Die «Seite der Hausärztinnen und Hausärzte» (VHBB)

Reorganisation
Sekretariat
Nach mehreren personellen Wechseln
im Sekretariat sah sich der VHBBVor
stand genötigt, nach einer nachhaltige
ren Lösung zu suchen. Eine solche fand
sich in Form eines Mandats im Sekreta
riat der MedGes, welche uns künftig ihr
Knowhow und Infrastruktur zur Verfü
gung stellen wird. Dies kostet zwar mehr
als das bisherige Sekretariat, ist den Preis
aber auch wert.

Direkte Medikamentenabgabe
Nachdem die Zürcher und Schaffhauser
die direkte Medikamentenabgabe ein
geführt haben, wurde dies im Kanton
Aargau durch die Beimengung des Ab
stimmungsToxins «Miteinander statt
gegeneinander» (der Gegeninitiative
der Apotheker) verhindert. Dies wer
tet die grenznahen Zürcher, Solothur
ner und Berner Hausarztpraxen auf. Mit

seinem DMAVerbot ist der Aargau ne
ben BaselStadt nunmehr der einzige
Deutschschweizer Kanton, welcher dem
Bürger vorschreibt, wo er seine Medika
mente zu beziehen hat, und nicht den
sonst vielgepriesenen freien Markt spie
len lässt. Dieser kennt z.B. bei der Frage
nach dem günstigeren Vertriebskanal ja
eine klare Antwort ... Zu denken geben
muss jedoch der Umstand, dass der Pati
ent = Stimmbürger selbst nicht von den
nach unseren (Baselbieter) Erfahrungen
sehr geschätzten Vorteilen der DMA pro
fitieren wollte.

Lehrstuhl für Hausarztmedizin / IHAMB
Nachdem bekannt wurde, dass sich keine
Hausärzte in der Berufungskommission
für den künftigen Lehrstuhlinhaber des
Instituts für Hausarztmedizin (IHAMB)
befinden, hat sich der Vorstand einge
mischt. Allerdings war die Ärztegesell
schaft BL (noch) schneller, und wir sind
zufrieden darüber, dass – schlussendlich

dank dem Engagement der AeGBL – die
ser Missstand korrigiert werden konnte.
Die VHBB hat ihre Vorstellungen depo
niert: Wir möchten, dass die gewählte
Person aus der Region Nordwestschweiz
stammt bzw. in der Region verwurzelt
ist. Sie soll der Organisation der Praxis
assistenz hohe Priorität beimessen. Dar
über hinaus soll sie fähig und gewillt
sein, die Forschung in Hausarztmedizin
auch in der Region vorwärtszutreiben.
Last but not least favorisieren wir eine
Person, welche den Kontakt zu den Haus
arztverbänden pflegt und diesen zu in
stitutionalisieren gedenkt.

Neuer Auftritt im Netz
In Zusammenarbeit mit Doc24 hat die
VHBB einen neuen WebAuftritt erar
beitet, welcher funktions und informa
tionsmässig weiter ausgebaut werden
wird. Es lohnt sich, ab und zu mal «rein
zuschauen»! (www.vhbb.ch)
Für den Vorstand VHBB: Christoph Hollenstein
www.vhbb.ch

