen zwei Drittel des Bedarfs. Aller-
dings stellen sich diverse Fragen: Der
aktuelle Eignungstest für das Medizin-
studium selektioniert zwar StudentInnen,
die erfolgreich ihr Studium abschliessen,
aber nicht unbedingt im Beruf verblei-
ben, da sie sehr gut qualifiziert und die 
Weiterbildungsbedingungen zum Teil in-
kompatibel mit einer Familiengründung 
sind. Auch selektionieren wir nicht unbe-
dingt den Typus StudentIn, der später eine
Stelle als Hausarzt/-ärztin anstrebt,
vielleicht eher den Typus SpezialistIn, res-
pektive WissenschaftlerIn. Das in dieser 
Synapse-Ausgabe vorgestellte Curriculum-
Projekt soll die Weiterbildung organisa-
torisch erleichtern. Werden im aktuellen
Gesundheitswesen, beispielsweise im
Tarifsystem, die richtigen Anreize gesetzt, 
so dass eine Tätigkeit als GeneralistIn
attraktiv erscheint? Ja, gewisse Verände-
rungen in diese Richtung haben stattge-
funden. Allerdings gibt es weiterhin

Konzepte, die auf fragwürdigen Bewer-
tungs- und Berechnungsgrundlagen
beruhen wie die quantitative Dignität. 
Den Einstieg in die Praxis erleichtert bei-
spielsweise eine von Kollegen mitge-
tragene Initiative, die zur Entstehung der 
Praxis Pro AG führte: In diesem Heft fin-
den sich weitere Informationen.
Ein Gesundheitswesen, in welchem die
Bevölkerung qualitativ gut und zu ver-
tretbaren Kosten behandelt wird, weist
ein Verhältnis HausärztInnen zu Spezial-
ärztInnen von 60:40 auf – und nicht um-
gekehrt, wie bei uns. Es wird so nur teu-
rer und nicht besser. Diese Feststellung 
ist nicht contra SpezialärztInnen und
nicht pro HausärztInnen misszuverste-
hen. Wir pflegen in unserer Gesellschaft 
ein gutes Verhältnis zwischen Hausärz-
tInnen und SpezialistInnen. Sie richtet
sich vielmehr an alle, die die nicht einfa-
che Aufgabe haben, zu steuern und An-
reize setzen zu müssen in einem komple-
xen System wie dem Gesundheitswesen.
Ich wünsche eine anregende Lektüre, und
überlegen Sie, wen Sie im Herbst wählen: 
Es gibt Politiker, die eigene Partikular-
interessen höher gewichten als unsere 
Gesundheit.
Dr. med. Carlos Quinto

1 NCD: Non Communicable Disease: Alle nicht über
tragbaren Erkrankungen. Ins Gewicht fallen als
chronische Erkrankungen insbesondere Herzkreis
lauf und Krebserkrankungen. Typisches Merkmal 
dieser Erkrankungen ist, dass sie mit dem Alter zu
nehmen.

2 Framework Convention on Tobacco Control: Rahmen
konvention der WHO zur Eindämmung der Tabak
epidemie und Reduktion der gesundheitliche Folge
schäden und Gesundheitskosten durch Passiv und 
Aktivrauchen.

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch



I 3 

Ärztegesellschaft
Baselland

Sekretariat der Ärztegesellschaft Baselland
Lic. iur. Friedrich Schwab, Rechtsanwalt
Renggenweg 1, CH-4450 Sissach
Tel. 061 976 98 08, Fax 061 976 98 01
E-Mail: fschwab@hin.ch

Sekretariat Medizinische Gesellschaft Basel
Dr. Jennifer Langloh-Wetterwald
Freie Strasse 3/5, CH-4001 Basel
Tel. 061 560 15 15, Fax 061 560 15 16
E-Mail: info@medges.ch

L e i t a r t i k e l

Die gezielte Förderung einer 
neuen Generation von
Hausärztinnen und Hausärzten
ist von höchster Priorität

Die Nachfrage nach hausärztlichen Dienstleistungen ist gross
und wird in Zukunft noch weiter steigen. Das Universitäre 
Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb) ar-
beitet derzeit an einem entsprechenden Curriculum-Projekt
für angehende Hausärzte. Ausserdem hat es eine weitere 
Ärztin engagiert, die sich explizit um die Belange der haus-
ärztlichen Nachwuchsförderung kümmern wird.

Zur Sicherstellung einer neuen Generation von Hausärztin-
nen und Hausärzten reicht es nicht aus, die Anzahl der zuge-
lassenen Medizinstudierenden allmählich zu erhöhen. Denn 

niemand weiss heute, wie viele der zukünftigen Staatsexamensabgänger sich schliess-
lich für eine Tätigkeit in der Grundversorgung entscheiden werden. Deswegen ist es 
fundamental, dass wir Hausärzte neben einer beharrlichen Präsenz im Studium (Aus-
bildung) die neue Generation von Hausärzten in der besonders vulnerablen Phase der
Weiterbildung (Assistenzzeit zum Facharzt Allgemeine Innere Medizin) für unser Fach
und eine spätere Tätigkeit in der Hausarztpraxis motivieren, begeistern und kompe-
tent ausbilden. Hierfür unerlässlich ist die Aufgleisung und Organisation von Weiter-
bildungs-Curricula für angehende Hausärzte. Diese Curricula sollen ein effizientes 
Durchlaufen der Weiterbildungszeit ermöglichen, ohne grossen Zeitverlust zwischen 
zwei Weiterbildungsstellen und ohne dass grosse Wechsel des Arbeitsortes nötig sind.
Entscheidend ist der Inhalt der Weiterbildung. Der mit Wissen und Können gepackte 
Rucksack soll erlauben, die breitgefächerten Herausforderungen der späteren Praxis-
tätigkeit abzudecken.
Eine Schlüsselrolle in der Weiterbildung zum Hausarzt kommt dabei der Absolvierung
einer Praxisassistenz zu. Ausschliesslich während dieser 6 bis 12 Monate lernt der zu-
künftige Hausarzt das im Spital erlernte Wissen und Können für die spezifische haus-
ärztliche Tätigkeit zu gewichten, zu vertiefen und zu festigen. Auch die vielfältigen As-
pekte der Praxisführung können nur während der Praxisassistenz erlernt bzw. 
vermittelt werden. Zudem ermöglicht die Praxisassistenz das Zusammenführen von 
«alten» Hausärzten und der zukünftigen Generation von Grundversorgern, was hin-
sichtlich Erhaltung bzw. Übernahme von Hausarztpraxen äusserst erfolgsverspre-
chend scheint. Die Nachfrage nach den von den Kantonen (BS und BL) mitfinanzierten
Praxisassistenzen übersteigt aktuell deutlich das Angebot. Verschärft wird diese Si-
tuation auch durch die Tatsache, dass die Weiterbildungsordnung zur Erlangung des 
Facharztes Allgemeine Innere Medizin ab 2017 obligatorisch ein Weiterbildungsmodul
«ambulante Medizin» fordert. Ein Ausbau des Angebotes an Praxisassistenzstellen ist
deswegen zur Sicherung des hausärztlichen Nachwuchses unumgänglich.
Die Etablierung eines reibungslos funktionierenden Curriculums für Hausarztmedi-
zin, inklusive Rotationsstellen in den Spitälern und Erweiterung des Angebots an Pra-
xisassistenzstellen, läuft auf Hochtouren. Federführend ist das Universitäre Zentrum 
für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb).

Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, Frau Dr. med. Sabine 
Bichsel neu im uniham-bb-Team begrüssen zu können. Frau 
Dr. Sabine Bichsel arbeitet seit vielen Jahren als Hausärztin in
Basel Stadt und bringt eine grosse Erfahrung in der Lehre 
(Studentenunterricht) und Weiterbildung (Praxisassistenzen)
mit. Zudem war sie auch in der Medizinischen Gesellschaft 
Basel tätig. Sie wird sich um die weitverzweigten Aspekte der 
hausärztlichen Nachwuchsförderung kümmern.
Prof. Dr. med. Andreas Zeller
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PraxisPro AG – Anschubhilfe für junge
Hausärztinnen und Hausärzte

Die PraxisPro AG
hat sich zum Ziel
gesetzt, junge Ärz-
tinnen und Ärzte
für den Beruf des
Hausarztes zu mo-
tivieren und ihnen 
beim Einstieg in 
eine eigene Praxis 
konkret zu helfen.

Dass die Übergabe von Haus- und Spe-
zialarztpraxen an jüngere Kolleginnen
und Kollegen zunehmend schwieriger
wird, ist allgemein bekannt.
Die älteren Praxisinhaber, die meist in 
einer älteren Einzelpraxis tätig sind, zei-
gen kurz vor ihrer Pensionierung nur noch
selten einen Effort, um sich und ihre Pra-
xis für junge Kolleginnen und Kollegen 
attraktiv zu machen. Junge Ärztinnen
und Ärzte suchen jedoch grössere und
modernere Einheiten mit einer modernen
Infrastruktur (elektronische Krankenge-
schichte, digitales Röntgen), wo sie in
einer Gemeinschaftspraxis bzw. in einer 
Praxisgemeinschaft in einem Teilzeitpen-
sum arbeiten können. Die Life-Work-
Balance ist für junge Ärztinnen und
Ärzte sehr zentral und das Einzelkämpfer-
tum nicht mehr erstrebenswert.
Diesem Problem des fehlenden Nach-
wuchses in Hausarztpraxen hat sich die 
PraxisPro AG verschrieben. Unser Ziel ist
es, junge und motivierte Ärztinnen und 
Ärzte für den Hausarztberuf zu begeis-
tern und zu rekrutieren.
Die Firma PraxisPro AG besteht aus einer 
Hausärztin und vier Hausärzten, einem 
Treuhänder der FMH Treuhand Services 
und einem Unternehmer und wurde im 

Januar 2015 gegründet. Wir helfen jungen
Kolleginnen und Kollegen, eine Praxis zu 
übernehmen, bzw. in eine neue Praxis
einzusteigen, ohne finanzielles Risiko. 
Während einer gewissen Zeit werden sie 
von uns begleitet und unterstützt, wir
stehen aber auch später mit Rat und Tat 
zur Seite. Initial besteht ein Angestellten-
verhältnis mit Gewinnbeteiligung, zu
einem späteren Zeitpunkt kann die Pra-
xis von der PraxisPro AG übernommen
werden.
Die ungeliebten administrativen Auf-
gaben wie Buchhaltung, Personaladmi-
nistration, Lohnwesen etc. werden von
der PraxisPro AG übernommen. Zusätz-
lich coachen und begleiten Mitglieder
der PraxisPro AG die jungen Kollegen in 
Praxisorganisation, Abrechnungswesen,
TARMED und Praxiseinrichtung. 
Die Finanzierung der Projekte wird durch
interessierte Kreise (Ärzte, Unternehmer)
sichergestellt sowie durch Betriebskre-
dite der Bank. Für Investoren kann das
Kapital mit ca. 2 % verzinst werden. Die 
PraxisPro AG sucht für kommende Pro-
jekte laufend neue Investoren.
Ein weiterer Aspekt der Firma PraxisPro 
AG ist es, älteren Kollegen, welche eine 
Praxis abgeben möchten, beratend zur
Seite zu stehen, wie sie sich und ihre Pra-
xis für junge Ärzte möglichst interessant 
gestalten könnten. Ein Beispiel wäre, in 
neue, grössere Praxisräumlichkeiten mit
moderner Infrastruktur umzuziehen.
Dies ist erwiesenermassen die beste
Chance, Junge für eine Übernahme zu
finden. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
Gemeinschaftspraxis «Hausärzte Region 
Reiden», ein Zusammenschluss von sechs
alteingesessenen Hausärzten, die am

1. Juli 2013 erfolgreich einen gemeinsa-
men Neustart wagten. Mittlerweile sind 
dort acht Hausärztinnen und Hausärzte 
tätig!
Das erste realisierte Projekt der Firma
PraxisPro AG ist die Hausarztpraxis Aris-
dorf, die im Februar 2015 an einem alten 
Standort übernommen wurde und seit
Juli 2015 in neuen und modernen Räum-
lichkeiten betrieben wird. Es sind hier 
zwei junge Hausärztinnen zu je 50% tätig. 
Dieses erste Projekt zeigte viele Probleme
auf, denen wir uns stellen mussten. Ein 
Problem war, dass auch wir Mühe hatten,
junge Ärzte zu finden. Weiter waren die 
behördlichen Wege für ein etwas unkon-
ventionelleres Projekt doch sehr steinig. 
Durch regelmässige Kontaktaufnahme
mit den «Jungen Hausärzten Schweiz»
und den Assistenz- und Oberärzten in
den umliegenden Spitälern beginnen wir 
nun langsam ein Netzwerk von interes-
sierten jungen Ärztinnen und Ärzten
aufzubauen.
Weitere Projekte sind geplant, umso
mehr, weil die Statistik düstere Zahlen
für die medizinische Grundversorgung 
aufweist. Gemäss Roland Schwarz von 
der Ärztegesellschaft Baselland werden
in den kommenden fünf Jahren im Basel-
biet rund 40 von insgesamt 258 in der 
Grundversorgung tätigen Praxisinhabern 
(Stand 2014) in Pension gehen.

Dr. med. Stephan Gerosa
Läufelfingen, Hausarzt und Verwaltungsratspräsident 
der PraxisPro AG

Weitere Infos: www.praxispro.ch 

Stephan Gerosa

Sagen Sie uns Ihre Meinung
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch
oder per Mail an synapse@emh.ch
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Damit die Umsetzung der Massen 
einwanderungsinitiative die
Gesundheitsversorgung nicht gefährdet

ten die kantonalen Ämter ihr Personal 
aufstocken für die Behandlung der An-
stellungsgesuche von jährlich ca. 17 000 
ausländischen Fachkräften der Alliance-
Santé-MEI-Mitgliederbetriebe. Mit einer 
Schutz- oder Ventilklausel würde diese 
teure und überbordende Bürokratie ver-
hindert, da staatliche Kontrollen erst bei 
Überschreitung eines Maximums begin-
nen. 

Wie hat sich die Alliance Santé MEI vor 
der Abstimmung über die MEI zu dieser
Initiative positioniert?
Die Alliance Santé MEI hat vor der Volks-
abstimmung zur Masseneinwanderungs-
initiative nicht existiert. Die einzelnen
Spitaldirektionen haben im Abstim-
mungskampf jedoch auf die Wettbe-
werbsnachteile für Schweizer Spitäler
hingewiesen. Die Alliance Santé MEI hat
sich zudem aktiv für die Verhinderung
der ECOPOP-Volksinitiative engagiert.

Welche Haltung hat die Alliance Santé
MEI zur RASA-Initiative («Raus aus der
Sackgasse»), die die MEI annullieren will?
Die RASA-Volksinitiative ist noch nicht 
eingereicht. Deshalb hat die Alliance
Santé MEI zu RASA auch noch keine Stel-
lung genommen. Wenn RASA offiziell zu-
stande kommen sollte, was wir erwarten,
wird die Alliance Santé MEI die neu ent-
standene politische Situation diskutieren
und beurteilen.

Wäre die Alliance Santé MEI bereit, ein
Referendum zu lancieren (oder mitzu-
tragen), falls die entsprechende Gesetz-
gebung für sie nicht akzeptabel aus-
fällt?
Das Ziel der Alliance Santé MEI ist eine 
wirtschaftsfreundliche Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative. Es ent-
spräche unserer Schweizer Tradition,
diese Initiative pragmatisch im Gesetz zu
verankern. Da das Parlament jedoch zur-
zeit keine Vorlage auf der Traktandenliste 
hat, ist es heute unmöglich, zu einem all-
fälligen Referendum Stellung zu nehmen.

Wie stark ist heute das Schweizer Gesund-
heitswesen auf ausländische Arbeits-
und Fachkräfte angewiesen? Welches 
wären die Folgen einer Beschränkung?
Bereits heute sind ein Drittel des Perso-
nals im Gesundheitswesen Ausländerin-
nen und Ausländer. Die Spitäler allein
haben einen jährlichen Bedarf von rund 
10 000 ausländischen Fachkräften. Wenn 
diese Anstellungen aus dem Ausland ge-
setzlich behindert werden, bekämen das 
alle Schweizerinnen und Schweizer zu
spüren: So wäre auf den Notfallstationen
mit zunehmenden Wartezeiten zu rech-
nen, geplante Eingriffe müssten verscho-
ben werden oder Patienten müssten das 
Spital früher verlassen. In Einzelfällen
könnte es sogar dazu kommen, dass ein-
zelne Abteilungen oder sogar Spitäler
wegen Personalmangel schliessen müss-
ten.
Das politisch viel gepriesene Inländer-
potenzial ist derart klein, dass es die grosse
Abhängigkeit von ausländischem Fach-
personal nicht zu ersetzen vermag. Auch 
der Ruf nach mehr Ausbildungsplätzen 
für pflegerische, medizinische und thera-
peutische Berufe sowie für Ärzte verhallt 
in der Gegenwart wirkungslos, weil solche

Massnahmen 10 bis 20 Jahre benötigen,
bis sie zu wirken beginnen. Etwas hilflos 
kommt auch die Fachkräfteinitiative des 
Bundesrats daher, die mit einem Strauss 
von guten und bekannten Ideen das
langjährige Versäumnis der Schweiz kor-
rigieren will; möglichst viele Fachkräfte 
aus den eigenen Reihen gewinnen, erhal-
ten und bis zur ordentlichen Pensionie-
rung beschäftigen.

Seit wann und warum gibt es die Al-
liance Santé MEI? Welches ist ihre Ziel-
setzung?

Nach der Annahme 
der Volksinitiative 
«gegen Massenein-
wanderung» der
SVP am 9. Februar 
2014 befürchten die 
Betriebe des Sozial- 
und Gesundheits-
wesens Engpässe
bei der Rekrutie-

rung von ausländischem Personal. Sie
haben sich deshalb zur «Alliance Santé 
MEI» (MEI = Masseneinwanderungsini-
tiative) zusammengeschlossen und for-
dern eine praxistaugliche und unbüro-
kratische Umsetzung der Volksinitiative.
Im folgenden Interview erläutert Jürg
Winkler, der bei «H+ Die Spitäler der
Schweiz» für die Umsetzung der MEI zu-
ständig ist, die Hintergründe und Ziele 
der Allianz.
Synapse: Die Alliance Santé MEI fordert 
eine «praxistaugliche und unbürokra-
tische» Umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitiative (MEI). Was heisst das
konkret?
Jürg Winkler: Wir wehren uns vor allem 
gegen lange Behandlungsfristen für Ar-
beitsbewilligungsgesuche, um Bewerber 
nicht an Konkurrenzarbeitgeber im Aus-
land zu verlieren. Weiter sehen wir keinen
Sinn, Pflichtinserate für Berufe zu schal-
ten, für die sich in der Schweiz eh keine 
Schweizer Fachkräfte finden lassen. Die 
langwierigen administrativen Gesuchs-
verfahren wären sowohl für Spitäler als 
auch für die kantonalen Behörden sehr 
kostspielig. Wir rechnen für die Spitäler 
zur Behandlung eines Gesuchs grob mit
Vollkosten von 500 Franken. Das wären 
zusätzlich allein im Sozial- und Gesund-
heitswesen 8,5 Mio. Franken pro Jahr. 
Wenn wir davon ausgehen, dass alle
Branchen in der Schweiz jährlich ca.
80 000 ausländische Fachkräfte suchen,
müssen wir pro Jahr mit zusätzlichen 
40 Mio. Franken administrativen Kosten 
rechnen. Die Kosten für Grenzgängerbe-
willigungen sind dabei noch nicht einge-
rechnet und kommen dazu! Weiter müss-

Jürg Winkler

«Das Ziel der Alliance Santé MEI ist
eine wirtschaftsfreundliche Um-
setzung der Masseneinwanderungs-
initiative»
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Auf Initiative von «H+ Die Spitäler der
Schweiz» haben sich am 2. April 2014
rund ein Dutzend Organisationen des
Sozial- und Gesundheitswesens zusam-
mengefunden, um sich mit vereinten
Kräften für eine praxistaugliche und un-
bürokratische Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative einzusetzen.
Die Alliance Santé MEI ist eine offene, 
lose und parteipolitisch unabhängige ad 
hoc Interessengemeinschaft, die sich mit
der Umsetzung der Volksinitiative im
Sozial- und Gesundheitswesen beschäf-
tigt. Die Allianz hat beschlossen, die poli-

tische Entwicklung der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative fortan
gemeinsam und aufmerksam zu beob-
achten und wenn nötig zu beeinflussen.
Der Grund, weshalb sich so viele unter-
schiedliche Interessengruppen wie Be-
rufsverbände, Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbände sowie kantonale Behörden
in einer Allianz zusammengefunden ha-
ben, liegt auf der Hand: Es ist die grosse 
Besorgnis breiter Kreise, dass die unnötig
strikte Umsetzung des Verfassungsar-
tikels 121a dem Schweizer Gesundheits-
wesen irreversiblen Schaden zufügen

und sich unsere hochstehende Gesund-
heitsversorgung dramatisch verschlech-
tern könnte.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Jürg Winkler ist bei «H+ Die Spitäler der Schweiz» 
als Projektleiter Personal- und Bildungspolitik 
auch für Arbeitgeberpolitik zuständig. Er koor-
diniert die Alliance Santé MEI und ist unter an-
derem verantwortlich für die Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative für Spitäler, 
Kliniken und Pflegeinstitutionen.

Die ALLIANCE SANTÉ MEI
Zum Beispiel folgende Organisationen machen in der ALLIANCE SANTÉ MEI mit:

• ASPS, Association Spitex privée Suisse ASPS
• CURAVIVA Schweiz, Verband Heime und Institutionen Schweiz
• FMH, Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
• H+ Die Spitäler der Schweiz
• SBK-ASI, Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
• senesuisse, Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz
• VSAO, Verband der Schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
• SPITEX, Spitex Verband Schweiz
• SVBG, Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen
• SVPL, Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und -leiter
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Nicolas Geigy

F r a g e n  a n  D r .  N i c o l a s  G e i g y

«Die hausärztliche Notfallpraxis ist aus der
notfallmässigen Versorgung nicht mehr
wegzudenken»

Doch diese Hürden waren schnell über-
wunden, seitdem funktioniert unser
Modell sehr gut mit folgender Arbeitstei-
lung: Das Spital betreibt die Infrastruktur
und organisiert die medizinischen Praxis-
assistentinnen, die Ärztegesellschaft 
Baselland legt die Dienstpläne für die
Hausärzte fest. Geleitet wird die HNP von
einer paritätischen Kommission aus zwei
Hausärzten und zwei Spitalvertretern.

Wieviele Patienten haben Sie im Schnitt
der letzten Jahre pro Jahr am Standort 
Liestal betreut?
Nach einer kurzen Anlaufzeit wurden an-
fänglich über 5000 und aktuell über
6000 Patienten pro Jahr in der HNP be-
treut, an einem durchschnittlichen Tag 
also 16 Patienten. An Wochenendtagen,
vor allem um Weihnachten, kamen auch
schon über 50 Patienten in die HNP.

Wieviele Hausärzte beteiligen sich an
der HNP Liestal? Und wie sind die Öff-
nungszeiten heute?
Zurzeit arbeiten 42 Kolleginnen und
Kollegen in der HNP. Die Öffnungszeiten 
sind an Wochentagen von 18.00 bis 22.30 
Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
von 9.00 bis 22.00 Uhr.

Wie ist der Betrieb in Liestal konkret
geregelt? Welche Patienten kommen in
den Spitalnotfall, welche in die HNP?
Alle Notfallpatienten werden durch eine 
erfahrene Triagepflegende beurteilt. Wir 
wenden das ESI-(Emergency-Severity-In-
dex-)Triagesystem an. Alle leicht erkrank-
ten oder verunfallten Patienten werden 
in der HNP behandelt. Ausnahmen stel-
len – auch bei leichten Fällen – zum Bei-
spiel postoperative Komplikationen, Kat-
zenbisse an den Händen, nicht gehfähige
oder zugewiesene Patienten dar. Selbst-

Synapse: Seit An-
fang 2011 gibt es in
Liestal eine dem
KSBL angegliederte
hausärztliche Not-
fallpraxis (HNP).
Welche Bilanz zie-
hen Sie heute nach 
rund 5-jähriger Be-
triebszeit?

Nicolas Geigy: Die hausärztliche Notfall-
praxis ist eine Win-Win-Situation. Wir
bieten damit nicht nur eine niedrig-
schwellige Möglichkeit einer ärztlichen
Konsultation an, sondern entlasten die
Notfallstation von leicht erkrankten oder 
verunfallten Patienten. Die Patienten
schätzen das HNP-Angebot sehr, oft wird 
in der Triage konkret danach gefragt. Als 
drittes und mir sehr wichtiges «Win» ist
der täglich bereichernde Austausch zwi-
schen Hausärzten und uns Spitalärzten 
zu nennen.

Wie ist diese HNP entstanden? Welches
waren die grössten Hürden?
Die Idee, eine an den Spital-Notfall ange-
gliederte Praxis zu gründen, bestand be-
reits 2008.
Steigende Patientenzahlen in der Notfall-
station und die grosse Belastung an Not-
falldiensten in den Notfallkreisen der
Hausärzte waren starke Motivatoren, ein 
gemeinsames Projekt in Angriff zu neh-
men. Anfängliche Skepsis auf beiden
Seiten legte sich schnell.
Vereinfachend war die Aufteilung in
standortgebundene Projekte einerseits 
im Bruderholz und andererseits hier in 
Liestal. Kleine Herausforderungen waren 
die Integration des Point-of-Care-Labors 
sowie die administrative Einordnung un-
serer Hausarztkollegen.

verständlich wird der Patientenwunsch
berücksichtigt, sofern dies medizinisch
vertretbar ist.

Gibt es «Baustellen» bei der HNP Liestal,
die beseitigt werden müssten?
Zurzeit sind Betrieb der HNP und der
Notfallstation räumlich getrennt. In ei-
nem nächsten Schritt planen wir, beide 
Bereiche zusammenzulegen, um einer-
seits die Infrastruktur gegenseitig besser 
nutzen zu können und andererseits den 
kollegialen Austausch zu verbessern.

Welche Zusammenarbeit besteht zwi-
schen der Medizinischen Notrufzentrale 
(MNZ) und der hausärztlichen Notfall-
praxis?
Die Medizinische Notrufzentrale (MNZ)
steht allen Patienten jederzeit als kom-
petente Auskunftsstelle zu Verfügung. 
Sie ist bestens über die Möglichkeiten 
der HNP und der Notfallstation infor-
miert.

Wie sehen Sie die Zukunft der HNP?
HNP und Notfallstation werden künftig 
näher zusammenrücken. Bei weiterhin 
steigender Nachfrage können wir die
Öffnungszeiten anpassen. Die HNP ist
aus der notfallmässigen Versorgung un-
serer Patienten mit über 6000 Konsulta-
tionen nicht mehr wegzudenken.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Dr. Nicolas Geigy ist seit 2008 leitender Arzt
der Notfallstation Liestal. Zusammen mit Phi-
lipp Schoch, dem pflegerischen Leiter, führt er 
die Notfallstation und die hausärztliche Not-
fallpraxis mit fast 25 000 Konsultationen pro 
Jahr. Er ist ursprünglich Internist, wohnt in Ba-
sel, ist verheiratet und Vater von vier Kindern.
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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 )

Die Bedeutung der Kommunikation am
Beispiel einer Spitaleinweisung
Die Projekte Clinical Medicine (PCM) stel-
len das Mantelstudium der Studienrich-
tung Bachelor of Medicine für Studierende
mit dem Berufsziel des klinisch tätigen 
Arztes dar. Zweck der PCM ist es, die Stu-
dierenden von Beginn des Studiums an 
mit den zukünftigen Anforderungen und 
Möglichkeiten der klinisch ärztlichen Tä-
tigkeit (Hausarzt, Spezialist, Spitalarzt)
vertraut zu machen, um eine frühe Ent-
scheidung zu ermöglichen und die Ab-
solventen für den klassischen Arztberuf 
zu begeistern, bzw. für die Arbeit eines 
klinisch tätigen Arztes zu motivieren und 
die fachliche Faszination zu wecken.
Dazu gehört auch das Austesten der ei-
genen Stärken und Schwächen (inkl. der 
körperlichen und seelischen Belastbar-
keit). Im Rahmen der Projekte wird die
Möglichkeit angeboten, Zusatzwissen,
praktische Fertigkeiten und eine profes-
sionelle Haltung zu erwerben, aber
ebenso die Auseinandersetzung mit me-
dizinischen Spezialgebieten und Ein-
flussbereichen.
Sätze wie «Sie müssen ins Spital» oder 
«Sie haben einen bösartigen Tumor» ge-
hören zum Alltagsrepertoire von Ärztin-
nen und Ärzten aller Fachrichtungen.
Auch wenn der Sinn und die Berechti-
gung solcher Sätze aus medizinischer

Sicht meist absolut richtig und logisch
sind, weil eine gesundheitliche Betreu-
ung zu Hause oder in der Sprechstunde 
nicht mehr vernünftig gewährleistet
werden kann, ist die Einweisung eines
Patienten deutlich mehr als lediglich die 
Verlagerung des medizinischen Hand-
lungsortes. Eine anfänglich unbekannte 
Dynamik aus Ängsten, Erwartungen, Sor-
gen und Vorurteilen beginnt zu spielen,
lange bevor die medizinische Arbeit im 
Spital einsetzt. In diesem Projekt soll es 
um die Erarbeitung der Frage gehen, was 
die «Selbstverständlichkeit» einer Spital-
einweisung oder die Eröffnung einer
schweren Krankheit für den Patienten 
und sein Umfeld bedeutet.

Der konkrete Ablauf
Ich treffe mich am ersten Halbtag des
Projektes mit anfänglich zehn Studieren-
den im Kantonsspital Baselland, Stand-
ort Liestal, und kläre sie auf über die ver-
schiedenen Arten der Hospitalisationen:
Ich bespreche Wahleintritte, Notfallhos-
pitalisationen und Pflegenotfälle sowie 
die Eröffnung einer schwerwiegenden
Diagnose (wie z.B. die einer malignen Er-
krankung).
Anschliessend besuchen je zwei Studen-
ten einen Hausarzt in der Praxis, wo sie 

einem Patienten vorgestellt werden, der 
aus irgendeinem Grund hospitalisiert 
werden muss oder bei dem eine schwer-
wiegende Erkrankung vorliegt. Sie besu-
chen den Patienten später zu Hause, im 
Spital und evtl. am Arbeitsplatz und kön-
nen so miterleben, was mit einer Dia-
gnose oder mit einer Hospitalisation sonst
noch alles zusammenhängt: Es geht hier-
bei um das familiäre Umfeld, Angst be-
züglich Arbeitsplatz, Abhängigkeit von
der Spitex und evtl. um den Krankheits-
verlauf bei einer bösartigen Erkrankung. 
Die Studenten erkennen und besprechen, 
wie sich die Lebenssituation eines Patien-
ten kurzzeitig oder bleibend verändert.
Die Studierenden sollen realisieren und 
aktiv miterleben, wie die Funktion des
Hausarztes in einer solchen Behandlungs-
kette wahrgenommen werden kann. Im 
Zweierteam erarbeiten sie eine Präsenta-
tion, die am 5. Halbtag des Projektes ge-
meinsam mit mir und den anderen Stu-
denten vorgestellt und besprochen wird.
Im letztjährigen Kurs waren die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer durch den di-
rekten Patientenkontakt sehr beeindruckt
und kommentierten diese Erfahrung als 
sehr positiv.

Dr. med. Stephan Gerosa, Läufelfingen

Leserbriefe
Die Redaktion der Synapse sucht den Dialog mit ihrer Leserschaft und freut sich über jede schriftliche Reaktion.
Sie behält sich im Sinne einer besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit vor, Leserbriefe zu redigieren bzw. zu kürzen  
und einen eigenen Titel zu setzen. Die Adresse für Leserbriefe: synapse@emh.ch

Leserbrief zum Beitrag des VHBB: Unsere MPA (nicht) im neuen Medizinalberufe-Gesetz (MedBG)
Die Berichterstattung von Christoph Hollenstein (in der Synapse 4/2015) bedarf einer Präzisierung: Das für die Beratung in den Eid-
genössischen Räten vorgesehene Gesundheitsberufe-Gesetz wird die Fachhochschulberufe (Physiotherapie, Ergotherapie usw.) 
regeln, die als eigenverantwortliche und wirtschaftlich selbständige Leistungserbringer auftreten können (unter anderem Physio-
therapie, Ergotherapie usw.). Miteingeschlossen werden sollen Pflegefachpersonen, die ebenfalls als eigenständige Leistungs-
erbringer mit einem eigenen Leistungstarif abrechnen können. Alle übrigen Berufe des Gesundheitswesens aus den Bereichen 
Sekundarstufe II (z.B. Medizinische Praxisassistentinnen, Fachangestellte Gesundheit usw.) oder Tertiärstufe mit Berufsprüfungen 
oder Höheren Fachprüfungen bleiben dem Berufsbildungsgesetz wie bisher unterstellt. Das Gesundheitsberufe-Gesetzt wird die 
kantonalen Regelungen dieser Berufe über die Berufsausübungsbewilligungen ersetzen.
Die MPA und auch die seit Februar 2015 über eine Berufsprüfung mit Eidg. Fachausweis anerkannte Medizinische Praxiskoordina-
torin (MPK, Tertiärstufe) arbeiten unter der Verantwortung und auf Rechnung der Ärztin oder des Arztes.
Der Kanton Zug hat in seiner Gesundheitsgesetzgebung als erster Kanton die MPA für eine Berufsausübungsbewilligung vorgesehen,
die bei einer entsprechenden Befähigung durch berufliche Abschlüsse oder Weiterbildungen Tätigkeiten ohne direktes Beisein der 
Ärztin oder des Arztes ausführen darf (Impfen, Blutentnahmen usw.). Dies wird zu einer entscheidenden Entlastung des Arbeit-
gebers führen. Die Berufsausübungsbewilligung im Kanton Genf ist hingegen rein standespolitischer Natur und verschafft der 
MPA keine weiteren Kompetenzen.
Bruno Gutknecht, Fürsprecher, Zentralsekretär Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisAssistentinnen SVA, Bern
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breit abgestützten Lösung geführt hätte. 
Stattdessen haben sie einseitig die Um-
wandlung des Bruderholzspitals in ein 
Ambulatorium verkündet und damit Un-
ruhe und Widerstände provoziert. Direkt
an die beiden Politiker gerichtet sagte
Eichenberger: «Wir sind Ihre Partner und 
nicht Gegner, weshalb wir bisher bewusst
nicht an die Öffentlichkeit gegangen
sind».
Er signalisierte damit einmal mehr an
diesem Abend, dass die Ärzteschaft grund-
sätzlich bereit ist, am Projekt der Spital-
Zusammenlegung mitzuarbeiten, was
von den beiden Gesundheitsdirektoren
aber unbeantwortet blieb. Stattdessen
sagte Dr. Lukas Engelberger sinngemäss, 
dass der Prozess der Zusammenlegung
bereits eingeleitet und fortgeschritten
sei und nicht mehr alle Optionen offen 
seien. Und Thomas Weber doppelte nach,
dass ohnehin ein «brutaler» Verände-
rungsprozess auf die Region Basel zu-
komme und dass es vor allem darum 
gehe, die Steuerung des Projektes nicht 
aus der Hand zu geben: «Es geht darum,
dass wir die Veränderung steuern und
nicht die Veränderung uns!»

« S t a d t g e s p r ä c h »  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  2 0 1 5  i m  H o t e l  L e s  T r o i s  R o i s  i n  B a s e l

Wie sieht die Zukunft der Basler
Spitallandschaft aus?

den geplanten Zusammenschluss der
Spitäler. Während Anna Sax primär die
ökonomische Sichtweise einbrachte (was 
von ihr auch so erwartet wurde) und aus
einer überregionalen, ganzheitlichen
Sicht argumentierte («es braucht in der 
Schweiz nicht 26 verschiedene Gesund-
heitssysteme, sondern 6–7 Gesundheits-
regionen»), versuchte Dr. Tobias Eichen-
berger den Spagat zwischen Detailkritik 
und Unterstützung. 
Der Präsident der Ärztegesellschaft Ba-
selland war darauf bedacht, die Gemein-
samkeiten mit den beiden Regierungs-
räten hervorzuheben, nicht ohne aber an 
einzelnen Punkten Kritik zu äussern.
Zum Beispiel am Zeitpunkt dieser Dis-
kussion, die er als zu früh erachtete. Die 
Kritik der Ärzteschaft richte sich nicht ge-
gen die geplante Zusammenlegung der 
Spitäler, sagte er, sondern gegen die Art 
und Weise der Kommunikation und des 
Vorgehens. Zuerst hätten seiner Meinung
nach beide Gesundheitsdirektoren mit
den beteiligten Parteien, vor allem mit
den Ärzten und den Pflegenden, eine
Grundsatz- und Konzeptdiskussion füh-
ren müssen, was zu einer fundierten und

Die Regierungen der beiden Basel schmie-
den Pläne für eine gemeinsame Träger-
schaft von Universitätsspital Basel und 
Kantonsspital Baselland. Vor diesem Hin-
tergrund diskutierten die beiden Basler 
Regierungsräte und Gesundheitsdirekto-
ren Dr. Lukas Engelberger (BS) und Tho-
mas Weber (BL) im Rahmen des «Stadt-
gesprächs» von Radio SRF unter Leitung 
von Dieter Kohler mit Dr. Tobias Eichen-
berger (Präsident Ärztegesellschaft Basel-
land) und der Gesundheitsökonomin
Anna Sax im Hotel Les Trois Rois.

Um es vorweg zu nehmen: Die beiden
Basler Regierungsräte überzeugten an
diesem Abend nicht hundertprozentig
und verteidigten ihre Pläne zur Zusam-
menlegung der Spitäler mit vielen unver-
bindlichen Aussagen und «Allgemein-
plätzen». Das war umso erstaunlicher, als 
die beiden Politiker weder auf ein «feind-
lich» gesinntes Publikum noch auf
besonders kritische Podiumsteilnehmer 
trafen. Dafür waren die beiden anderen 
Podiumsteilnehmer – Dr. Tobias Eichen-
berger und Anna Sax – klarer und deut-
licher, aber nicht grundsätzlich gegen

Die Teilnehmer des «Stadtgesprächs» (v.l.n.r.): Regierungsrat Thomas Weber (BL), Regierungsrat Dr. Lukas Engelberger (BS), Moderator Dieter Kohler, Gesundheitsökonomin Anna Sax
und der Präsident der Ärztegesellschaft Baselland, Dr. Tobias Eichenberger (Bild: srf)
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«Es besteht heute eine einmalige 
historische Chance, mit den beiden 
Gesundheitsdirektoren auf Augen-
höhe zu kommunizieren und eine
Lösung gemeinsam zu erarbeiten.»

Bruderholzspital auf der Kippe
Dass eine Zusammenlegung der Spitäler 
grundsätzlich sinnvoll ist, war an dem
von Radio SRF und der Volkshochschule 
beider Basel organisierten und von Dieter
Kohler, dem Redaktionsleiter des Regio-
naljournals BS/BL, hervorragend mode-
rierten und gut besuchten öffentlichen 
Anlass am 23. September 2015 im Hotel 
Les Trois Rois in Basel im Prinzip bei allen 
Podiumsteilnehmern – aber auch im Pu-
blikum – unbestritten.
Kritisiert wurde hingegen das Manage-
ment dieses Veränderungsprozesses, vor 
allem was das Bruderholzspital betrifft, 
das es in der heutigen Form mittelfristig 
nicht mehr geben wird. Anna Sax nannte 
die Schliessung des Bruderholzspitals
eine «Verzweiflungstat» und bemängelte, 
dass eine Gesamtsicht des ganzen Pro-
jektes fehle.
Diesen Gedanken nahm Moderator
Dieter Kohler auf und fragte den direkt
betroffenen Regierungsrat Thomas Weber: 
«Ist das Bruderholzspital schneller am
Ende als ursprünglich gedacht?», worauf
dieser die Frage umschiffte, indem er alle 
Teilnehmer mahnte, man müsse aufpas-
sen, dass das Bruderholz nicht «schlecht-
geredet wird», sonst würde eine verhee-
rende Negativspirale einsetzen.
Dr. Tobias Eichenberger sagte dazu: «Es
geht beim Bruderholz nicht um ein Ja
oder Nein, sondern um eine Gesamtbe-
trachtung.» Dabei sei zu berücksichtigen,
dass die Spezialistendichte nirgendwo 
grösser sei als in Basel-Stadt. Ausserdem 
befürchtete er eine «Flutung» des Unispi-
tals Basel durch (ehemalige) Patienten 
des Bruderholzspitals.

Welches ist die beste Lösung?
«Welches ist nun die beste Lösung für
unsere Region?», fragte Dieter Kohler die 
vier Podiumsteilnehmer, um wieder auf
die zentrale Ausgangsfrage zurück- und 
von der Bruderholzdiskussion wegzu-
kommen.
Dr. Tobias Eichenberger nahm die Frage 
als Steilvorlage auf und wiederholte sein 
Angebot der Zusammenarbeit: «Es be-
steht heute eine einmalige historische 
Chance, mit den beiden Gesundheits-
direktoren auf Augenhöhe zu kommuni-
zieren und eine Lösung gemeinsam zu
erarbeiten.» 
Die Lösung, die sich dabei nach heutigem
Diskussions- und Wissensstand abzeich-
net, geht in Richtung «Verlegung des
Schwerpunktes von der stationären zur 
ambulanten Medizin». Die beiden Ge-
sundheitsdirektoren haben diese Strate-
gie in ihren Berichten jedenfalls bereits 

vorgespurt – und scheinen damit mehr-
heitsfähig zu sein (aufgrund der Reaktio-
nen auf dem Podium und im Publikum).
«Wie machen das andere Regionen?»,
fragte darauf Dieter Kohler, worauf Anna 
Sax lakonisch meinte: «Die meisten ma-
chen es auch nicht viel besser!», gestand 
den Basler Behörden aber den engagierten

Willen zur Kooperation und Veränderung 
zu. Und wenn sie es gut machen, sieht sie
darin gar eine Chance: «Das Basler Modell 
könnte schweizweit zum Pionierprojekt
werden!»
Am Schluss der Diskussion auf dem
Podium standen die beiden «Spitalkultu-
ren» in Baselland und Basel-Stadt zur
Debatte, die es zusammenzuführen gelte. 
«Basel-Stadt und Baselland sind ökono-
misch aufeinander angewiesen», sagte
Dr. Lukas Engelberger und meinte damit
indirekt, dass die beiden Kantone gar
keine andere Wahl hätten, als sich auch 
kulturell zu vereinigen.
In der folgenden Publikumsdiskussion 
meldeten sich kritische Stimmen zum
aktuellen Stand des Zusammenlegungs-
projekts, es kamen aber auch solche zu 
Wort, die noch auf einen guten Ausgang 

hoffen. Kritisiert wurde vor allem, dass
die beiden Regierungsräte weder auf die 
demografische Entwicklung, die zu einem
vermehrten Bedarf an stationärer Me-
dizin führen dürfte, eine Antwort hatten,
noch auf das Problem der zu wenigen
Ausbildungsstellen im Hinblick auf den 
zu erwartenden Hausärztemangel. Gleich-
wohl hofften die meisten, dass diese As-
pekte bei der weiteren Projektentwick-
lung gebührend berücksichtigt würden.

Fazit
Der Newswert der auf «SRF 4 News» di-
rekt übertragenen, einstündigen Diskus-
sion war eher gering, der Unterhaltungs-
wert schon höher. Gleichwohl hat diese 
Diskussion dazu beigetragen, den unum-
gänglichen Veränderungsprozess voran-
zutreiben und ihn in der Öffentlichkeit
verständlich zu machen. Damit könnte 
eine breit abgestützte Basis entstehen,
auf der die künftige Spitallandschaft 
Basel aufgebaut wird. Zum Vorteil aller: 
der Patienten, des Personals und der me-
dizinischen Versorgungssicherheit der
ganzen Bevölkerung. 

Bernhard Stricker, Redaktor Synapse

Die hier besprochene Sendung «Das Stadtge-
spräch» vom 23.9.2015 kann nachgehört wer-
den unter www.srf.ch/basel.

Bild: Synapse
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D i e  « S e i t e  d e r  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e »  ( V H B B )

Selbstdispensation
Nachdem die durch den Bund in Auftrag 
gegebene und lange unter Verschluss
gehaltene Studie «Auswirkungen der
Medikamentenabgabe durch die Ärzte-
schaft auf den Arzneimittelkonsum und 
die Kosten zu Lasten der OKP» eindeutig 
nachgewiesen hat, was die Spatzen schon
lange von den Dächern pfeifen, nämlich,
dass der Abgabekanal über die Ärzte
deutlich geringere Medikamentenkosten
(-13%) nach sich zieht, ist das Argumenta-
rium gegen die Selbstdispensation sehr 
dünn geworden. Insbesondere fällt auch
das Vorurteil, dass Ärzte eher teurere 
(Original-)Präparate abgeben als ihre re-
zeptierenden Kollegen, definitiv dahin. 
Hinsichtlich der ständigen Margendis-
kussionen und Regulationsversuchen
bzgl. der Medikamentenpreise liessen
sich erheblich einfacher und mehr Medi-
kamentenkosten einsparen, wenn die
Selbstdispensation gesamtschweizerisch
flächendeckend ermöglicht würde (kein 
Arzt wäre dabei gezwungen, Medika-
mente abzugeben, gemäss seiner Aus-
bildung wäre es ihm allerdings erlaubt,
hier einem Patientenbedürfnis zu ent-
sprechen).

SGAIM
Im Spätherbst wird aller Voraussicht nach
die neue Fachgesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin gegründet. Neben Haus-
ärzte Schweiz wird auch sie das Problem 
haben, dass – zumindest initial – keine 
regionalen Basisstrukturen bestehen,
welche die Muttergesellschaft 1:1 reprä-
sentieren. Die VHBB wird sich dafür ein-
setzen, dass die Mitgliederrechte soweit
wie möglich bestehen bleiben (anders als 

bei SGAM und SGIM ist eine Delegierten-
versammlung mit lediglich gut 50 Dele-
gierten vorgeschlagen, was die General-
versammlung de facto zur reinen
Informationsveranstaltung degradiert 
und keine wirkliche Repräsentanz der
Kantone mehr erlaubt). An der Notwen-
digkeit eines Zusammengehens besteht 
allerdings auch für den VHBB-Vorstand 
kein Zweifel.

VHBBHerbstbummel
Wir lassen uns nicht unterkriegen:
Mangels besserer Vorstellungen, wie
zwischen Exekutive (d.h. Vorstand) und
Legislative (d.h. Mitgliederbasis) ein effi-
zienter Austausch in kollegialem Rahmen 
stattfinden könnte, soll der Herbstbum-
mel im 2015 wieder stattfinden, nachdem 
er im Vorjahr angesichts diverser Termin-
kollisionen abgesagt werden musste. Der
VHBB-Vorstand hofft auf reges Interesse 
(bislang machte das Wetter stets mit ...),
ist aber auch sonst stets offen für Fragen,
Kritik und Anregungen!

BadSchauenburg 
Fortbildung 2015
Am 3.9.2015 fand die traditionelle Bad-
Schauenburg-Fortbildung zum Thema
sexuell übertragbare Erkrankungen im
Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter 
statt. Frau Dr. Angelika Schwendke und 
Herr Professor Peter Itin hatten für die
pädiatrischen als auch hausärztlichen
TeilnehmerInnen das Thema spannend
aufbereitet und näher gebracht. Die rege 
Teilnahme von Kinder- und HausärztInnen
aus der Region war erfreulich und ist hof-
fentlich der Ausgangspunkt einer Aus-
tauschplattform für die beiden vom 
VHBB vertretenen Fachgruppen auch auf
persönlicher wie politischer Ebene. Allen 
Teilnehmern herzlichen Dank für die inter-
aktive Mitgestaltung. Wir freuen uns auf
eine erfolgreiche Fortsetzung im nächs-
ten Jahr (geplantes Datum 1.9.2016. Vor-
merken!).
Für den Vorstand VHBB:
Christoph Hollenstein
www.vhbb.ch

VHBB-Herbstbummel 29.10.2015
Wie stets am letzten Donnerstag im Oktober findet der (mittlerweile 6.!) VHBB-
Herbstbummel statt.

Treffpunkt: 14.15 Uhr in Hofstetten, Bergweg, (auf dem Parkplatz am Waldrand) 
(ÖV: über Flüh; Bus Linie 69, Bahnhof Flüh bis Station Bergmattenweg)

Nach einer kurzen Wanderung durch die Chälengrabenschlucht werden wir im 
Restaurant Bergmatten beim traditionellen Zvieriplättli gemütlich zusammensitzen
und uns darüber unterhalten können, was einen Hausarzt/eine Hausärztin alles so
bewegt.

Rückkehr ca. 17.30 beim Parkplatz

Anmeldung bitte bis 26.10.2015 an: sekretariat@vhbb.ch
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Poliklinik «Abu Rof», Sudan
Der Sudan gehört zu den ärmsten Län-
dern in Afrika. Die soziale Absicherung 
und die medizinische Versorgung sind
auf sehr niedrigem Niveau.

Seit der Unabhängigkeit des Südsudans 
im Juli 2011 sind hunderttausende Süd-
sudanesen in ihre Heimat zurückgekehrt.
Die Anzahl der im Nordsudan intern Ver-
triebenen wird dennoch auf 3,4 Millio-
nen Menschen geschätzt.
Somit bleibt der Nordsudan das Land mit
den meisten Binnenvertriebenen welt-
weit.

Jährlich erhalten in der Poliklinik Abu Rof 
rund 18 000 Menschen, davon über 80% 
Inlandvertriebene, medizinische Hilfe zu 
erschwinglichen Preisen.
Besonderes Augenmerk wird auf die Be-
treuung fehlernährter Kleinkinder gelegt.
Abu Rof ist zugleich ein Ausbildungsort,
in dem Frauen und Männer in Basis-
gesundheit, Ernährungslehre, Hygiene,
HIV/AIDS, Familienplanung etc. unter-
richtet werden.

Medizinische Behandlung für 100 Menschen: 200 CHF
(2 CHF alles inklusive, dies entspricht dem Preis von 10 Fladenbroten)

Medikamente, Verbrauchsmaterial: 500 CHF




