
– JA zu Managed Care

Integrierte Versorgung
(Managed Care) führt
zu hoher Qualität und
besserer Kostensteuerung
in der medizinischen
Grundversorgung.
Voraussetzung ist eine
genügende Zahl von
Hausärzten.

– JA zu Ärzte-Netzwerken

Wie können Ärzte-Netz-
werke erfolgreich arbeiten?
Zwei konkrete Beispiele

– «Ja zur Hausarztmedizin»

Die gleichnamige Volks-
initiative wurde am 1. April
2010 mit 200 210 Unter-
schriften eingereicht.

www.hausaerzteschweiz.ch

Standpunkte 2 l 2010

Der Berufsverband «Hausärzte Schweiz» (MF = Médecins de famille) ist über-
zeugt von der integrierten Versorgung (IV) als zeitgerechter, gesundheitspoli-
tischer Antwort auf gesellschaftliche und demografische Veränderungen. Die
zunehmende Spezialisierung in der Medizin und die kostenintensiven Neu-
entwicklungen verlangen auch Anpassungen im Bereich der ambulanten
medizinischen Grundversorgung.

Nach langer, intensiver Vorarbeit liegt nun ein Gesetzesentwurf vor, an dessen
Entstehung sich MF in zahlreichen Gesprächen mit den Kostenträgern, MC-
Organisationen und Politikern indirekt beteiligt hat. Insbesondere schätzen wir
daran die Bereitschaft sämtlicher Beteiligter, Kompromisse einzugehen und so
dem Projekt zum Durchbruch zu verhelfen. Eine kritische Würdigung aber ist
notwendig, und einzelne Korrekturen sind anlässlich der Diskussion im NR vom
16. Juni 2010 aus unserer Sicht erwünscht!

Managed-Care-Vorlage hält kritischer
Prüfung durch «Hausärzte Schweiz» stand

Der Berufsverband «Hausärzte Schweiz» begrüsst den Entscheid der natio-
nalrätlichen Gesundheitskommission vom 30. April 2010, die integrierte
Versorgung (Managed Care) zu fördern.

3



S t a n d p u n k t e 2 l 1 0 H a u s ä r z t e S c h w e i z2

Nach der Gründungsversammlung vom 17. September
2009 hat sich der neugewählte Vorstand zwei Ziele
gesetzt: den Aufbau funktionsfähiger Verbandsstruk-
turen in 6 Monaten und die Einreichung der Initiative
«Ja zur Hausarztmedizin» mit möglichst vielen Unter-
schriften am 1. April 2010, dem 5. nationalen Tag der
Hausarztmedizin. Diese Ziele haben wir mit über
200 000 beglaubigten Unterschriften und der ersten
Delegiertenversammlung, welche bereits 90% der Haus-
ärzte vertritt und ebenfalls am 1. April 2010 stattgefunden
hat, klar erreicht. Wir sind auf Kurs!

Hoffnungsvoll stimmt uns auch die Managed-Care-Vor-
lage, wie sie demnächst im Nationalrat behandelt wird.
Über alle politischen Grenzen hinaus und unter intensi-
ver Beteiligung der Ärzteschaft ist eine Vorlage entstan-
den, die der kritischen Prüfung von Hausärzte Schweiz
standhält! Wir sind der Meinung, dass durch «Integrierte
Versorgung» Qualität und Kosten des Gesundheits-
wesens optimiert werden können. Voraussetzung ist aller-
dings, dass auch genügend qualifizierte HausärztInnen
zur Verfügung stehen, die diese Steuerungsfunktion
wahrnehmen können. Entscheidend wird sein, dass auch
chronisch kranke und polymorbide PatientInnen von
den Vorteilen integrierter Behandlungspfade profitieren
können. Dazu braucht es zwingend eine weitere Verfei-
nerung des Risikoausgleichs.

Da es sich bei den IVN um Qualitätsmodelle handelt,
welche auch in Zukunft eine hausärztliche Betreuung mit
grösstmöglicher Behandlungsfreiheit und sogar redu-
zierter Kostenbeteiligung garantieren, werden diese für
alle Patienten vorteilhaft und attraktiv sein.

Hoffen wir, dass Sie, liebe Politikerinnen und Politiker,
Ihre Verantwortung wahrnehmen und diese zukunfts-
weisende Vorlage verabschieden, ohne ihr die Zähne zu
ziehen oder sie durch allzu ambitiöse Zusatzforderungen
im letzten Moment zum Scheitern zu bringen!
Die Hausärzte zählen auf Sie!

Dr. med. Marc Müller,
Präsident Hausärzte Schweiz

Hausärzte Schweiz
auf Kurs!

Dr. med. Marc Müller,
Präsident Hausärzte Schweiz

Editoria l
Positiv bewertet MF folgende Aspekte.
– Die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Modellen für Ver-
sicherte und Leistungserbringer, welche für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit im Rahmen von Integrierten Versorgungsnetzen
(IVN) unabdingbar ist (Art. 41b Abs. 1).

– Die vertraglicheVereinbarung. Zwischen Versicherern und inte-
grierten Versorgungsnetzen müssen Verträge abgeschlossen wer-
den, welche die Art der Zusammenarbeit, den Datenaustausch, die
Qualitätssicherung und die Leistungsvergütung, aber auch die
finanzielle Mitverantwortung (Budgetmitverantwortung) regeln
(Art. 41c Abs. 2). Dies schafft endlich den schon lange gewünsch-
ten gesetzlichen Rahmen für MC.

– Der differenzierte Selbstbehalt (Art. 62 Abs. 2b und c sowie
Abs. 2bis) schafft einen zusätzlichen Anreiz für die IVN, welcher
endlich den Kranken zugute kommt. Zusammen mit der weiteren
Verfeinerung des Risikoausgleichs (vgl. auch unten) wird die IV
für Chronisch- und Psychischkranke attraktiv auch aus Sicht der
Versicherer, was bestimmt zu einer Förderung von IVN führen
wird.

– Die weitereVerfeinerung des Risikoausgleichs (RA) durch die
Ergänzung mit geeigneten Indikatoren zur Abbildung der Morbi-
dität (Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21.12.2007,
Risikoausgleich) ist für MF ein sehr wichtiges Anliegen und die
Voraussetzung schlechthin, dass die IV auch für die Versicherer
attraktiv wird. In diesem Sinn ist er für uns eine Condition sine
qua non. Begründung: Mit der neuen Spitalfinanzierung (DRG)
und dem durch die stationären Aufenthalte erweiterten RA läuft
der Anreiz in die falsche Richtung. Kurzstationäre Behandlungen
würden auf Kosten der ambulanten zunehmen, denn 1. müssen die
Kassen lediglich 45% der Kosten übernehmen, was sie günstiger
zu stehen kommt als der ambulante Tarif, und 2. bekommen sie
bei Aufenthalten von mehr als 3 Tagen erst noch Geld aus dem
RA-Pool. Das Nachsehen hätten einmal mehr die ambulant täti-
gen Ärzte, insbesondere die Hausärzte, welche sich für die IV
engagieren, die Patienten gut behandeln und so helfen, unnötige
Spitalaufenthalte zu verhindern.

– Die freie Arztwahl innerhalb eines integrierten Versorgungs-
netzes bleibt grundsätzlich gewährleistet. Als Koordinator und
Gesundheitsmanager wird der Hausarzt zusammen mit dem
Patienten den für ihn besten Behandlungspfad erarbeiten. Dazu
gehört selbstverständlich auch die Berücksichtigung seiner Präfe-
renzen in Bezug auf die Arztwahl.

Kritisch positioniert sich MF zu folgenden Punkten.
– Der Zwang zur Budgetmitverantwortung (Art. 41c Abs. 4) –

von BudgetMITverantwortung spricht man, weil das Risiko für das
Nichterreichen des Ziels zwischen Netz und Versicherer aufgeteilt
wird – ist in der Hausärzteschaft stark umstritten. Die praktischen
Erfahrungen, welche in über 80% der aktuell existierenden Netz-
werke bereits damit gemacht wurden, zeigen uns aber, dass es
weder zu einer verdeckten Rationierung von Leistungen noch zu
einer Einschränkung der ärztlichen Behandlungsfreiheit gekom-
men ist. Entscheidend ist die gemeinsame Festlegung des Umfangs
der finanziellen Mitverantwortung sowie der Methode zur Bud-
getberechnung zwischen Versicherern und Leistungserbringern
im Rahmen der Verträge. Als extrem gefährlich erachten wir des-
halb …
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– … die Möglichkeit des BR (Subsi-
diaritätsprinzip), betreffend Um-
fang der Budgetmitverantwortung
und der Qualitätsanforderungen
Anforderungen zu stellen (Art. 41c
Abs. 5). Wir werden diesen Punkt im
Sinne der Kompromissbereitschaft
aller Beteiligten akzeptieren müssen,
zählen aber auf das Fingerspitzen-
gefühl der jeweiligen Gesundheits-
minister. Unsere Erfahrungen mit
dem BAG waren in den letzten Jah-
ren wiederholt sehr schlecht, was
das gegenseitige Vertrauen nach wie
vor stark belastet.

– Die Kostenbeteiligung (Franchise
und Selbstbehalt) darf nicht zu
einer Entsolidarisierung mit der
finanziell schwachen Bevölkerung
führen. Das Konzept der Integrier-
ten Versorgung wird geschwächt,
wenn es von den Versicherten
nicht aus Überzeugung und freien
Stücken gewählt wird. Wir erachten
den aktuellen Vorschlag mit einem
jährlichen Höchstbetrag für den
Selbstbehalt für Versicherte, die
eine besondere Versicherungsform
nach Artikel 41c gewählt haben
(maximal die Hälfte desjenigen der
ordentlichen Versicherung, Art. 41b
Abs. 2), als vertretbar. Die Festset-
zung einer oberen Limite in CHF
muss sorgfältig geprüft werden. Wir

Netzwerke (I)

Geschäftsstelle mit Medizinern, Be-
triebswirtschaftern und Sachbearbei-
tern in Baden-Dättwil zur Folge. Zu
deren Aufgaben gehörten vor allem
die Realisierung von Massnahmen
zur Weiterentwicklung der Ärzte-
netze und der Qualität, das Optimie-
ren von Behandlungsprozessen, die
Zusammenarbeit mit Versicherern,
die Weiterentwicklung von Managed-
Care-Modellen, die Durchführung
von medizinischen Projekten, der
Support von Ärztenetzen, Datenma-

nagementaufgaben, die Umsetzung
von eHealth-Aktivitäten, die Planung
und Durchführung von Plattformver-
anstaltungen und Netzkonferenzen
sowie Fortbildungen, Seminare und
Pressearbeit. Argomed führt zudem
den Betrieb des Trust Center Aargau,
welches sie zusammen mit dem Aar-
gauischen Ärzteverband gegründet
hat.
Diese Geschäftsstrategie sind für im-
mer mehr Hausarztnetze stichhaltige
Gründe, der argomed beizutreten.

Die argomed Ärzte AG wurde am
1. Juli 1998 nach einer intensiven
Vorbereitungsphase mit dem Ziel ge-
gründet, Managed Care zu fördern.
Das hiess und heisst konkret: Mittel
und Wege suchen, die medizinsichen
Behandlungsprozesse zu optimieren.
Zum Vorteil der Hausärzte ebenso
wie der Patienten.

Das argomed-Modell konnte schnell
erste Erfolge verzeichnen und hatte
den Aufbau einer leistungsfähigen

Argomed: erfolgreich dank innovativer Ideen
im Dienste gesteuerter hausärztlicher Grundversorgung

Hausärzte kümmern uns nicht pri-
mär um die Finanzierung, sondern
um die Qualität der IVN. Diese wer-
den v.a. für die Chronisch- und Psy-
chischkranken durch eine Optimie-
rung und Koordination der Behand-
lung attraktiv werden und so zu
einer besseren Versorgung dieser
Bevölkerungsschicht führen. Mit
dieser Haltung treten wir der Entso-
lidarisierung aktiv entgegen.

Entschieden abzulehnen ist aus
Sicht von MF
– Der Minderheitsantrag zur Fest-
setzung der Vertragsfreiheit (mit
Vertragszwang innerhalb von MC)
in Artikel 35a (neu). Die Mehrheit
der SGK-N hat beschlossen, dass der
Bundesrat dem Parlament Mass-
nahmen vorschlägt, falls innerhalb
der dreijährigen Übergangsfrist
kein flächendeckendes MC-Ange-
bot erreicht wird. Gegebenenfalls
wird man dann die selektive Auf-
hebung des Vertragszwangs versus
eine staatliche Planung diskutieren
müssen. Sämtliche Beteiligten ver-
suchen durch Kompromisse und
Konzentration auf das Wesentliche,
diesen MC-Artikel durchzubringen.
Es ist daher unvernünftig und kon-
traproduktiv, wenn die Ärzteschaft
mit Artikel 35a (neu) ins Referen-

dum gedrängt wird. MF lehnt die
Integration des selektiven Vertrags-
zwangs in den MC-Artikel entschie-
den ab.

«Hausärzte Schweiz» ist sich der gros-
sen Verantwortung des Parlamentes
bei der anstehenden Diskussion über
die Teilrevision des KVGs bewusst.
Die Zeit ist mehr als reif für diesen
Schritt und die Vorlage dazu grund-
sätzlich gut. Wir hoffen, dass sämt-
liche Interessensvertreter ihre Ver-
pflichtung wahrnehmen und Hand
für diesen Kompromissvorschlag bie-
ten.
Dies sind die Leitlinien, mit wel-
chen sich «Hausärzte Schweiz» für
die MC-Vorlage einsetzen wird. Es
ist dem Vorstand sehr bewusst,
dass das Meinungsspektrum sei-
ner Basis sehr breit ist, doch er ist
überzeugt, für eine Mehrheit sei-
ner Mitglieder zu sprechen.

Dr. med. Margot
Enz Kuhn, Vor-
standsmitglied
«Hausärzte
Schweiz» und
Ressortverantwort-
liche für Gesund-
heitspolitik/
Managed Care
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Netzwerke (II)

austauschen, Projekte betreuen, uns
weiterbilden, Forschung betreiben
und Behandlungsrichtlinien bespre-
chen. Zusätzlich gibt es institutionali-
sierte Treffen mit Spezialisten-Kolle-
gen und Vertretern des Kantonsspi-
tals. Unsere Erfahrungen mit den
«echten» Hausarztmodellen (die auf
einer Vertragsbasis beruhen) sind ein-
deutig positiv. Sie fördern die Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten, Patienten
und Krankenversicherung. Wir sind
überzeugt, dass dadurch eine kosten-
günstigere, weil effizientere und kos-
tenbewusstere medizinische Behand-
lung möglich wird.

Seit mehreren Jahren haben wir auch
Erfahrungen gesammelt mit Budget-
mitverantwortung. Ein Ärztenetz
übernimmt dabei die Verantwortung,
dass für eine bestimmte Gruppe von
Patienten ein vereinbartes Kostenziel
eingehalten wird. Die Ärzte sind in
stark limitierter Form an Gewinn
oder Verlust bei Erreichen oder
Nichterreichen der Zielvorgabe be-

teiligt. Gleichzeitig erhalten sie eine
feste Abgeltung für die Systemsteue-
rung. Der Umfang dieser finanziellen
Mitverantwortung kann vom Ärzte-
netz im Rahmen der vertraglichen
Regelung mitbestimmt werden. Die
begrenzte Budgetmitverantwortung
darf nicht mit einem Globalbudget
(Capitation) verwechselt werden. Wir
Ärzte sind bereit, eine begrenzte
Budgetmitverantwortung zu tragen,
die Mehrheit lehnt aber eine weiter-
gehende Übernahme des finanziellen
Risikos ab. Die Gefahr, dass unsere
Behandlungskonzepte durch rein
finanzielle Überlegungen beeinflusst
werden, erscheint uns zu gross.

Integrierte Versorgung bedeutet in
erster Linie hohe Behandlungsqua-
lität bei gleichzeitiger Kostenef-
fizienz. MC-Modelle sind keine Kos-
tensparmodelle. Sie erreichen ihr
Ziel durch optimierten Ressourcen-
einsatz. Es ist daher wichtig, dass die
Politiker nicht falsche Erwartungen
in Managed Care setzen, denn die

Der Hausarztverein SH (HAV-SH)
wurde 1996 gegründet und umfasst
rund 70 Hausärztinnen und Hausärzte
des ganzen Kantons Schaffhausen und
benachbarter Regionen. Nebst stan-
despolitischer Tätigkeit bietet er seit
14 Jahren seinen Patienten Hausarzt-
modelle an. Rund 20% der Bevölke-
rung nutzen zurzeit dieses Angebot.
Wir haben Zusammenarbeitsverträge
mit zehn Krankenkassen, wovon die
Hälfte eine Budgetmitverantwortung
beinhaltet. Wir Netzwerkärzte be-
teiligen uns alle (obligatorischer
Bestandteil des Vertrages) an einem
Qualitätszirkel, wo wir Erfahrungen

– Der Titel «MehrFachArzt» hat das
Ziel, ein Qualitätsgütesiegel der
Hausärzte mit guter Wiedererken-
nung aufzubauen und damit die
Position Hausarzt zu stärken.

– Mit der Software «Elexis» unter-
stützt argomed eine begleitete Ein-
führung der elektronischen Kran-
kengeschichte in der Arztpraxis.
Die daraus entstandene Firma
MEDELEXIS AG hat nun die Auf-
gabe, Elexis professionell weiterzu-
entwickeln und den Support sicher-
zustellen.

– Auch «MyDocPlus», die Weiterent-
wicklung des Hausarztmodells zu
einem Qualitätsmodell mit Zusatz-
nutzen für die Patienten (bevor-
zugte ärztliche Kontakte, Beglei-
tung bei Spitalaufenthalten), wurde
durch argomed initiiert. «MyDoc

Plus» ist heute ein Managed-Care-
Modell, welches durch CONCOR-
DIA in der ganzen Schweiz angebo-
ten wird.

– Mit dem Projekt «Gemeinschafts-
praxis» unterstützt argomed Ärz-
tinnen und Ärzte bei der Planung
und Realisierung einer Gruppen-
praxis mittels Projektleitung und
Businessplanung.

Fazit: Argomed hat die Managed-
Care-Bewegung in den letzten Jahren
massgeblich mitgeprägt. Vor allem
aber hat sich die hausärzteeigene
Firma auch als gesundheitspolitische
Vorreiterin im Dienste der Hausarzt-
medizin positioniert.

Karl Züger, CEO argomed Ärzte AG

Heute sind 542 Hausärztinnen und
Hausärzte aus den Kantonen Aargau,
Solothurn, Zug und Bern in der argo-
med zusammengeschlossen, womit
sich die Zahl seit der Gründung mehr
als verdoppelt hat.
Das ist für argomed aber kein Grund
zum Stillstand oder gar zur Verwal-
tung des bisherigen Erfolges, sondern
Ansporn für neue sinnvolle Projekte.
Zum Beispiel:

– «KIMSA» (Kooperatives Integra-
tionsmanagement der Suva mit Ärz-
tenetzen) optimiert die Zusammen-
arbeit der Hausärzte mit dem Case
Management der Suva. Der Pilotver-
such wurde 2009 erfolgreich abge-
schlossen. Argomed wird KIMSA
zusammen mit der Suva ab 2010 in
der ganzen Schweiz ausbreiten.

Hausarztverein Schaffhausen:
positive Erfahrungen mit Budgetmitverantwortung

Gerhard Schilling
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Netzwerke (III)

Managed Care in der Romandie: Beispiel KantonWaadt

Staat unternehmen? Die Resultate
sind nun verfügbar und wurden als
Erstes in einer «focus group» disku-
tiert und bewertet.

Dabei wurden mehrere allgemeine
Grundsätze erarbeitet, die bei der
Schaffung von Integrierten Versor-
gungsnetzen (IVN) als Richtlinien
gelten: gegenseitige Transparenz zwi-
schen Leistungserbringern und Ver-
sicherern, keine Risikoselektion,
kein spekulativer Wert des Netzes,
Vorrang der Behandlungskontinuität,
Dienstwege pro Pathologie im Sinne
einer globalen Behandlung und nicht
im Sinne einer Ausgrenzung kom-

plizierter Fälle, medizinische Ent-
scheidungsfreiheit, Bottom-up-Modell,
Existenz eines neutralen Ombuds-
manns, Budgetmitverantwortung nur
mit einem präzisen Risikoausgleich,
der bewährte und mit einer Vermin-
derung des administrativen Auf-
wands vereinbare Hilfsmittel benutzt,
keine Rationierung.
Diese Grundsätze führen nun zum
Vorschlag, integrierte Versorgungs-
netze mit Einbezug aller medizi-
nischen Fachrichtungen und der
sozialen Gesundheitsvorsorge aufzu-
bauen.

Dr. Daniel Widmer

Das kantonale Amt für Gesundheit
des Kantons Waadt hat beim Institut
für Hausarztmedizin der Universität
Lausanne (IUMG) eine Umfrage über
Managed Care (MC) in diesem Kan-
ton in Auftrag gegeben (für die Dr.
Daniel Widmer und Prof. Thomas
Bischoff verantwortlich zeichnen). Es
wurden 42 Personen befragt: Ärzte,
Politiker, Versicherer, Sozialarbeiter,
Pflegepersonal, Verantwortliche von
Patientenvereinigungen, Verwalter,
Apotheker und Forscher. Ihnen
wurden die folgenden drei Fragen
gestellt: Sind Sie für oder gegen MC?
Weshalb fasst dieses Modell im Kan-
ton Waadt nicht Fuss? Was kann der

Politik

Einreichung derVolksinitiative Ja zur Hausarztmedizin
am 1.April 2010

gen Initiativarbeit: Nur gerade 45
Wochen nach dem grundsätzlichen
Lancierungsbeschluss und 24 Wochen
nach dem Sammelstart liegt die Initia-
tive bereits in der Bundeskanzlei. Diese
Effizienz ist denn auch als gezieltes
Signal des Initiativkomitees an Bun-
desrat und Parlament zu verstehen, das
Geschäft zügig voranzutreiben. Denn
die Zeit drängt: Der sich immer stärker
abzeichnende Mangel an Hausärztin-
nen und Hausärzten erträgt keinen
Aufschub mehr. Die Schweiz bewegt
sich derzeit ungebremst in Richtung
eines massiven Hausärztemangels.
Diese Botschaft hat eine Viererdele-
gation des Initiativkomitees der Bun-

deskanzlerin, Frau Corina Casanova,
bei einem Kurzbesuch unmittelbar
nach der Einreichung am 1. April 2010
persönlich überbracht.
Bereits die Unterschriftensammlung
hat zu einer politischen Allianz Pa-
tienten/Bevölkerung und Hausärzte
geführt, die es in dieser Konstellation
auf nationaler Ebene noch nie ge-
geben hat und die ein beträchtliches
politisches Erfolgspotenzial beinhal-
tet.
Die Volksinitiative Ja zur Hausarzt-
medizin ist das erste Grossprojekt
des am 17. September 2009 gegründe-
ten Berufsverbandes der Haus- und
Kinderärztinnen Schweiz (Hausärzte

Die Schweizer Hausärztinnen und
Hausärzte haben in nur 5 Monaten
über 200 000 Unterschriften gesam-
melt und sie am 1. April 2010 in der
Bundeskanzlei eingereicht. Dieses
rekordverdächtige Ergebnis wäre
ohne die grosse Unterstützung der
Bevölkerung nicht möglich gewesen
und unterstreicht die starke Veranke-
rung der Hausarztmedizin im Volk.
Am 29. April 2010 bestätigte die Bun-
deskanzlei, dass von den eingereichten
202 256 Unterschriften deren 200 210
gültig sind. Das ist eine Fehlerquote
von nur gerade rund einem Prozent.
Das ist ein ebenso beeindruckendes
Ergebnis wie die Effizienz der bisheri-

es zur Umsetzung der integrierten
Versorgung genügend Hausärzte
braucht. Daher ist die Förderung der
Hausarztmedizin eine zwingende
Voraussetzung!

Dr. med. Gerhard Schilling,
Vorstandsmitglied
«Hausärzte Schweiz» und
Past-Präsident HAV-SH

finanziellen Probleme des Gesund-
heitswesens sind damit noch keines-
wegs gelöst! Es ist aber ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung. Dabei
kann nicht genug betont werden, dass
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Namens überführt, der mit eigener
Organisations- und Infrastruktur und
eigenen Finanzen arbeitet – immer
unter dem gemeinsamen Dach von
Hausärzte Schweiz. Die Gründung des
Vereins erfolgte am 4. Juni 2010.

Dass das Initiativkomitee ausschliess-
lich aus (26) Hausärztinnen und
Hausärzten zusammengesetzt ist, ist
kein Zufall, sondern Ausdruck der
Selbstbestimmung.

Dennoch werden «Hausärzte
Schweiz» und das Initiativkomitee
das Gespräch mit den Politikerinnen
und Politikern suchen und sie bitten,
dem Unterstützungskomitee der In-
itiative beizutreten, was zum Zeit-
punkt der Einreichung bereits über
50 National- und Ständerätinnen und
-räte getan haben.

Bernhard Stricker,
Medienbeauftragter

Schweiz) und der grösste politische
Vorstoss in der Geschichte der Schwei-
zer Hausärzteschaft überhaupt.

An einer gemeinsamen Sitzung des
Vorstandes von Hausärzte Schweiz
und des Initiativkomitees Mitte März
hat man sich auf eine sinnvolle Arbeits-
teilung geeinigt: Das Initiativkomitee
wird juristisch für den Zeitraum bis zur
Abstimmung (oder zum Beschluss des
Rückzugs) in einen Verein gleichen

Nach nur 5 Monaten Sammelzeit haben die Schweizer Hausärzte am 1. April 2010 – dem fünftenTag der Hausarztmedizin – über 200 000 Unterschriften eingereicht.


