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Hausärzte 
 

Hier eine kurze Übersicht zum Thema „Hausärzte“ 

 

Nach Einreichung der Initiative „Ja zur Hausarztmedizin“ (1)beschloss der Bundesrat die 

Erarbeitung eines Gegenvorschlags (direkter Gegenentwurf) (2). In der Vernehmlassung 

stiess der Gegenentwurf auf einigen Widerstand. Nach einer Überarbeitung übergab der Bund 

Initiative und Gegenvorschlag den eidgenössischen Räten zur Beratung. Die nachstehenden 

Erläuterungen erklären die Absicht des Bundesrates, die er mit den Gegenvorschlag in die 

Verfassung schreiben möchte. 

 

Die Gesundheitskommission des Ständerates hat die beiden Vorlagen beraten. Ihre 

Stellungnahme ist in einer Zusammenfassung ebenfalls unten angefügt (3). Sie möchte die 

Hausarztmedizin stärken, dies aber über einen indirekten Gegenvorschlag mit Massnahmen 

auf Gesetzes- und Verordnungsebene. Deshalb hat sie das Departement des Innern (EDI) 

beauftragt, ein mögliches Massnahmenpaket zur Stärkung der Hausarztmedizin auszuarbeiten. 

 

Soweit der mir bekannte Stand der Behandlung dieses Geschäftes. 

 

Chur, 3. Mai 2012  

Josef Senn 

 

 

 

Initiative (1) 

 

Eidgenössische Volksinitiative 

«Ja zur Hausarztmedizin» 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 118b (neu) Hausarztmedizin 

1 Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen zugängliche, 

fachlich umfassende und qualitativ hochstehende medizinische Versorgung der Bevölkerung durch 

Fachärztinnen und Fachärzte der Hausarztmedizin. 

2 Sie erhalten und fördern die Hausarztmedizin als wesentlichen Bestandteil der Grundversorgung und 

als in der Regel erste Anlaufstelle für die Behandlung von Krankheiten und Unfällen sowie für Fragen 

der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsvorsorge. 

3 Sie streben eine ausgewogene regionale Verteilung an, schaffen günstige Voraussetzungen für die 

Ausübung der Hausarztmedizin und fördern die Zusammenarbeit mit den übrigen Leistungserbringern 

und Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens. 



4 Der Bund erlässt Vorschriften über: 

 die universitäre Ausbildung, die berufliche Weiterbildung zur Fachärztin oder zum 

Facharzt sowie die klinische Forschung auf dem Gebiet der Hausarztmedizin; 

 den gesicherten Zugang zum Beruf und die Erleichterung der Berufsausübung; 

 die Erweiterung und die angemessene Abgeltung der diagnostischen, 

therapeutischen und präventiven Leistungen der Hausarztmedizin; 

 die Anerkennung und die Aufwertung der besonderen beratenden und 

koordinierenden Tätigkeiten für Patientinnen und Patienten; 

 administrative Vereinfachungen und zeitgemässe Formen der Berufsausübung. 

5 Der Bund trägt in seiner Gesundheitspolitik den Anstrengungen der Kantone und Gemeinden sowie 

der Wirtschaft auf dem Gebiet der Hausarztmedizin Rechnung. Er unterstützt sie in ihren Bestrebungen 

für einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel und die Sicherung der Qualität der Leistungen. 

 



Gegenvorschlag des Bundes (2) 

 

6.3 Wortlaut 

 

Der direkte Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» lautet wie 

folgt: 

 

Art. 117a BV Medizinische Grundversorgung 

1 Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine allen 

zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität ein. Sie anerkennen 

und fördern die Hausarztmedizin als einen wesentlichen Bestandteil dieser Grundversorgung. 

2 Der Bund erlässt Vorschriften über die Aus- und Weiterbildung für Berufe der 

medizinischen Grundversorgung und über die Anforderungen zur Ausübung dieser 

Berufe. 

3 Er kann: 

a. sich an der Erarbeitung von Grundlagen zur Weiterentwicklung und Koordination 

der medizinischen Grundversorgung beteiligen; 

b. Massnahmen zur Gewährleistung der Qualität der Leistungen treffen. 

 

Gegenvorschlag „Ja zur Hausarztmedizin 

 

Bern. – Wie die Urheber der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» sei der Bundesrat der 

Auffassung, dass die Hausärzte im Gesundheitswesen eine entscheidende Rolle spielten, sagte 

Gesundheitsminister Didier Burkhalter am Mittwoch vor den Medien in Bern. 

Die Initiative war am 1. April 2010 mit 200'210 Unterschriften eingereicht worden. Die 

Initianten wollen Bund und Kantone dazu verpflichten, für eine ausreichende, allen 

zugängliche, fachlich umfassende und qualitativ hochstehende medizinische Versorgung der 

Bevölkerung durch Hausärzte zu sorgen. 

Diese Verpflichtung geht dem Bundesrat zu weit. Er will zugunsten der Hausärzte nur 

regulierend eingreifen, soweit dies zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung 

erforderlich ist und beispielsweise ein akutere Mangel an Hausärzten droht. 

Der Bundesrat definiert in dem Gegenvorschlag drei Bereiche, in denen er sich Massnahmen 

vorstellen könnte. Dies gilt etwa für die Koordination des Grundversorgungsangebots oder für 

das Ausbildungsangebot. 

Burkhalter kann sich dabei etwa vorstellen, dass der Bundesrat je nach Kanton und Region 

eine Mindestzahl von Hausärzten vorschreiben könnte. Er könnte sich auch vorstellen, die 

Spitäler zu zwingen, eine bestimmte Zahl Ausbildungsplätze für Hausarztmedizin anzubieten. 

Ebenfalls nur subsidiär eingreifen, d.h. erst wenn die Grundversorgung gefährdet ist, will der 

Bundesrat in die Qualität der Leistungen und die Vergütung dieser Leistungen. Subsidiär 

möchte er auch Vorschriften erlassen über den elektronischen Datenaustausch und damit die 

Grundlage für das elektronische Patientendossier. 



Insgesamt ist nach Ansicht des Bundesrats die Initiative zu einseitig auf die Hausärzte 

ausgerichtet. Der Bundesrat wolle die Probleme der Hausarztmedizin nicht isoliert angehen, 

sagte Burkhalter. Vielmehr solle die Hausarztmedizin in ein koordiniertes und 

interdisziplinäres Grundversorgungsnetz integriert werden. (sda) 

 

Hausarzt-Initiative: Bundesrat setzt auch auf Pflegeberufe  

 
Mittwoch, 6. April 2011, 11:57 Uhr, Aktualisiert 13:48 Uhr  

Der Bundesrat hat seinen Gegenvorschlag zur Hausarzt-Initiative in die Vernehmlassung 

geschickt: Die Initiative ist ihm zu einseitig auf Hausärzte ausgerichtet. Er will auch andere 

Pflegeberufe miteinbeziehen. Zudem will der Bundesrat Massnahmen ergreifen können, wenn es 

zu einem Mangel an Hausärzten kommt.  

Wie die Urheber der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» sei der Bundesrat der Auffassung, dass die 

Hausärzte im Gesundheitswesen eine entscheidende Rolle spielten, erklärte Gesundheitsminister Didier 

Burkhalter in Bern. 

Probleme der Hausärzte nicht isoliert angehen 

Insgesamt ist nach Ansicht des Bundesrats die Initiative aber zu einseitig auf die Hausärzte ausgerichtet. 

Der Bundesrat wolle die Probleme der Hausarztmedizin nicht isoliert angehen, sagte Burkhalter. Vielmehr 

solle die Hausarztmedizin in ein koordiniertes und interdisziplinäres Grundversorgungsnetz integriert 

werden. 

Damit wären von dem neuen Verfassungsartikel nicht nur die Hausärzte betroffen, sondern alle Berufe, die 

mit der medizinischen Grundversorgung zu tun haben, etwa das Pflegefachpersonal. 

Eine allen zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität beruht laut Burkhalter nämlich 

in erster Linie auf der guten Zusammenarbeit der verschiedenen ärztlichen und nichtärztlichen 

Fachpersonen (Pflegepersonal, Physiotherapeuten usw.) sowie der verschiedenen Anbieter. 

Hoffen auf Managed Care 

Es sei nicht mehr zeitgemäss, dass der Hausarzt alleine und isoliert in seiner Praxis stehen könne, sagte 

Burkhalter. Das Modell der Zukunft heisst seiner Ansicht nach «integrierte Versorgung» oder «Managed  

Care“. Didier Burkhalter: «Bei der medizinischen Versorgung geht es immer mehr Richtung integrierte 

Netzwerke.» Dabei schliessen sich mehrere Leistungserbringer zusammen und suchen dank 

Budgetverantwortung nach der besten und effizientesten Behandlung. Solche Modelle sind laut Burkhalter 

für die Ärzte auch interessant, weil sie Teilzeitarbeit ermöglichen. 

Burkhalter bezeichnete Befürchtungen als unbegründet, dass bei der Umsetzung dieser Politik immer mehr 

Behandlungen, die heute von Ärzten vorgenommen werden, in Zukunft von nicht-medizinischem Personal 

ausgeführt werden. 

Markteingriffe nur subsidiär 

Die Initianten der Volksinitiative wollen Bund und Kantone dazu verpflichten, für eine ausreichende, allen 

zugängliche, fachlich umfassende und qualitativ hochstehende medizinische Versorgung der Bevölkerung 

durch Hausärzte zu sorgen. 

Diese Verpflichtung geht dem Bundesrat zu weit. Er will zugunsten der Hausärzte nur regulierend 

eingreifen, soweit dies zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung erforderlich ist und 

beispielsweise ein akutere Mangel an Hausärzten droht. 

Bild  



Die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» war am 1. April 2010 mit 200'210 gültigen Unterschriften 

eingereicht worden. Colourbox  

Der Bundesrat definiert in dem Gegenvorschlag drei Bereiche, in denen er sich Massnahmen vorstellen 

könnte. Dies gilt etwa für die Koordination des Grundversorgungsangebots oder für das 

Ausbildungsangebot. 

Burkhalter kann sich dabei etwa vorstellen, dass der Bundesrat je nach Kanton und Region eine 

Mindestzahl von Hausärzten vorschreiben könnte. Er könnte sich auch vorstellen, die Spitäler zu zwingen, 

eine bestimmte Zahl Ausbildungsplätze für Hausarztmedizin anzubieten. 

Ebenfalls nur subsidiär eingreifen, d.h. erst wenn die Grundversorgung gefährdet ist, will der Bundesrat in 

die Qualität der Leistungen und die Vergütung dieser Leistungen. Subsidiär möchte er auch Vorschriften 

erlassen über den elektronischen Datenaustausch und damit die Grundlage für das elektronische 

Patientendossier. 

Didier Burkhalter: «Der Bund hätte die Möglicheit, bei den Tarifstrukturen direkt zu intervenieren.» 

 

Keine Massnahmen für bessere Hausarzt-Löhne 

Nicht eingegangen ist der Bundesrat auf die Forderung der Initianten, dass der Bund auf eine bessere 

Abgeltung der Leistungen der Hausärzte hinwirken soll. Dies müsse über die Neuaushandlung des 

Ärztetarifes Tarmed geschehen, sagte Burkhalter.  

Ob der Gegenvorschlag, der die Forderungen der Initianten nur in verwässerter Form aufgenommen hat, 

die Initianten zum Rückzug ihres Anliegens bewegen kann, ist noch unbeantwortet. Das Initiativkomitee 

will vor einer Stellungnahme zuerst die detaillierten Vernehmlassungsunterlagen studieren. Die 

Vernehmlassung dauert bis am 6. Juli. 

 



Hausärzte – Stellungnahme Ständeratskommission SGK (3) 

 

BERN - BE - Die Gesundheitskommission des Ständerates (SGK) möchte die 
Hausärzte stärken. Die Hausarzt-Initiative oder den direkten Gegenvorschlag 
dazu hält sie aber nicht für zweckmässig. Sie plädiert für einen indirekten 
Gegenvorschlag mit Massnahmen auf Gesetzes- und Verordnungsebene. 

Die Kommission hat das Departement des Innern (EDI) beauftragt, ein mögliches 
Massnahmenpaket zur Stärkung der Hausarztmedizin auszuarbeiten, wie die 
Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Die Rede ist von einem "Masterplan", der 
möglichst rasch umgesetzt werden soll. 

Der Weg über die Initiative und den direkten Gegenvorschlag des Bundesrates 
dauere viel zu lange, sagte Kommissionspräsidentin Christine Egerszegi (FDP/AG) 
auf Anfrage. "Da passiert fünf bis sechs Jahre nichts." Zur Stärkung der Hausärzte 
brauche es nicht eine Verfassungsänderung. Ausserdem sei die Initiative unglücklich 
formuliert. 

Die Kommissionsmitglieder seien sich nach Anhörung der Initianten einig gewesen, 
dass es sinnvoller sei, so rasch wie möglich Massnahmen zu ergreifen, um die 
Situation der Hausärzte umfassend zu verbessern. Die Initianten hatten laut 
Egerszegi signalisiert, dass sie sich mit einer solchen Lösung abfinden könnten. 

Einige Verbesserungen seien bereits erfolgt, sagte die Kommissionspräsidentin. So 
hätten die Räte in der letzten Session dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, den 
Ärztetarif Tarmed anpassen, wenn die Tarifpartner sich nicht einigen könnten. Es sei 
wichtig, dass technische Leistungen nicht stärker honoriert würden als die ärztliche 
Grundversorgung. 

Auch die umstrittene Managed-Care-Vorlage sieht Egerszegi als Teil des 
Massnahmenpakets. Weitere Verbesserungen - etwa bei der Weiterbildung - 
müssten in enger Zusammenarbeit mit den Initianten und den Kantonen erarbeitet 
werden. Die Kommission will sich im Mai wieder mit dem Geschäft befassen. Dann 
will sie auch entscheiden, ob zusätzlich ein direkter Gegenvorschlag sinnvoll wäre. 

Der Bundesrat hatte einen direkten Gegenvorschlag zur Initiative vorgelegt. Anders 
als die Initiative fokussiert dieser nicht auf allein auf die Hausärzte, sondern 
allgemeiner auf die Grundversorgung. Den Initianten genügt dies nicht: Der 
Bundesrat verkenne das wahre Ausmass des Haus- und Kinderärztemangels, 
kritisieren sie. 

Die Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin" fordert, dass Bund und Kantone für eine 
ausreichende, allen zugängliche, fachlich umfassende und qualitativ hochstehende 
medizinische Versorgung der Bevölkerung durch Hausärzte sorgen und die 
Hausärzte als erste Anlaufstelle fördern. Schliesslich soll der Bund Vorschriften 
erlassen, unter anderem über die Aus- und Weiterbildung der Hausärzte sowie den 
Zugang zum Beruf. (SDA) 

 


