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Varianten für Eintritt in die Abteilung mit Kostenbeteiligung

Gut zu Wissen Gesundheitswesen 

Noch vor zwanzig Jahren verstanden wir 
unter dem Begriff «Hausarzt» den «Doktor 
des Vertrauens», einen Freund und eine Res-
pektsperson, die uns von Kindesbeinen an 
und in der Regel die ganze Familie bestens 
kannte. 

Diese enge Bindung zum Hausarzt nimmt 
allerdings ab – die Mobilität der modernen 
Gesellschaft, Verstädterung, Entwicklungen 
in der medizinischen Ausbildung, Erwartun-
gen der jüngeren Ärztinnen und Ärzte an die 
Lebensqualität (tiefere Arbeitspensen), das 
Internet und ein gewaltiger gesellschaftspoli-
tischer Strukturwandel hatten Einfluss auf die 
Aufgaben und die Position der Hausärzte. Für 
die Krankenversicherer sind die guten Haus-
ärzte andererseits wichtige Arbeitspartner 
– in ihrer Funktion als «Gatekeeper» verhin-
dern sie in hohem Ausmass unnötige Behand-
lungen bei Spezialärzten. Und da Hausärzte 
ihre «Hauspatientinnen» oder «Hauspatien-
ten» über eine längere Dauer kennen, können 
sie akute Beschwerden in Zusammenhang zu 
früheren Krankheiten setzen und sich so ein 
Gesamtbild vom gesundheitlichen Zustand der 
Betroffenen verschaffen. Etwas, was Spezia-
listen nicht selten fehlt.

Dieser und andere Faktoren haben dazu 
geführt, dass Versicherte, die sich für einen 
anerkannten Hausarzt als erste Anlaufstelle 
entscheiden, bei den meisten Krankenkassen 
im Rahmen des «Managed Care» (gelenkte 
medizinische Versorgung) eine spürbare 
Prämienreduktion erhalten. Im Hausarzt-
modell «CareMed» von Atupri profitieren 
Sie von bis zu 10 Prozent Prämienrabatt.

Wie erhärtet ist Ihrer Meinung nach die The-
se, dass Hausärzte als «Gatekeeper» zu Ein-
sparungen im Gesundheitswesen führen?
Marc Müller: Daran besteht kein Zweifel. Nur 
etwa 10 % der Patienten müssen aufgrund 
der Anamnese und Untersuchung an Spe-
zialisten weiter geleitet werden. Hausärztin-
nen und -ärzte sind durch ihre Ausbildung 
und sehr breite berufliche Erfahrung salopp 
gesagt «Spezialisten für alle Fälle». Das führt 
dazu, dass wir 80 bis 90 % der Patienten 
auch abschliessend behandeln. Damit ent-
fallen nicht nur Konsultationen im Spital 
oder bei Spezialisten sondern auch deren 
höhere Behandlungstarife.

Sie haben sich zur Laufbahn als Hausarzt 
entschieden, warum?
Hausarzt ist kein Titel, es ist eine Tätigkeit. Ich 
sage oft: Es ist kein Beruf, eher eine Berufung.  

Sie üben diese Berufung nun seit nahezu 
30 Jahren aus und immer in einer ländli-
chen Umgebung. Weshalb?
Es hat sich so ergeben, und es gefällt mir. 
Denn der Kontakt zur Bevölkerung ist eng 
und vertrauensvoll. Das überwiegt gewisse 
Schattenseiten.

Die da wären?
Nennen Sie es Dauerpräsenz. Ein wöchentli-
ches Pensum von 60 Stunden und täglich 30 
bis 40 Patienten ist normal, ohne dabei jeden 
Zeitaufwand der Hausbesuche mitzurechnen 
– bei mir sind es zwischen 300 und 400 im 
Jahr. Ferner leiste ich einmal monatlich einen 
Wochenend-Dienst sowie wöchentlich ein bis 
zwei Notfalldienste. Diese Belastung ent-
spricht nicht dem Idealbild des medizinischen 
Nachwuchses, weshalb er uns auch fehlt.

Ist also das Medizinstudium nicht attraktiv?
Oh doch! Aber es gibt zuwenig Studienplätze 
und die Verlockungen einer Karriere als 
 Spezialist sind zu stark! Die Schweiz bildet 
weniger als 50 % der langfristig benötigten 
Ärztinnen und Ärzte aus. Also werden sie 
importiert ...

Das ist doch auch gut.
Nein, es ist eine gefährliche Entwicklung. 
Sie lenkt davon ab, dass wir selbst ausbilden 

müssen. Oder davon, dass dort, wo die aus-
ländischen Kollegen herkommen, diese 
 Ärzte  fehlen. Es kommen in der Regel über 
50-Jährige, die noch den Rest des Berufs-
wegs auf die vermeintlich bequemere und 
vor allem lukrativere Art als in ihren Her-
kunftsländern beenden wollen. 

Wenn Hausärzte fehlen – weshalb springen 
dann nicht jüngere Schweizer Fachkräfte 
in die offensichtlich vorhandene Lücke?
Es zieht wohl zu wenige aus den Städten – 
der Aufbau einer Hausarztpraxis und die 
Infrastrukturen sind teuer. Wir älteren 
Hausärzte haben es da etwas einfacher, 
unsere Praxen sind weit gehend amortisiert. 
Auf dem Land haben wir sogar einige Vor-
teile, wie etwa die Möglichkeit der Medika-
mentenabgabe oder, nicht ausschliesslich auf 
dem Land, der Routine-Laboruntersuchun-
gen, um Zeit zu gewinnen.

Sehen Sie für jüngere Hausärzte einen 
Ausweg aus dem geschilderten Dilemma?
Durchaus! Mein Eindruck ist, dass Einzel-
praxen Auslaufmodelle sind. Die Zukunft 
gehört Gemeinschaftspraxen, nicht nur auf 
dem Land. Das ermöglicht Entlastungen, 
ein besseres Zeitmanagement und geteilte 
Investitionen bei den Infrastrukturen. 
Team-Netz werke erlauben Teilpensen. Das 

kommt Kollegen und insbesondere Kolle-
ginnen mit kleinen oder schulpflichtigen 
Kindern entgegen. 

Sie sind im Berufsverband der Haus- und 
Kinderärztinnen/-ärzte aktiv – was sind in 
dieser Funktion Ihre Hauptforderungen?
1.  Mehr Studienplätze! Ab 2018 werden die 

bisher 700 auf 1 000 aufgestockt. Das ist 
ein kleiner – wenn auch später – Fort-
schritt. Nötig wären 1 300 Ausbildungs-
plätze.

2. Institutionalisieren der Hausarzt-spezifi-
schen Ausbildung! Jede Uni muss ein  
«Institut für Hausarzt-Medizin» einführen. 

3. Sachgerechte Entschädigung der Arbeit 
der Hausärzte.

4. Jeder zukünftige Hausarzt müsste ein hal-
bes oder besser ein ganzes Jahr in einer 
guten Hausarztpraxis als Praxisassistent 
arbeiten.

Herr Müller, wir danken für das Gespräch 

Versandapotheke
Hohe Medikamentenkosten sind ständiges 
Thema in Medien aber auch Politik. Und der 
Bundesrat hat schon gehandelt. Er hat griffige 
und wirksame Massnahmen zur Kostenreduk-
tion im Bereich der Medikamente beschlossen.

Auch Sie haben die Möglichkeit, die Medika-
mentenkosten aktiv zu beeinflussen. Beziehen 
Sie Ihre Medikamente bei einer  Versand - 
apotheke: Atupri arbeitet mit der Spezial-
apotheke MediService in Zuchwil zusam-
men. Die Zusammenarbeit mit der Ver sand- 
apotheke Zur Rose wird per 31. Dezember 2012 
beendet. Zur Rose Kunden können ihre Medi-
kamente auch ab 1. Januar 2013 weiterhin dort 
beziehen. Sie profitieren allerdings nicht mehr 
von Rabatten und Vergünstigungen. 
Atupri empfiehlt ihren Versicherten den Medi-
kamentenbezug in der Versandapotheke 
 MediService aus folgenden Gründen: Der 
Medikamentenbezug ist kostengünstiger als 
in der Apotheke und lohnt sich auch für Sie 
in dreifacher Hinsicht. Sie schonen Ihr Budget, 
indem Sie weniger Kostenbeteiligung bezah-
len, Sie helfen Kosten im Gesundheitswesen 
sparen und profitieren von vorteilhaften 
Dienstleistungen. Der Direktversand ist beson-
ders für Personen geeignet, die regelmässig 
Medikamente benötigen. Die Medikamente 
werden Ihnen auf einfache und bequeme Art 
nach Hause geliefert. Machen Sie die Probe 

aufs Exempel und beziehen 
Sie Ihre nächsten Medi-
kamente bei MediService. Kantonale Prämienverbilligung

Möchten Sie auch bei einem Spital aufenthalt 
optimal versichert sein? Dann genügt in der 
Regel die Grundversicherung nicht. Wol-
len Sie die freie Spitalwahl in der ganzen 
Schweiz, nicht nur im Wohn kanton? Oder 
legen Sie Wert auf die freie Arztwahl und 
möchten Sie da nur auf der allgemeinen 
Abteilung liegen? Hier, wo die Grundver-
sicherung keine Kosten mehr übernimmt, 
können Sie Leistungen aus der Comforta 
beziehen. 

Die Comforta Zusatzversicherung wird 
zusammen mit der Mivita-Versicherung 
abgeschlossen. Mit Mivita geniessen Sie 
bereits die freie Spitalwahl für die ganze 
Schweiz, dies jedoch nur in der allgemeinen 
Abteilung. Für einen höheren Spitalkomfort 
und freie Arztwahl empfehlen wir die 
Zusatzversicherung Comforta. Damit stehen 
Ihnen zu preiswerten Bedingungen folgen-
de zusätzliche Optionen offen:

Halbprivat:
– freie Arztwahl in der  

Halbprivaten Abteilung
– 2 Bettzimmer
– höheren Komfort 
 (z.B. erweiterte Menuwahl)

Privat:
– Top-Komfort  

(eigene Dusche/Bad)
– freie Arztwahl in der Privaten Abteilung
– 1 Bettzimmer

Opti:
Mit dieser Variante entscheiden Sie sich erst 
beim Spital eintritt und mit einer Kosten-
beteiligung für Zusatzleistungen, ob Sie in 
die allgemeine, halbprivate oder private 
Abteilung eintreten möchten.

Stichwort: Hausarzt
Serie «Aspekte im 
Gesundheitswesen»

Diese Artikelserie beleuchtet Mechanis-
men im Markt der obligatorischen Grund-
versicherung und liefert Impulse zur Mei-
nungsbildung. Der aktuelle Beitrag widmet 
sich der Hausarzt-Medizin. Sie hat Ein-
fluss auf die Kostenstrukturen im Gesund-
heitswesen («Managed Care») und auf die  
medizinische Versorgung ganz allgemein.

Unser  Gesprächspartner

Dr. med. Marc Müller, (57) Facharzt 
für Allgemeine Medizin und Innere 
Medizin in einer Gemeinschaftspraxis 
im Berner Oberland. Präsident des 
Berufsverbands der Haus- und Kinder-
ärztinnen («Hausärzte Schweiz»)

www.hausaerzteschweiz.ch

 Interesse geweckt?

Mehr Informationen über die Versanda-
potheke MediService finden Sie unter 
diesem Link: www.mediservice.ch

Opti 1:

Allgemein keine

Halbprivat 40 %   maximal 4 000.–

Privat 50 %   maximal 8 000.–

Opti 2:

Allgemein keine

Halbprivat 20 %   maximal 2 000.–

Privat 30 %   maximal 4 000.–

Die Versicherung Comforta kann bis und mit 
Alter 59 abgeschlossen werden.

Sind Sie am Abschluss einer Deckung Halb-
privat, Privat oder Opti interessiert? Dann 

wenden Sie sich für weitere Fragen und Aus-
künfte an Ihr Service Center (Kontaktanga-
ben siehe Frontseite). Wir freuen uns auf den 
Kontakt mit Ihnen und werden Sie gerne 
umfassend beraten!

Personen mit geringem Einkommen 
haben Anrecht auf Verbilligung der 
Kranken versicherungsprämien. Zustän-
dig dafür sind die Kantone beziehungs-
weise deren entsprechende Behörde. Ihre 
Wohnsitzgemeinde gibt Ihnen gerne die 

gewünschten Info rma tionen. Unter www.
atupri.ch > Private > Download Center > 
Listen finden Sie die Liste der kantonalen 
Auskunftsstellen. Die Liste der kantona-
len Stellen erhalten Sie auch bei Ihrem 
 Service Center.

Sorgenfrei im Spital


