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ten dafür motivieren kann. Auch die  
Universitäten (v. a. Bern und Basel)  
begannen, mit der Gründung von entspre-
chenden Instituten, die Hausärzte- 
Ausbildung aktiv zu fördern. Es existie- 
ren verschiedene Modelle, die teilweise  
schon gestartet oder noch im Aufbau 
sind. Bereits sind über 100 Aargauer All-
gemeinpraktiker als Tutoren in Basel  
oder Bern involviert. 

Das Einzeltutoriat in der Praxis, 
welches unter dem Patronat des Institutes 
für Hausarztmedizin Basel durchgeführt 
wird, ist bereits im 3. Jahr und ist bei  
den Studierenden wie auch den Haus- und  
Spitalärzten auf Akzeptanz gestossen.  
Es ist ein Novum, dass die Studenten 
schon im 3. Jahr in Praxen tätig sein kön-
nen. Auch das FIHAM der Universität 
Bern bietet bereits ab dem 1. Studienjahr 
acht Halbtage in einer Arztpraxis an,  
damit die Studentinnen und Studenten 
schon beim Start Patientenkontakt haben. 

Mit dem Curriculum Hausarzt  
Freiamt entwickelte v. a. Dr. Roland Schu-
macher mit dem Spital Muri ein Modell 
für Assistenten ab dem Staatsexamen.  
Diese können die Ausbildung an allen Ab-
teilungen des Spitals Muri machen und 

zusätzlich zwei Halbtage pro Monat bei 
einem Hausarzt, aber auch bei verschie-
denen Spezialisten praktizieren.

Beim Schwerpunktthema neue  
Hausärzte-Generation in dieser Defacto- 
Ausgabe kommt Frau Dr. Gerritsen zu 
Wort, welche den Spagat wagt, neben 
Mutter- und Familienarbeit noch ein Teil-
pensum als Hausärztin zu bewältigen. 
Bei den drei anderen Ärzten ist Dr. Schmid  
noch nicht lange in der Praxis. Frau 
Dr. Mickoleit und Dr. Schafroth sind zur-
zeit als Assistenten am Spital tätig und 
werden voraussichtlich als Hausärzte in  
die Praxis gehen. Von diesen Jungärzten 
ist es interessant zu erfahren, weshalb  
sie in der heutigen Zeit den Beruf Haus-
arzt wählten, und warum sie sich nicht 
für eine Spezialität entschieden haben, 
welche mehr Verdienst und Freizeit sowie 
weniger Notfalldienste bringt. 

Die leidigen Labortarife, welche von 
Herrn Couchepin so gerne gesenkt wür-
den, sind ein Dauerbrenner. Ich bin aber 
überzeugt, dass wir Ärzte langsam stark 
genug sind, um uns dagegen erfolgreich 
zu wehren.

dr. MEd. rudoLF EbNöTHEr

Dr. med. Rudolf Ebnöther

Liebe Leserin, lieber Leser

Am 1. April 2006 haben wir uns 
mit einer Demonstration für die Erhal-
tung der Spezies HAUSARZT in Bern ein-
gesetzt. Mit dieser Demonstration und 
den nachfolgenden Diskussionen wurde  
deutlich, wie wichtig und unentbehrlich 
die Hausärztin und der Hausarzt in  
der Grundversorgung sind. Ein Netzwerk, 
das nur aus Spezialisten besteht, kann 
nicht funktionieren.

Ein Grossteil der Allgemeinmedi- 
ziner ist bereits über 50! Umgekehrt sind 
nur wenige Jungärzte bereit, als Haus- 
arzt in die freie Praxis zu gehen. Gemäss  
der OBSAN-Studie werden bei diesem  
Verlauf in 20 bis 30 Jahren kaum mehr  
Hausärzte existieren. 

In der Zwischenzeit sind wir Medi-
ziner auf verschiedenen Ebenen aktiv  
geworden, um dringend benötigten Nach-
wuchs zu fördern. In verschiedenen  
Basisgruppen wurde diskutiert, wie man 
die Studierenden und Jungärzte am bes- 

unser Hausärzte-Nachwuchs
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 PrAXIsAssIsTENz

der Freiämter ärzteverband hat sich (zusammen mit dem Kreisspital Muri und finanziell 
unterstützt durch die argomed) entschlossen, die Ausbildung von Hausärztinnen und 
Hausärzten aktiv an die Hand zu nehmen.

Curriculum Hausarzt Freiamt – 
Ein Modell zur Hausarzt-Ausbildung

Hausärztin, Hausarzt – 
ein modernes berufsziel

Die Ausgangslage ist hinlänglich bekannt: 
Immer weniger Studienabgänger geben 
als Berufsziel Hausarzt an. Die mehr als 
50 Prozent weiblichen Jungärzte ent-
scheiden sich eher für ein kleineres Spe-
zialfach, wo es auch mit einem Teilzeit-
pensum – nebst der familiären Bean-
spruchung – möglich bleibt, sich à jour 
zu halten. Der öffentlich bekundete 
Unmut über die ausbleibende Gleichstel-
lung der Grundversorger gegenüber 
den Spezialärzten im Tarmed, die wieder-
holten Angriffe des Bundesrates auf 
die Labortarife oder die fehlende politi-
sche Unterstützung im Rahmen des 
Notfalldienstes sind nicht dazu angetan, 
den ärztlichen Nachwuchs zur Hausarzt-
Ausbildung anzuregen. Wenn wir junge 
Kolleginnen und Kollegen für unseren 
Beruf begeistern wollen, so müssen wir 
ihnen die Gelegenheit geben, unsere 
Tätigkeit kennenzulernen. Sie sollen in 
praxi erleben dürfen, wie erfüllend, 
spannend, gelegentlich frustrierend und 
anstrengend unser Job ist. Sie sollen 
Einblick in die Leiden und Freuden einer 
Hausarzt-Existenz erhalten. Sie sollen 
erfahren, dass unsere Art, Medizin zu 
betreiben, eine ungeheuer vielfältige und 
faszinierende Spezialität darstellt. Allen 
Unkenrufen zum Trotz dürfen wir auch 
dazu stehen, dass unsere Arbeit (im 
Grossen und Ganzen) angemessen hono-
riert wird.

Hausarzt als Götti

Im Freiamt haben wir uns zusammen 
mit dem Kreisspital Muri zu einem 
gemeinsamen Ausbildungsprogramm 
für Hausärzte entschlossen. Dabei 
schreibt das Spital gezielt seine Assisten-
tenstellen als Ausbildungsstellen für 
Hausärzte aus. Im Anstellungsgespräch 
wird der junge Kollege darauf aufmerk-
sam gemacht, dass er seine Ausbildung 
auf allen Abteilungen im Hause (Medi-
zin, Chirurgie und Gynäkologie) vervoll-
ständigen kann. Eine im Spital inte-
grierte Koordinationsstelle hilft bei der 
diesbezüglichen Planung. Schon zu 
Beginn der Ausbildung erhält der junge 
Arzt die Möglichkeit, zwei Halbtage pro 
Monat bei einem Hausarzt in der Praxis 
zu schnuppern, der während der 
«Murianer»Ausbildungsjahre eine Götti-
funktion übernimmt. Während dieser 
Halbtage sollen die Besonderheiten der 
Hausarztmedizin – vis-à-vis der Spital-
medizin – herausgearbeitet werden. Der 
Jungmediziner lernt so die Arbeitsweise 
des Hausarztes, wo oft Entscheidungen 
mit einfachen diagnostischen Mitteln 
gefällt werden müssen, besser kennen 
und verstehen.



Win-win-situation

Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Hausarzt und dem Spital wird in diesem 
Modell gefördert. Der Assistenzarzt 
wirkt als Bindeglied zwischen Praxis 
und Spital. Es wird eine direkte und 
offene Feedback-Kultur aufgebaut. Der 
bestandene Hausarzt profitiert vom 
aktuellen Wissensstand des Spitalarztes, 
und dieser erfährt Tipps und Tricks vom 
erfahrenen Grundversorger, die in keiner 
Vorlesung zu hören und in keinem Buch 
nachzulesen sind.

Ab dem zweiten Ausbildungsjahr darf 
der Kandidat – zusätzlich zu den Halbta-
gen in der Hausarztpraxis – während 
insgesamt zehn Tagen pro Jahr bei den 
verschiedenen als Konsiliarärzte am 
Spital tätigen Spezialisten in der Praxis 
schnuppern. Er erhält so Einblick in die 
Besonderheiten des Alltags in der spe-
zialisierten Praxis und lernt die Formen 
der Zusammenarbeit der praktizieren-
den Ärzte kennen. Wir können so die jun-
gen Kollegen mit dem Netzwerkgedan-
ken vertraut machen.

Nachfolger gefunden!

Wir hoffen, dass es uns gelingt, durch 
unseren engen Kontakt mit dem Assis-
tenzarzt die Faszination des Hausarzt-
berufes aufzuzeigen. Wir wünschen uns, 
dass der eine oder andere Kandidat aus 
diesem Curriculum – begeistert von der 
Tätigkeit als Landarzt im Freiamt – die 
Nachfolge eines älteren Kollegen in eini-
gen Jahren antritt! Das Spital übernimmt 
während der gesamten Curriculumsdauer 
die vollen Lohnkosten des Assistenten. 
Dies bedeutet, dass der Spitalarzt – trotz 
der Abwesenheiten bei den verschie-
denen Praxisbesuchen – keine Lohnein-
busse in Kauf nehmen muss. Die Haus-
ärzte werden von der argomed für ihre 
Teaching-Funktion entschädigt.

Wir hoffen, dass dieses Projekt im Frei-
amt zu einer eigentlichen «Brutstätte» 
für junge und motivierte Hausärztinnen 
und Hausärzte heranreift, und dass 
andere Spitalregionen den Mut zu einem 
ähnlichen Modell finden werden.

dr. MEd. roLANd sCHuMACHEr
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Hausarztmedizin im Medizinstudium

 HAusArzT-TuTorIAT

den Bedürfnissen der Patienten ent-
spricht. Wichtig dabei ist das systema-
tische Lernen von Wahrnehmungen, 
Informationsverarbeitung und Kommu-
nikation. Lernen, wie man Probleme  
löst, ist wichtiger, als Problemlösungen 
auswendig zu lernen.

umfrageergebnisse

In Bern wurden nach dem ersten Jahr 
alle Studenten und Lehrärzte nach ihren 
Eindrücken befragt. Die Gesamtbeur-
teilung sowohl durch die Studierenden 
als auch durch die Lehrärzte war mit 
rund 95 Prozent guten und sehr guten 
Bewertungen sensationell positiv. Bei 
den Studierenden stehen der Patienten-
kontakt im Vordergrund, der Einblick 
in die Hausarztmedizin, praktische 
Erfahrungen und die 1:1-Betreuung. 
Die Lehrärzte finden die hohe Motivati-
on der Studierenden und die positiven 
Reaktionen der Patienten besonders 
erwähnenswert. Über 99 Prozent der 
500 Lehrärzte werden mit dem Tutoriat 
weitermachen. Von den Studierenden 
bekunden 54 Prozent ein Interesse für 
eine künftige Hausarzt-Tätigkeit.

Erfahrungen von Lehrärzten

Dr. Heini Zürcher, Windisch: «Meine» 
Studentin (im 1. Semester) war ungefähr 
einmal pro Monat in der Praxis. Ich habe 
diese Halbtage in der Praxis so organi-
siert, dass wir weniger Patienten einge-
schrieben haben als normal, um Zeit zur 
Besprechung zu haben. Die Patienten 
haben wir mit einem Schreiben der Uni-
versität Bern informiert, und sie waren 
ausnahmslos gerne bereit mitzumachen. 
Am ersten Halbtag hat mich die Studen-
tin während der Sprechstunde begleitet. 

Später begleitete die Studentin auch die 
MPA, beispielsweise bei Blutentnahmen, 
und konnte bald unter Anleitung selbst 
einfache Untersuchungen wie Blutzucker 
und INR durchführen. Ich habe ihr bei-
gebracht, Blutdruck und Puls zu messen 
und die Ohren und den Rachen zu inspi-
zieren. Eine besondere Herausforderung 
war die Erhebung der Anamnese. Ich 
hatte mir vorgestellt, dass die Studentin 
nach dem ersten Jahr bereits eine voll-
ständige Anamnese erheben kann. Das 
hat sich als unmöglich herausgestellt 
und wir haben uns auf die problem-
orientierte Anamnese beschränkt. Eine 
systematische Erhebung der Anamnese 
und deren Dokumentation benötigt 
jedoch noch viel Übung und Erfahrung. 
Die Studentin wird in den nächsten drei 
Jahren immer wieder kommen und sich 
weiterentwickeln.

Dr. Ruedi Ebnöther, Widen: Es war natür-
lich jedes Mal ein nicht geringer Mehr-
aufwand. Ich musste vorgängig schauen, 
welche Patienten an diesem Tag sich für 
die Studentin eignen würden und den 
Patienten auch um sein Einverständnis 
bitten. Es war für mich aber auch eine 
Chance, die Gründlichkeit der Anamnese 
und der Untersuchung zu hinterfragen, 
damit ich allfällige Fragen sicher, ein-
fach und kompetent erklären konnte. Es 
zeigte aber auch, dass ich vor 30 Jahren 
die gleichen Probleme für den Status und 
den Untersuch hatte wie die heutigen 
Studenten. In jedem Kurs gelang es, ein 
Kernthema zu finden (z. B. Herzinsuffi-
zienz, Diabetes, Hypertonie etc.), welches 
die Studentin mit ihrem theoretischen 
Wissen in die Praxis und den Patienten 
mitgeliefert bekam. Fazit: Es hat mir 
Spass gemacht und es war für beide eine 
Win-win-Situation.

Erinnern wir uns an den eigenen Stu-
dienbeginn. Als anonymer Teil einer 
grossen Studentenmasse wären wir froh 
gewesen, hie und da in kleinen Gruppen 
unterrichtet zu werden. Mit Medizin 
hatten die Fächer Chemie, Biologie, Phy-
sik ja ohnehin kaum etwas zu tun. Über 
Hausärzte war erst in den klinischen 
Semestern zu hören, wenn sich die 
Scheuklappen tragenden Subspezialisten 
über die ignoranten Hausärzte lustig 
machten.

Die jahrelangen Bemühungen von Haus- 
ärzte-Organisationen, die ambulante 
Medizin in den Universitäten zu veran-
kern und im Studium präsent zu machen,  
scheinen von Erfolg geprägt zu sein. 
Institute für Hausarztmedizin werden 
zur Regel. Sie beschäftigen sich mit  
Lehre und Forschung. Eine wichtige Auf- 
gabe ist, hausärztliche Fähigkeiten 
bereits im Medizinstudium präsent zu 
machen. Alle drei Deutschschweizer 
Fakultäten bieten – in unterschiedlichem  
Ausmass – Vorlesungen, Kurse und  
Einzeltutoriate in Hausarztmedizin an.  
In den Einzeltutoriaten wird das 1:1-Tea-
ching verwirklicht! Viele argomed-Ärzte 
engagieren sich schon jetzt als Tutoren. 

Ein möglichst früher Kontakt mit Patien-
tinnen und Patienten fördert die Freude 
am Beruf und die Lernmotivation der 
Studierenden. Der Student muss vermehrt 
am und mit den Patienten in dessen 
Umfeld lernen. Somit erfasst er nicht nur  
Krankheiten, sondern den kranken 
Menschen. Dies ermöglicht ein aktives, 
problemorientiertes Lernen. Die Lern-
umgebung sollte möglichst der späteren 
Arbeitsumgebung, also der Arztpraxis, 
entsprechen. Das Lernziel sollte die  
nötige ärztliche Kompetenz sein, welche  

Alle drei Medizinischen Fakultäten der deutschschweiz haben Institute für Hausarztmedizin  
eingerichtet und ermöglichen den studierenden damit, die Hausarztmedizin kennen- 
zulernen. organisation und Verbindlichkeit der Praxisbesuche und der Einzeltutoriate sind 
sehr unterschiedlich. bei den studierenden sind die Einzeltutoriate äusserst beliebt.
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Erfahrungen einer studentin:  
Myriam Ebnöther

Zeitlich musste ich einen halben Tag pro  
Woche für das Tutoriat aufwenden. Der  
Vorteil war, dass ich den Einsatz mit dem  
Vorlesungsplan koordinieren konnte. 
Zu Beginn war für mich noch alles sehr 
hektisch und ich hatte den Überblick 
nicht. Ich lief einfach hintennach und 
liess die Eindrücke auf mich wirken. 
Schon bald konnte ich aber die Anamne-
se aufnehmen, auch wenn ich anfänglich 
noch eine halbe Stunde dafür benötigte. 
Gemeinsam vervollständigten wir dann 
die Anamnese. Auch kleinere Untersu-
chungen bis zu Körperstatus machte ich  
primär alleine und besprach diese 
anschliessend mit dem Arzt. Ich schätzte 
es, dass ich schon von Anfang an am 
Patienten arbeiten durfte und vom erfah-
renen Allgemeinpraktiker wichtige 

Hausarztmedizin an der 
universität basel

Einzeltutoriat im 3. und 4. Studienjahr 
Bei Hausärzten, aber auch in  
Kliniken und in der Forschung
Im 3. Studienjahr 12 Halbtage,  
im 4. Studienjahr 16 Halbtage
Im Wahlstudienjahr (5. Studienjahr) 
können ein bis zwei Monate am Einzel- 
tutoriatsplatz verbracht werden. 
Tutoriatsplätze im Aargau: 39
Info: http://ihamb.unibas.ch

Hausarztmedizin an der 
universität bern

Einzeltutoriat 1.–3. Studienjahr 
8 Halbtage pro Jahr
Im 4. Studienjahr 3-wöchiger  
Hausarztblock
Zusätzliches Hausarztpraktikum im 
Wahlstudienjahr möglich
Nach 2 Jahren Beförderung der 
Lehrärzte zu Lehrbeauftragten
Tutoriatsplätze im Aargau: 60
Info: www.fiham.unibe.ch

Hausarztmedizin an der 
universität zürich

Im 2. bis 4. Studienjahr müssen die 
Studierenden 6 aus 15 Modulen  
auswählen, darunter sind Ambulante 
Medizin I und Ambulante Medizin II 
(= Einzeltutoriat an 7 Halbtagen)
Obligatorisch ist der klinische Kurs 
Grundversorgung (3 Nachmittage in 
4er-Gruppen in einer Hausarztpraxis)  
im 3. oder 4. Studienjahr.
Im Wahlstudienjahr Hausarzt- 
Praktikum möglich, 1 bis 2 Monate
Tutoriatsplätze im Aargau: 15
Info: www.hausarztmedizin.uzh.ch

Tipps und Tricks vermittelt bekam. Sehr 
geholfen hat mir aber auch, dass ich 
zeitweise zusammen mit den MPA im 
Labor und im Röntgen / EKG mitarbeiten 
konnte und so ein praktisches Wissen 
vermittelt bekam. Ein Höhepunkt war 
natürlich, wenn ich jeweils bei einer 
Wundversorgung mithelfen konnte oder  
selbständig einen Verband anlegen  
durfte. 

Mit all den Notizen ging ich dann nach 
Hause und versuchte, die Theorie noch zu  
ergänzen, damit ich ein bestimmtes 
Krankheitsbild eher verstehen konnte. 
Zusammengefasst hat mir dieses Tutoriat 
sehr gut gefallen und viel gebracht, es 
war nicht nur reine Theorie, sondern die 
Arbeit mit und am Patienten. 

dr. MEd. HEINI zürCHEr
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«Es gibt noch ein Leben neben der Medizin!»

 dIE NEuE HAusärzTE-GENErATIoN

Interesse innerhalb der Medizin, weshalb  
meine Wahl auf die Fachrichtung Allge-
meinmedizin beinahe selbstverständlich 
war. 

Zudem habe ich mir stets vorgestellt, 
dass die Arbeit als Hausarzt familien-
kompatibler sei als mit einer Kaderarzt-
funktion in einem Spital. Ob dies wirk-
lich zutreffend ist, wird mir die Zukunft 
zeigen. 

Ich bin ein Teamplayer und kann mir 
eine Arbeit allein im stillen Kämmerlein  
nicht vorstellen. Deshalb werde ich 
immer eine Arbeit in der Gruppe anstre-
ben, zum fachlichen, aber auch persön-
lichen Austausch.

Zu Beginn der selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit kann ich mir ein Arbeitspen-
sum unter 100 Prozent nicht vorstellen, 
da die finanzielle Belastung als Fami-
lienvater doch real gross ist. Falls ich 
mich mit meiner Praxis jedoch im Laufe 
der Zeit gut etablieren sollte, möchte 
ich mein persönliches Arbeitspensum 
reduzieren, um mehr Zeit für mich und 
meine Familie zu haben. Allerdings  
nur dann, wenn dadurch die Patienten-
sicherheit nicht gefährdet ist.

Ich denke, dass die jüngere Generation, 
welche in einer leistungsorientierten 
Konsumgesellschaft aufgewachsen ist 
und die pessimistisch geprägten Nach-
kriegsjahre nicht mehr miterlebt hat, 
wieder mehr auf eigene Interessen bzw.  
das eigene Wohlbefinden setzt. Und 
zwar auch im Bewusstsein, dass nur ein 

 zurzeit arbeite ich als Spitalarzt im 
Stadtspital Waid in Zürich in der Chirur-
gischen Klinik.

Ich möchte mein schulmedizinisches 
Fachwissen auch auf andere, eher alter-
nativ-medizinische Gebiete ausweiten, 
obwohl mein Hauptstandbein aus Über-
zeugung stets die Schulmedizin sein  
wird. Meine bisherige Weiterbildung 
konzentrierte sich primär auf die Akut-
medizin, in Zukunft werde ich mich  
aber sicher auch mit vielen Menschen 
mit Langzeitbeschwerden beschäftigen. 

Die schönste und dankbarste Form der 
Medizin besteht für mich darin, nicht nur  
die Menschen mit ihren individuellen 
Krankheiten und Gebrechen zu begleiten,  
sondern auch deren Angehörige sowie 
deren gesamtes soziales Umfeld mit- 
einzubeziehen. Ich stelle mir eine Arzt-
Patient-Beziehung wesentlich anders  
vor, wenn man bereits den Vater oder den  
Grossvater des Patienten kennt oder 
sogar medizinisch betreut hat. Im Spital 
hat man meist nur wenige Tage Kontakt 
zu den Patienten. 

Da ich in einem Umfeld aufgewachsen 
bin, in welchem niemand einen medizini- 
schen Beruf ausübte, hatte ich bereits 
seit Beginn des Studiums eine Vermittler- 
rolle zwischen der Welt der Medizin und 
der restlichen Welt inne. Dies war mit 
ein Grund für mein sehr breit gefächertes  

Eine neue Generation von Hausärzten, vor allem von Hausärztinnen, setzt andere Akzente 
und Prioritäten, indem sie z. b. ihr Privatleben stärker gewichtet. Meist arbeiten sie in  
Teilzeitpensen und eröffnen Gemeinschaftspraxen. Aber es gibt auch Ausnahmen. defacto-
redaktor bernhard stricker hat vier Vertreterinnen und Vertreter dieser neuen Generation  
nach ihren Vorstellungen der Hausarztmedizin befragt und erfahren, warum sie diese Fach-
richtung gewählt haben und wie sie deren zukunft einschätzen.

Christian Schafroth, 1973

Verheiratet, zwei Töchter, 
wohnhaft im Limmattal 

Staatsexamen: 
2001 Universität Zürich

Facharzttitel FMH für  
Allgemeinmedizin: 2008

         «Vermittler zwischen der  
 Medizin und dem rest der Welt»
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gesunder Arzt, welcher sich in seiner  
Haut wohl fühlt und Freude an der Arbeit  
hat, einen Top-Job machen kann. 

Leider habe ich in den letzten Jahren  
die Beobachtung gemacht, dass das Ver-
trauen der Bevölkerung in die Fähig-
keiten der Hausärzte etwas verloren 
gegangen scheint. Dies zum Leidwesen 
nicht nur der Grundversorger, sondern 
auch der Spitalärzte, welche sich deswe-
gen auch mit so genannt einfacheren 
Fällen – in der eh schon knappen Zeit –  
beschäftigen müssen. Ich hoffe sehr, 
dass meine Patientinnen und Patienten 
so viel Vertrauen in meine Fähigkeiten 
und mein Fachwissen haben werden, 
dass sie mich wirklich als kompetenten 
Partner und primäre Ansprechperson 
für ihre medizinischen Probleme sehen. 
Aber Vertrauen muss man sich eben erst  
erarbeiten, was nur funktioniert, wenn 
man stets mit offenen Karten spielt,  
d. h. die Patienten als mündige Personen 
behandelt und ihnen gegenüber offen 
zu den eigenen Stärken und Schwächen 
steht. 

Ich sehe in der Hausarztmedizin, welche 
eine effiziente und sichere Grundver- 
sorgung gewährleisten sollte, die ein-
zige Chance, die explodierenden Kosten 
in unserem Gesundheitswesen in den 
Griff zu bekommen. Dass hierfür neue 
Geschäfts- bzw. Praxismodelle entworfen 
werden müssen, ist für mich selbstver-
ständlich, weshalb ich für neue Ideen 
stets ein offenes Ohr haben werde. Dies 
bedeutet für mich auch, dass die Ver- 
netzung im Gesundheitswesen, also 
nicht nur unter der Ärzteschaft, sondern 
auch mit paramedizinischen Berufs-
gruppen, immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Auf universitärer Ebene hat 
man ja  
bereits in diese Richtung reagiert, indem 
Lehrstühle für Allgemeinmedizin ein-
gerichtet wurden, um die Hausarztmedi-
zin langfristig aufzuwerten.

Daniela Mickoleit, 1981 

Verheiratet, ein Sohn  
(2 Monate)

Staatsexamen: 2007  
Universität Zürich

1 Jahr Innere Medizin im 
Spital Laufenburg

Geplante Wiederaufnahme 
der beruflichen Tätigkeit ab 
Mai 2009 in Teilzeit  
(60 Prozent) als Assistenz-
ärztin beim Interdiszipli-
nären Notfallzentrum des 
Kantonsspitals Baden 

 Leider ist es immer noch sehr schwierig,  
eine gute Teilzeitstelle als Ärztin zu 
bekommen. Das musste ich selber erfah-
ren, als ich eine Stelle für die Zeit nach 
dem Mutterschaftsurlaub suchte. Viele 
Chefärzte sind prinzipiell nicht dazu 
bereit, Teilzeitstellen zu schaffen, Chef-
ärztinnen hingegen schon eher. Gerade 
diejenigen der «älteren Generation» 
finden ja, dass die Assistenten mit der 
50-Std.-Woche nicht mehr genügend 
ausgebildet werden, weil sie zu wenig 
anwesend sind (…). Das ist sehr schade! 
Schliesslich ist der Frauenanteil bei  
den Medizinstudierenden schon seit Jah-
ren grösser als der Männeranteil. 

Während des 3. Studienjahres hatte ich 
den Wunsch, endlich mal etwas Prak-
tisches zu machen, denn dies kommt im 
Studium meiner Meinung nach leider 
immer noch sehr zu kurz (jedenfalls in 
Zürich, altes Curriculum). Ich rief bei 
einem Hausarzt (Dr. Zürcher) an und 
fragte ihn, ob es möglich wäre, bei ihm 
in den Semesterferien vor Beginn des 
4. Studienjahres ein Praktikum zu 
machen (vom Studium her war leider 
kein solches vorgesehen). Erfreulicher-
weise war er sehr offen für dieses 
Experiment, und so vereinbarten wir, 
dass ich für 1 bis 2 Monate bei ihm 
arbeite. Zu Beginn nahm ich mit ihm 
im Einverständnis der Patienten an den 
Sprechstunden teil, mit der Zeit konnte 
ich dann z. B. Anamneseerhebung und 
einfache Untersuchungen selber ausfüh-
ren und danach mit ihm besprechen. In 
dieser Zeit durfte ich viele Erfahrungen  
sammeln und praktische Fertigkeiten  
erlernen und hatte quasi ein 1:1-Teaching.  
Für mich die beste Erfahrung während 
des ganzen Studiums! Ich war schliess-
lich bis zum Staatsexamen in dieser Pra- 
xis tätig und merkte immer mehr, wie 
sehr mir die Hausarztmedizin gefiel. Im  
Gegensatz zum Spitalalltag hat man 

       «Ich schätze den fachlichen  
und menschlichen Austausch» 
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neben einem breiten Tätigkeitsgebiet 
mehr Zeit für den Patienten, die Arzt-
Patient-Beziehung ist viel persönlicher 
und dauert oft über Jahre an. Im Spital 
sieht man die Leute nach dem Austritt in 
der Regel nicht mehr. Zudem gefällt mir, 
dass man als Hausarzt oft ganze Familien 
betreut und diese Betreuung manchmal 
über das rein Medizinische hinausgeht.

Ich will auf jeden Fall in einem Teilzeit-
pensum arbeiten, damit auch noch Zeit 
für die Familie und andere persönliche 
Interessen bleibt. Man kann auch (oder 
eben gerade dann) mit vollem Engage-
ment dabei sein, wenn man nicht Tag 
und Nacht arbeitet. Denn auch als Arzt 
muss man nicht rund um die Uhr ver-
fügbar sein. Die Qualität der Arbeit ist 
sicher besser, wenn man genügend 
ausgeruht ist. Ich möchte zudem in einer 
Gruppenpraxis arbeiten, einerseits aus 
praktischen Gründen, andrerseits weil 
ich eher ein Teammensch bin. Ich würde 
den fachlichen und auch «menschlichen» 
Austausch schätzen.

Ich glaube, dass die Hausarztmedizin 
einen zunehmend grösseren Stellenwert 
hat. Ich höre oft von den älteren Haus-
ärzten, dass sie von anderen Ärztegrup-
pen eher belächelt und als diejenigen 
angesehen wurden, die es nicht zu einem 
Spezialisten gebracht haben. Heute 
erlebe ich das anders. Viele bringen dem 
Hausarzt viel Bewunderung entgegen, 
weil er einen grossen Überblick über 
diverse Fachgebiete haben muss und
neben den vielen «Banalitäten» die gravie-
renden Dinge nicht verpassen darf. 
Zudem muss ein Hausarzt aus meiner 
Sicht eher mehr persönliches Engage-
ment mitbringen. 

Für die Bevölkerung ist der Hausarzt 
meist immer noch die erste Anlaufstelle 
in medizinischen Belangen. Er ist der-
jenige, der den Patienten und seine ganze 
Geschichte (inkl. psychosoziale Aspekte) 
am besten kennt. Er ist eine Vertrauens-
person und betreut den Patienten ganz-

heitlich. Vielen Patienten ist der Rat des 
Hausarztes sehr wichtig. Sie schätzen 
die persönliche Beziehung, fühlen sich 
gut aufgehoben und bringen ihm Bewun-
derung entgegen, gerade weil er so 
vielseitig sein muss. Da ausserdem die 
gesamte Medizin mit all ihren Fachgebie-
ten und neuen Untersuchungsmöglich-
keiten immer unübersichtlicher wird, 
braucht es jemanden, der den Überblick 
behält und koordiniert.

Ich sehe keine Gefahr, dass der Hausarzt 
nicht mehr gefragt sein wird. Gerade 
für ältere Leute mit chronischen Krank-
heiten, die einer regelmässigen ärzt-
lichen Kontrolle bedürfen, ist es sehr 
angenehm, zu einem Hausarzt gehen 
zu können, der sie seit Jahren kennt und 
bei dem sie sich aufgehoben fühlen. 
Von Seiten der Bevölkerung wird sicher 
immer ein Bedarf an Hausärzten da sein. 
Die Frage ist vielmehr, ob es genügend 
Mediziner geben wird, die diesen Beruf 
wählen wollen. Ich denke grundsätz-
lich, dass es die schon gibt, nur werden 
immer weniger Ärzte bereit sein, Haus-
arzt zu werden, wenn Aufwand und 
Ertrag nicht stimmen. Dazu müssten 
sich die äusseren Umstände verbessern 
resp. nicht weiter verschlechtern, wozu 
z. B. auch die Politik ihren Teil beitragen 
müsste.



der verschiedenen Erkrankungen eines 
Patienten in der Hand hält. Durch die 
Übersicht und das Erfassen des ganzen 
Patienten können viele Probleme als 
Gesamtes erkannt und gelöst und 
dadurch als positiver Nebeneffekt auch 
Kosten gespart werden. Ich bin aber 
froh um eine gute Zusammenarbeit mit 
unseren Spezialisten in der Umgebung.

Die Hausarztmedizin hat vor allem in 
der älteren Bevölkerung einen hohen 
Stellenwert. Ganz allgemein stosse ich in 
der Bevölkerung aber oft auf Klischees, 
wie eine Ärztin sein müsse. Und inner-
halb der Ärzteschaft beobachte ich 
oft, wie einige Hausärzte ihr Licht selbst 
unter den Scheffel stellen. 

Aktuell beurteile ich die Zukunft der 
Hausarztmedizin eher düster. Ich denke 
etwa an die Labortarifsenkungen. Es 
ist mir bewusst, dass ich im Moment von 
dem politischen Engagement meiner 
Kollegen und Kolleginnen profitiere und 
ich bin froh um sie und möchte sie im 
Hintergrund unterstützen. Weshalb es 
aber heute schon wieder zu einer Demon-
tage der Hausarztmedizin kommt (Labor), 
verstehe ich nicht. Sind wir zu wenig 
energisch, haben wir zu wenig Leute an 
der Front in Bern? 

Ich hoffe aber, dass wir durch das weitere 
Engagement und den Zusammenschluss 
der Grundversorger grösseres Gewicht 
in den politischen Entscheidungen erhal-
ten und die Bedingungen für den Haus-
arzt wieder verbessert werden. Auch die 
Schaffung von Praxisassistenzstellen 
und das frühzeitige Einführen von Stu-
dentInnen in die hausärztliche Praxis 
lassen die Chancen für die Hausarztme-
dizin steigen.

Ich fühle mich mit meinen 40 Jahren 
schon eher den Älteren unter der Neuen 
zugehörig, vielleicht auch zu einer Art 
«Zwischengeneration». 

 Ich arbeite seit 2003 als Allgemeinärz-
tin zu 20 Prozent in der Praxis eines 
Internisten (Dr. Gregor Dufner), den ich 
während meiner Assistenarztzeit ken-
nengelernt habe und mit dem die 
Zusammenarbeit sehr gut klappt. Wir 
betreuen unsere Patienten gemeinsam.

Zusammen mit meinem Ehemann teile 
ich die Aufgaben der Betreuung unserer 
drei Kinder, die seit diesem Sommer 
nun alle schul- oder kindergartenpflich-
tig sind. Es ist denkbar, dass ich später 
etwas mehr arbeite, zurzeit aber braucht 
mich die Familie noch. 

Der Übergang vom Spital in die Praxis 
war für mich ein Schock: In der Praxis 
sieht man «Sachen», die sonst gar nie 
bis ins Spital gelangen. Es war für mich 
nicht immer einfach, eine schwere 
Erkrankung von einer Bagatelle unter-
scheiden zu können. Im Spital ist immer 
ein Oberarzt oder Chefarzt da, der einen 
überwacht und den man fragen kann, in 
der Praxis bin ich allein.

Ursprünglich wollte ich Kinderärztin 
werden, hatte aber als Alternative immer 
auch Allgemeinärztin im Auge. Die 
Suche nach Assistenzarztstellen plante 
ich immer auch auf das Ziel Allgemein-
ärztin hin. Je mehr anrechenbare Jahre 
ich für den Allgemeinarzttitel hatte, 
desto stärker trat der Wunsch Kinderärz-

tin zurück. Beide Fachrichtungen sind 
im Grunde ja sehr ähnlich in Bezug 
auf das breite Patientenspektrum und 
die medizinischen Probleme. 

Der heutige Arbeitsalltag als Allgemein-
ärztin ist sehr abwechslungsreich, 
was mir sehr gefällt. Eine eigene Praxis 
war aber für mich nie ein Thema, weil 
ich nur in einer Gemeinschaftspraxis 
arbeiten möchte, und auch das nicht 
mehr als 60 % . Ich arbeite sehr gerne als 
Hausärztin, genauso gerne bin ich aber 
auch Mutter, Ehe- und Hausfrau und habe 
noch andere Interessen. 

Mir ist es bewusst, dass ich sehr privile-
giert bin in meiner jetzigen Stellung. Ich 
muss nicht 100 % arbeiten, da mein Mann 
ebenso zum Unterhalt beiträgt. Andere 
Frauen müssen arbeiten, damit es finan-
ziell reicht. Zudem habe ich das Glück 
eines guten sozialen Umfeldes, was mir 
eine gute «Work-Life-Balance» ermöglicht.

Die neue Hausärztegeneration zeichnet 
sich meiner Meinung nach durch eine 
zunehmende Feminisierung und durch 
eine gewisse Abgrenzung zum Beruf aus: 
Kaum einer ist mehr bereit, siebenmal 
24 Stunden pro Woche erreichbar zu 
sein. Dazu kommen immer mehr Gemein-
schafts- oder Gruppenpraxen mit Teil- 
bis Vollzeitstellen. 

Für mein Gefühl hat die Hausärzte-
demonstration in Bern vom 1. April 
2006 zu einem neuen Selbstbewusst-
sein der Grundversorger und zu 
neuen Impulsen geführt, wozu etwa 
die Schaffung der Lehrstühle für 
Hausarztmedizin oder die Praxisas-
sistenzen gehören.

Die Hausarztmedizin hat insofern eine 
wichtige Funktion, als sie die Fäden 

          «Ich bin mir bewusst, dass 
     ich sehr privilegiert bin»

Margrit Gerritsen, 1968

Verheiratet, drei Kinder

Staatsexamen: 1994 
an der Universität Bern 

Facharzttitel für 
Allgemeinmedizin: 2002



alisierung an. Trotzdem gibt es meiner 
Erfahrung nach viele, die mit dem Haus-
arztberuf liebäugeln, aber Bedenken 
haben (siehe oben). Sie möchten kein 
finanzielles Risiko eingehen, häufig Teil-
zeit arbeiten und keine Alleinkämpfer 
sein. Dafür eignet sich unser System mit  
den Einzelpraxen kaum. Um jungen 
Ärzten den Einstieg in den Hausarzt-
beruf zu erleichtern, scheint es wichtig, 
dass die erwähnten Ängste abgebaut 
werden. Unter anderem wäre es z. B. 
sinnvoll, jüngeren Kollegen die Chance 
für einen Einstieg ohne grosse finan-
zielle Hürden zu geben, und zwar noch 
bevor man gedenkt zurückzutreten. 

Das Modell, mit einem jüngeren Kollegen  
eine Praxisgemeinschaft zu bilden,  
fördert nicht nur flexiblere Arbeitszeiten,  
sondern auch den Austausch. Zudem 
kann die Übergabe der Praxis schon  
früh geregelt werden, man kann – falls  
man will – etwas kürzer treten und  
es geht kaum Know-how in der betriebs-
wirtschaftlichen Praxisführung verloren.  
Rekrutieren könnte man Interessierte 
langfristig über die Studenten im Haus-
arztpraktikum (Modell Universität Basel 
und Bern), mittelfristig über ein Curri-
culum Hausarzt (analog dem vor kurzem 
lancierten Modell der Kollegen aus dem 
Freiamt).

Andrerseits ist es enorm wichtig, den 
jüngeren Kollegen ein optimistischeres 
Bild unseres Berufes zu vermitteln, da 
meiner Meinung nach medial häufig ein 
verzerrtes Bild vom Hausarzt gezeich-
net wird. In unserer von Informationen 
überfluteten Zeit braucht es auch im 
Gesundheitswesen jemanden, der den 
Überblick behält und die Menschen  
als Ganzes über lange Zeit betreut, um  
Doppelspurigkeiten und unnötige 
Abklärungen zu vermeiden. Wer, wenn 
nicht der Hausarzt, ist dazu fähig? Ich 
bin nach wie vor überzeugt, dass wir 
mehr denn je das tragende Element im 
Gesundheitswesen sind und bleiben 
werden.

 Ich arbeite seit gut zwei Jahren als  
Hausarzt in Baden. 

Unabhängigkeit, Selbständigkeit,  
Verwirklichung eigener Ideen und die  
Vereinigung von Beruf und Familie 
standen im Vordergrund meiner Über-
legungen. Dies hat sich natürlich im 
«regulierten Markt» schnell etwas rela- 
tiviert, aber dennoch haben sich die 
Erwartungen bisher erfüllt und die 
Berufszufriedenheit ist grösser denn je.

Meine grösste Herausforderung war es, 
eine Praxis zu führen, obwohl ich «nur» 
drei Tage in der Woche anwesend bin 
(mein «Zweitberuf Hausmann» soll ja 
nicht zu kurz kommen). Dies hat sich 
inzwischen als deutlich einfacher und 
unbelastender herausgestellt als ange-
nommen. Die erhoffte Steigerung der 
Lebensqualität ist Tatsache geworden.

Natürlich gab es für mich noch andere 
Gründe, den Hausarztberuf zu wählen: 
die Vielfältigkeit der medizinischen 
Probleme zu managen, den Krankheits-/ 
Gesundheitsverlauf von Menschen und 
Familien mitzuerleben sowie ein Team 
und einen Betrieb zu führen.

Während der Zeit, als ich das Projekt 
Hausarztpraxis in die Tat umsetzte, 
hörte ich in meinem Umfeld natürlich 
auch kritische Stimmen. Am häufigsten 
wurde erwähnt: zu grosses finanzielles 
Risiko bzw. Investitionsvolumen, kein 
Austausch mit Kollegen, kein Privat-
leben (Erreichbarkeit rund um die Uhr, 
Sprechstunde in den Einkaufszentren), 
Bindung an die Praxis für den Rest des 
Lebens.

Dank guter und intensiver Vorbereitung  
war das Risiko gut kalkulierbar und  
hat mich keine schlaflosen Nächte gekos- 
tet. Den Austausch gerade mit den  
Fachspezialisten in der Region empfinde  
ich als hervorragend, und der Notfall-
dienst hat sich durch die Notfallpraxis 
auf ein akzeptables Mass reduziert.

Aufgrund der Entwicklung der letzten 
Jahre und der Tatsache, dass viele Haus-
ärzte in den nächsten 5 bis 10 Jahren das 
Pensionsalter erreichen, wird zu Recht  
ein Hausärztemangel prophezeit. Ängste 
werden geschürt, was in Zeiten des  
Wandels ja ein häufiges Phänomen ist. 

Offenbar bleiben die Jungärzte lieber im 
Spital oder streben eine andere Spezi-
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«steigerung der Lebensqualität»

Christian Schmid, 1971

ledig, drei Kinder

Staatsexamen: 1998  
Universität Zürich

Facharzttitel für  
Innere Medizin: 2003

Internistische Hausarzt- 
praxis in Baden seit 2006
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die Aargauer Hausärztinnen und Hausärzte haben schon 6 Mio. Franken gespart und 
sparen jeden Monat weitere Fr. 100 000.–. das neue Aargauer Gesundheitsgesetz – 
zumindest nach der 1. Lesung – gefährdet den Medikamentenversand, falls der Grosse 
rat an Paragraph 45 festhält.

der Medikamentenversand ist durch das künftige 
aargauische Gesundheitsgesetz gefährdet

taxen und Dossierführungstaxen der 
Apotheker nicht verrechnen. An den 
hohen Taxen ändert es nichts, dass die 
Begriffe Apothekerpauschale und 
Patientenpauschale inzwischen durch 
die vernebelnden Bezeichnungen 
Medikamenten-Check und Bezugs-Check 
ersetzt worden sind.

Es ist eine Tatsache: Seit Einführung des 
Medikamentenversands im Aargau 2001 
mussten Patienten und Krankenkassen 
6 Mio. Franken weniger für Medika-
mente ausgeben. Die Einsparungen wur-
den erzielt, weil die Versandapotheken 
Rabatte auf die Medikamentenpreise 
geben, aber auch weil sie die Beratungs-

Selbstverständlich wehren sich die gut 
organisierten Apotheker gegen diese 
Konkurrenz. Seit sieben Jahren laufen 
Verfahren, um den Ärzten zu verbieten, 
Rezepte an die Versandapotheken zu 
übermitteln. Ein neuer Winkelzug findet 
sich im Entwurf zum neuen Aargauer 
Gesundheitsgesetz. Ihm ist anzusehen, 

 PArTNErsCHAFT MIT dEr NAb

Mit 45 bereits konkret an eine Vorsorgelösung denken?

Fortsetzung nächste Seite

Individualität ist das Zauberwort in der 
Vorsorge. Denn so verschieden wie die 
Menschen sind, so verschieden sind auch 
die Lösungen zur Vorsorgeplanung. 
Grundsätzlich ist es richtig, dass sich 
alle Menschen frühzeitig mit dem Thema 
Vorsorge befassen, vor allem, wenn sie 
den gewohnten Lebensstandard auch im 
Ruhestand gewährleistet haben wollen.

Der Vorsorge-Check der Neuen Aargauer 
Bank (NAB) zeigt auf, welch entschei-
dende Rolle das Wunscheinkommen nach 
der Pensionierung in der individuellen 
Vorsorgeplanung spielt. Kann das Ein-
kommen durch AHV und aktuelle BVG-
Lösung abgedeckt werden? Oder entste-
hen Einkommenslücken, welche die Frau 
aus eigenem Vermögen decken muss? 
Beim Aufbau einer eigenen Arztpraxis 
ist demzufolge auch der entsprechenden 
BVG-Lösung (für sich und allfällige 
Angestellte) Beachtung zu schenken.

Wenn die Basis in der 1. und 2. Säule 
gelegt ist, kann mit einer entspre-
chenden privaten Vorsorge der Grund-
stein für eine umfassende Vorsorge-
lösung erreicht werden. Neben dem 
höheren Zins gegenüber dem Sparkonto 
lassen sich mit einem Konto der Säule 
3a mehrfach Steuern sparen. Einzah-
lungen dürfen vom steuerbaren Ein-
kommen abgezogen werden. Die daraus 
resultierenden Steuereinsparungen 
können jährlich mehrere tausend Fran-
ken ausmachen. Zudem muss das Kapi-
tal erst bei der Auszahlung und zu 
einem reduzierten Satz versteuert wer-
den. 

Personen mit einer Pensionskasse kön-
nen aktuell maximal 6365 Franken 
pro Jahr in die Säule 3a einzahlen. Bei 
Personen ohne Pensionskasse sind 
es 20 Prozent des Erwerbseinkommens, 
maximal jedoch 31 824 Franken.

Der Vorsorge-Check Pensionierung der 
NAB zeigt auf, welches Einkommen nach 
der Pensionierung aus AHV und BVG zur 
Verfügung steht. Hier kommt der Vergleich 
mit dem gewünschten Einkommen zum 
Tragen und zeigt allfällige Lücken oder 
auch Überschüsse auf. Besteht noch eine 
Lücke, stellt sich die Frage, ob diese mit 
eigenem Vermögen gedeckt werden kann. 
Ausserdem wird aufgezeigt, was eine 
frühzeitige Pensionierung finanziell zur 
Folge hat und welche Auswirkungen eine 
Auszahlung der Pensionskasse gegenüber 
dem Bezug einer monatlichen Rente hat.

Ich empfehle Ihnen, Ihre Vorsorgesitua-
tion bereits heute mit dem Kundenberater
oder der Kundenberaterin Ihrer Bank 
zu prüfen. So haben Sie die Möglichkeit, 
schon jetzt die Weichen für Ihre Zukunft 
zu stellen.

CLEMENs GröTsCH, LEITEr uMFAssENdE FINANzbErATuNG

NEuE AArGAuEr bANK (NAb)
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Aktuell gültiges Gesundheits-
gesetz von 1987

1   Ärzten und Zahnärzten ist die unmit-
telbare Anwendung sowie in Notfällen 
auch die Abgabe von Medikamenten 
gestattet.

2   Das Gesundheitsdepartement kann 
Ärzten die Führung einer Privatapo-
theke in Ortschaften ohne öffentliche 
Apotheke bewilligen, wenn die rasche 
und für jedermann mögliche Versorgung 
mit Medikamenten nicht durch eine 
öffentliche Apotheke einer nahe gelege-
nen Ortschaft gewährleistet ist. 

3   Die selbstständig tätigen Tierärzte …

4   Dem Inhaber einer Privatapotheke ist 
die Abgabe von Medikamenten nur für 
den eigenen Praxisbedarf gestattet. Der 
Handverkauf oder die Belieferung von 
Wiederverkäufern ist nicht erlaubt.

Neues Gesundheits-
gesetz nach erster Lesung

1   Ärztinnen und Ärzten sowie Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten ist die unmit-
telbare Anwendung sowie in Notfällen 
die Abgabe von Arzneimitteln gestattet.

2   Die zuständige Behörde kann 
Ärztinnen und Ärzten die Führung einer 
Privatapotheke in Ortschaften ohne 
öffentliche Apotheke bewilligen, wenn 
die rasche und für jedermann mögliche 
Versorgung mit Arzneimitteln nicht 
durch eine öffentliche Apotheke einer 
nahe gelegen Ortschaftgewährleistet ist.

3   das recht der Patientinnen 
und Patienten auf freie Wahl der 
zugelassenen Arzneimittel-
abgabestelle darf nicht beeinflusst 
werden.

 § 32  § 45

welchem Berufsstand der Präsident der 
Gesundheitskommission angehört (er ist 
Apotheker).

Absatz 3 des neuen Gesetzes birgt das 
Risiko, den Ärztinnen und Ärzten zu ver-
bieten, die Patientinnen und Patienten 
über die verschiedenen Möglichkeiten des 
Medikamentenbezugs aufzuklären. 
Gleichzeitig soll per Gesetz die freie Wahl 
für die Patienten definitiv unmöglich 
gemacht werden. Unsere Erfahrungen 
mit den Apothekern lassen erwarten, 
dass jede neutrale Beratung als Beein-
flussung eingeklagt wird. 

Die Faust im Sack zu machen nützt nichts. 
Die Wahlfreiheit der Patienten muss 
endlich möglich sein. Argomed will 
durch verbesserte Verschreibe-Qualität 
(Interaktionskontrolle, elektronische 
Übermittlung) das Gesundheitswesen 
besser machen.

Ab Januar 2009 wollen wir monatlich 
Fr. 200 000.– zugunsten der Patienten 
und Prämienzahler einsparen.

dr. MEd. HEINI zürCHEr


