• Die TARMEDStruktur ist seit ihrem In
krafttreten von den Tarifpartnern nie
systematisch aktualisiert worden.
Diese Aktualisierung ist nötig, weil
technische Leistungen dank besse
rer und leistungsfähigerer Apparatu
ren heute teilweise weniger aufwen
dig sind als früher. Das Volumen der
von den Ärzten abgerechneten techni
schen Leistungen (z.B. Erstellen eines
Röntgenbildes) ist in den letzten Jah
ren stärker gewachsen als dasjenige für
die intellektuellen Leistungen (z.B. Ab
hören der Lunge, Abtasten des Körpers
bei Schmerzen). Entsprechend liegen
die gesamten Kosten für die techni
schen Leistungen heute auf einem ho
hen Niveau. Mit den Anpassungen in
der TARMEDStruktur werden nun die
eigentlichen ärztlichen Leistungen der
Haus und Kinderärzte gegenüber den
Abgeltungen für die Infrastruktur wie
der aufgewertet.
• Wenn die Einkommensunterschiede
unter den praktizierenden Ärzten zu
gross sind und so bleiben, gewinnt die
Hausarzt und Kindermedizin nicht
an Attraktivität. Es ist aber völlig klar,
dass die sachgerechte Entschädigung
der Arbeiten der Haus und Kinderärzte
alleine nicht ausreicht, um den Haus
und Kinderarztmangel zu beheben.
Das ist nur einer – aber ein wichtiger –
Puzzlestein zur Nachwuchsförderung.
Nehmen die Haus und Kinderärzte nach
gewonnener Abstimmung eine Sonder
stellung ein im Gesundheitswesen?
Die Haus und Kinderärzte bilden zusam
men mit anderen Grundversorgern das
Fundament, auf dem unser Gesundheits
system aufgebaut ist. In einer gutfunk
tionierenden Grundversorgung werden
auch in Zukunft die Haus und Kinder
ärzte eine zentrale Rolle spielen. Bei vielen

Familien sind sie eine Vertrauensperson.
Wir müssen uns aber bewusst sein, dass
grosse Herausforderungen auf unser Ge
sundheitswesen zukommen. Das Durch
schnittsalter der Bevölkerung steigt und
parallel dazu wächst die Zahl von chro
nisch kranken und multimorbiden Men
schen. Heute leben zum Beispiel 125 000
demente Personen in der Schweiz, 2050
werden es 300 000 sein. Eine grosse Her
ausforderung ist, sicherzustellen, dass es
auch in Zukunft genügend und gut aus
gebildete Gesundheitsfachleute gibt, wel
che die vielen Patienten versorgen. Es ist
völlig klar, dass es dafür nicht nur Haus
und Kinderärzte braucht, sondern auch
viele andere Fachleute, die eng miteinan
der zusammenarbeiten zum Wohle der
Patienten. Mit dem neuen Verfassungs
artikel können wir die Weichen für eine
gute Grundversorgung der Zukunft stel
len und die richtigen Massnahmen an
packen.
Wie verändert der neue Bundesbeschluss
über die medizinische Grundversorgung
die heutige Struktur und Organisation
der Grundversorgung?
Mit dem neuen Verfassungsartikel wird
der erste Schritt unternommen, die me
dizinische Grundversorgung der Zukunft
neu anzudenken. Dabei muss zwin
gend das Patienteninteresse im Mittel
punkt stehen. Das bedeutet konkret für
jede Berufsgruppe in der medizinischen
Grundversorgung, dass sie keine Aufga
ben mehr übernimmt, für die eine an
dere Fachperson besser qualifiziert ist. Es
geht also darum, ein nichthierarchisches
und anpassungsfähiges Zusammenar
beitsmodell zu entwickeln, das ganz auf
die aktuellen Bedürfnisse des Patienten
ausgerichtet ist. In diesem erfüllt jeder
Einzelne im Rahmen eines konzertierten
Vorgehens und in fachlicher und wirt

schaftlicher Eigenverantwortung spezifi
sche Aufgaben, für die er aufgrund sei
ner Aus und Weiterbildung die optimale
Kompetenz besitzt. Dazu braucht es den
Dialog und gegenseitigen Respekt der be
teiligten Partner, die die Kompetenzberei
che der anderen vorbehaltlos akzeptieren.
So werden Machtkämpfe beendet, und
die Partner ergänzen einander. Der ge
meinsame Erfolg hängt von der Qualität
des Zusammenwirkens aller Beteiligten
ab. Die Schwierigkeiten werden darin lie
gen, die Hierarchien aufzulösen, die Ein
zelinteressen zurückzustellen, die Kom
petenzen der anderen zu achten und eine
gute Kommunikation zu pflegen.
Wird jemand mit dem neuen Verfas
sungsartikel ausgeschlossen?
Nein, sicher nicht! Unsere Gesellschaft ist
im steten Wandel. Das hat auch Auswir
kungen auf unser Gesundheitssystem.
Diese Herausforderungen können wir
nur bewältigen durch Zusammenarbeit
aller Gesundheitsberufe. Eine erstklassige
Grundversorgung erreichen wir, wenn
alle Beteiligten kooperieren und die ver
schiedenen Aufgaben dabei klar unter
sich aufteilen. Es gibt genügend Aufga
ben für alle, nach dem Prinzip: Wer kann
was in welcher Situation am besten tun?
Die Haus und Kinderärzte verdienen Un
terstützung, weil sie eine unverzichtbare
Rolle spielen – ebenso wie etwa die Spitä
ler, die Pflegedienste, die Apotheken und
viele andere.
Die Fragen stellte Bernhard Stricker
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Präsident des Initiativkomitees JA
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Institutes für Hausarztmedizin an der
Universität Basel.

➜ 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 Ver
ständlichkeit und Lesbarkeit vor, Leserbriefe zu redigieren bzw. zu kürzen und einen eigenen Titel zu setzen. Die Adresse für Leserbriefe: synapse@emh.ch

Jetzt, wo die Masseneinwanderungs
initiative angenommen ist, sind wir be
sonders aufgerufen, eigene Ärzte, aber
auch eigenes Pflegepersonal auszubilden.
Zulassungsbedingungen zum Medizin
studium – Genf z. B. hat keine – können
hier blockierend wirken und sollten neu
überdacht werden. 60% der Ärzte bei
uns sind Schweizer, in der Ostschweiz
sogar nur 50%! Deutschland hat generell

zu wenig Ärzte. Gerade aus Deutschland
wandern jedes Jahr viele deutsche Ärzte
und deutsches Pflegepersonal in die
Schweiz ein. In ihrem Land hinterlassen
sie Vakanzen. Diese werden von Ärzten
und Pflegepersonal aus Nord, Ost, West
und Süd ersetzt. In der «Schlussabrech
nung» hat Deutschland – um bei diesem
Beispiel zu bleiben – zu wenig eigene
Ärzte und zu wenig eigenes Pflegeperso

nal, um seine Bürger zu betreuen. In der
Schweiz dasselbe Bild: zu wenig Schwei
zer Ärzte und Schweizer Pflegepersonal.
Ich möchte nicht missverstanden wer
den, aber wer möchte nicht am liebsten
von seinen Landsleuten in seiner Sprache
verstanden und betreut werden!

Dr. med. Roland Scholer
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