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An den Grossen Rat 13.5425.02 

 
GD/P135425 
 
Basel, 16. Dezember 2015 
 
Regierungsratsbeschluss vom 15. Dezember 2015 
 
 
 

Anzug Rolf von Aarburg und Konsorten betreffend „Förderung der 
Hausarztmedizin“ 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 19. Dezember 2013 den nachstehenden Anzug Rolf 
von Aarburg und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 

 
„Ab 2014 werden an der Uni Basel statt wie bisher 130 in Zukunft neu 170 Studienplätze für Hu-
manmedizin angeboten. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung zur Reduktion des be-
stehenden Ärztemangels, bedeutet aber lediglich einen Tropfen auf den heissen Stein. Wegen 
der grossen Anzahl Ärztinnen und Ärzte, welche nach abgeschlossenem Studium nur Teilzeitpen-
sen absolvieren möchten, benötigt es für 100 Vollstellen rund 170 bis180 Studienabgänger. Zu-
sätzlich ist jetzt schon in praktisch allen Disziplinen ein Ärztemangel feststellbar, vor allem in der 
Hausarztmedizin. Es besteht also aktuell ein Nachholbedarf. In Zukunft müssen auch noch die 
Stellen von eigenen Assistenten abgedeckt werden, welche im Moment noch von Ärzten aus dem 
Ausland besetzt werden können. Wegen den zunehmend besseren Arbeits- und Lohnbedingun-
gen z.B. in Deutschland, wird es schon bald schwieriger werden, Ärzte aus dem nahen Ausland 
anzuwerben. Aus diesen obigen Gründen wäre es an und für sich dringend notwendig, die Studie-
rendenzahl gesamtschweizerisch mindestens zu verdoppeln. 

Zusätzlich zur Erhöhung der Studierendenzahlen müssen noch enorme Anstrengungen unter-
nommen werden, damit vor allem die Anzahl der praktizierenden Hausärzte wieder steigen wird. 

Auf nationaler Ebene wurde die Initiative "JA zur Hausarztmedizin" lanciert, welche in erster Linie 
eine ausreichende medizinische Grundversorgung der Bevölkerung durch Fachärzte und Fach-
ärztinnen der Hausarztmedizin verlangt. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) 
möchte den berechtigten Anliegen der Hausarztinitiative mit einem breit gefassten Masterplan 
"Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung" rasch und zielorientiert begegnen. 

Wie am Freitag 27. September 2013 kommuniziert wurde, ziehen die Hausärzte ihre Initiative zu-
rück, zugunsten des Masterplans sowie dem direkten Gegenentwurf des Parlamentes zur Initiati-
ve. 

Obwohl nun die nationalen Entwicklungen (konkrete Umsetzung Masterplan und Volksabstim-
mung über den direkten Gegenentwurf des Parlamentes zur Volksinitiative JA zur Hausarztmedi-
zin) abgewartet werden müssen, möchte ich trotzdem mit meinem Anzug dem Regierungsrat zur 
Situation im Kanton Basel-Stadt folgende Fragen stellen. 

1. Auf nationaler Ebene liegen mit dem Masterplan Lösungen zur Umsetzung bereit und die Initi-
ative wurde zugunsten des direkten Gegenentwurfs zurückgezogen. Sieht der Regierungsrat 
zusätzliche Möglichkeiten zur Förderung und Attraktivitätssteigerung der Hausarztmedizin auf 
kantonaler Ebene? 

2. Ist der Regierungsrat zum Beispiel bereit, hausärztliche Gemeinschaftspraxen, respektive in-
terdisziplinäre Gemeinschaftspraxen kantonal zu fördern und sich auch finanziell daran zu be-
teiligen, z.B. durch Bereitstellung und Vermietung von entsprechend eingerichteten Arztpra-
xen? 
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3. Ist der Regierungsrat dazu bereit, die Anzahl der Praxisassistenzstellen in der Hausarztpraxis 
zu erhöhen? 

4. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, die Spitäler auf Kantonsgebiet dazu zu zwingen, in 
Zukunft verbindlich mehr Weiterbildungsstellen und entsprechende Rotationsstellen (vor allem 
in den sogenannten kleinen Fächern wie Dermatologie, HNO etc.) für zukünftige Hausärz-
te/Innen anzubieten, und sich an deren Finanzierung zu beteiligen? 

5. Ist der Regierungsrat bereit, eine neue Stelle am Institut für Hausarztmedizin für die Koordina-
tion der Weiterbildungs-, Rotations- und Praxisassistenzstellen für das Weiterbildungs-
Curriculum zum Hausarzt/ärztin zu installieren und zu finanzieren? 

6. Ist der Regierungsrat dazu bereit, mit anderen Kantonen (z.B. Luzern oder Aargau) Kooperati-
onen zu prüfen, um den ambulanten und stationären klinischen Unterricht für die Studierenden 
der Humanmedizin auch bei steigenden Studentenzahlen auch in Zukunft gewährleisten zu 
können? 

Rolf von Aarburg, André Weissen, Remo Gallacchi, Andreas Zappalà, Markus Lehmann, 
Helen Schai-Zigerlig, Beatriz Greuter, Lukas Engelberger, Annemarie Pfeifer, Pasqualine 
Balmelli-Gallacchi, Felix W. Eymann, Thomas Grossenbacher, Oswald Inglin, Eduard 
Rutschmann, Salome Hofer, Thomas Müry, Andreas Sturm, Peter Bochsler“ 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 

1.1 National 

Die Stärkung der Grundversorgung ist ein wichtiges Thema. Dies zeigte auch die Volksinitiative 
«Ja zur Hausarztmedizin». Die Eidgenössische Volksinitiative wurde am 1. April 2010 mit über 
200‘000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht. Das Volksbegehren war ein autono-
mes Projekt des Berufsverbandes «Hausärzte Schweiz» und sollte die Hausarztmedizin in der 
ganzen Schweiz sichern.  

Aufgrund der Einreichung dieser Initiative wurde im Juni 2012 der Masterplan „Hausarztmedizin 
und medizinische Grundversorgung“ vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) zu-
sammen mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -
direktoren (GDK), der Schweizerischen Universitätskonferenz, dem Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation, der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Ver-
band „Hausärzte Schweiz“ sowie dem Initiativkomitee „Ja zur Hausarztmedizin“ lanciert. Damit 
sollten die wichtigsten Forderungen der hängigen Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» erfüllt 
werden. 

Mit verschiedenen Massnahmen, die bereits abgeschlossen oder noch in Umsetzung sind, sollen 
die Anliegen der Hausärzteschaft und der medizinischen Grundversorgung in der Schweiz ange-
gangen und einer Lösung zugeführt werden. Der gewählte partizipative Ansatz entspricht der na-
tionalen Strategie Gesundheit 2020 des Bundesrats. 
 
In verschiedenen Projektgruppen wurde vieles erreicht. Im Bereich Bildung und Forschung wur-
den kurzfristig Gelder bereitgestellt, um die Hausarztmedizin an den Universitäten zu fördern. 
Anpassungen im Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, 
MedBG [SR 811.11]) sollen die Stellung der Hausarztmedizin in Aus- und Weiterbildung verbes-
sern und ihr damit mehr Anerkennung verschaffen. Im Bereich der Labortarife wurde eine besse-
re Abgeltung für Schnellanalysen verabredet. Durch eine Revision des Ärztetarifs TARMED sol-
len die Leistungen der Grundversorger besser abgegolten werden, jedoch nicht auf Kosten der 
Prämienzahlerinnen und Prämienzahler. Das Bundesamt für Gesundheit BAG koordinierte die 
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Massnahmen und begleitete die Umsetzung des Masterplans unter Federführung einer Träger-
schaft, die vom Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern EDI präsidiert wurde. 
 
Am 27. September 2013 wurde die Initiative vom Initiativkomitee zu Gunsten des direkten Ge-
genentwurfs und des Masterplans „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung" zurück-
gezogen. 
 
Am 18. Mai 2014 wurde schliesslich der Bundesverfassungsartikel zur medizinischen Grundver-
sorgung gemäss dem Gegenentwurf des Bundesrats von 88.1% des Stimmvolkes und allen 
Ständen bei einer Stimmbeteiligung von fast 56% angenommen. Im Kanton Basel-Stadt sagten 
89% des Stimmvolkes Ja zum neuen Verfassungsartikel. Der neue Verfassungsartikel lautet: 
 
Art.117a Medizinische Grundversorgung 
 
1 Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen zu-
gängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität. Sie anerkennen und fördern die 
Hausarztmedizin als einen wesentlichen Bestandteil dieser Grundversorgung. 
2 Der Bund erlässt Vorschriften über: 

a. die Aus- und Weiterbildung für Berufe der medizinischen Grundversorgung und über 
die Anforderungen zur Ausübung dieser Berufe; 

b. die angemessene Abgeltung der Leistungen der Hausarztmedizin. 
 
Der neue Verfassungsartikel des Bundes nimmt einerseits die Anliegen der Hausärzteschaft auf, 
bevorzugt andererseits aber keinen einzelnen Beruf in der Verfassung. Mit der Annahme des 
neuen Verfassungsartikels ist eine Aufforderung an alle Berufsgruppen in der medizinischen 
Grundversorgung verbunden, die Gesundheitsversorgung der Zukunft bedarfsgerecht anzupas-
sen. 
 
Hinsichtlich der Forderungen von Hausärztinnen und Hausärzten sowie der getroffenen Mass-
nahmen des Masterplans „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ kann heute 
festgehalten werden, dass ein Grossteil der Forderungen der Hausärzteschaft auf nationaler 
Ebene erfüllt worden ist. 

1.2 Kantonal 

Der Masterplan „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ zählt zu den wichtigsten 
Projekten in der Gesundheitspolitik, sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene. Die 
darin beschriebenen Herausforderungen und Aufgaben sind anspruchsvoll und komplex und 
werden insbesondere die Kantone noch mehrere Jahre beschäftigen. Die Erhaltung und weitere 
Verbesserung der medizinischen Grundversorgung geniesst eine hohe Priorität in der baselstäd-
tischen Gesundheitspolitik. Das Gesundheitsdepartement hat zu diesem Zweck für das Jahr 2015 
eine Budget-Erhöhung von 150‘000 Franken zugesprochen bekommen. Der Regierungsrat nutzt 
gerne die Gelegenheit, dem Grossen Rat mit der Beantwortung des Anzugs von Aarburg und 
Konsorten einen Zwischenbericht über die Projektarbeiten zu liefern. 
 
Der Kanton Basel-Stadt sieht sich im Bereich der Hausarztmedizin resp. der medizinischen 
Grundversorgung unserer Bevölkerung insbesondere zwei grossen Herausforderungen gegen-
über. Einerseits muss auf die – aufgrund der demografischen Entwicklung – absehbare Zunahme 
von chronisch und mehrfach erkrankten Menschen, die wohnortnahe Grundversorgung benöti-
gen, zeitgerecht reagiert werden. Dies bedeutet, dass der Bedarf an Hausarztmedizin und medi-
zinischer Grundversorgung zunehmen wird. Dafür werden ausreichende Angebotsstrukturen be-
nötigt. Andernfalls droht eine weitere Verlagerung der Nachfrage zu spezialisierten oder gar 
stationären Angeboten, was eine kostentreibende Wirkung hätte, die mit einer soliden ambulan-
ten Grundversorgung vermieden werden könnte. Erschwerend kommt hinzu, dass der Alters-
durchschnitt der Hausärztinnen und Hausärzte steigt. Knapp drei Viertel der praktizierenden 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 4/8   

Grundversorgerinnen und Grundversorger sind 50 Jahre alt und älter. Wenn die wohnortnahe 
Grundversorgung trotzdem auch künftig sichergestellt werden soll, müssen folglich jüngere Ärz-
tinnen und Ärzte für die Hausarztmedizin gewonnen werden. 
 
Dies soll einerseits durch die Stärkung der bestehenden Grundversorgungsstrukturen erreicht 
werden. Vor dem Hintergrund, dass in der Schweiz rund 20% chronisch und mehrfach erkrankte 
Menschen rund 80% der Kosten verursachen1, kann mehr Qualität und Effizienz vor allem durch 
die wohnortnahe Versorgung dieser Patientengruppe erreicht werden. Andererseits sollen neue 
Versorgungsmodelle im Kanton gefördert werden, die auf die generellen Präferenzen der jünge-
ren Generation und des zunehmenden Anteils der Frauen in der Ärzteschaft eingehen und insbe-
sondere den Wunsch nach mehr Flexibilisierung der Arbeitszeiten sowie nach Teilzeitarbeitsmo-
dellen berücksichtigen. 
 

Rückmeldungen des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel zeigen, dass im-

mer mehr jüngere Hausärztinnen und Hausärzte sich eine Tätigkeit in einer Gruppenpraxis wün-
schen, dabei angestellt und nicht mehr selbstständig sein wollen. Die Teilzeitarbeit und der 
Wechsel hin zum Angestelltenverhältnis werden oft der Feminisierung in der Medizin zugeschrie-
ben. Werden Frauen und Männer aber separat betrachtet, so scheint der Trend zur Teilzeitarbeit 
für beide Geschlechter zu bestehen. Es zeichnet sich also ein Generationenwechsel ab: Zwar 
wird es weiterhin Einzelpraxen von hauptsächlich selbständigen, freipraktizierenden Hausärztin-
nen und Hausärzten geben, die 100% arbeiten. Doch ein wachsender Anteil der zukünftigen 
Hausärztinnen und -ärzte dürfte sich andere Arbeitsmodelle wünschen und suchen. 
 
Das Gesundheitsdepartement befindet sich in einem aktiven Dialog mit der Ärzteschaft (MedGes) 
und insbesondere den Vertreterinnen und Vertretern der Hausärzteschaft (Vereinigung der Haus-
ärztinnen und Hausärzte beider Basel, VHBB), mit dem Universitären Zentrum für Hausarztmedi-
zin beider Basel (uniham-bb) sowie mit der Gemeinde Riehen. Die Themen der bisherigen Ge-
spräche umfassen unter anderem die Organisation der Notfall- und Pikettdienste, die Förderung 
von Praxisassistenzen in Hausarztpraxen, die weitere Verbesserung der Weiterbildungsmöglich-
keiten für angehende Hausärztinnen und -ärzte sowie die Entwicklung von neuen Unterstüt-
zungsangeboten für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger. Ergänzend versucht das Ge-
sundheitsdepartement, im Gespräch mit weiteren Beteiligten bei der Lancierung von neuen 
Grundversorgungsangeboten wie insbesondere Gruppenpraxen an bestehenden Spitalstandorten 
behilflich zu sein. Entsprechende Projekte sind derzeit an den Spitalstandorten Felix Platter und 
Bethesda geplant, und mit weiteren Interessenten – zum Beispiel dem St. Claraspital – werden 
Gespräche geführt. 
 
Neben der weiterhin zentralen Rolle von Hausärztinnen und Hausärzten verdienen in der zukünf-
tigen Grundversorgung die nichtärztlichen Gesundheitsberufe stärkere Beachtung. Insbesondere 
die Rolle der Apotheken entwickelt sich dynamisch. In der derzeit laufenden parlamentarischen 
Beratung zur Revision des Heilmittelgesetzes unterstützen National- und Ständerat die vom Bun-
desrat vorgesehene Erweiterung der Abgabekompetenz von Apothekerinnen und Apothekern. 
Das revidierte Gesetz und die Ausführungsbestimmungen werden voraussichtlich Ende 2017 in 
Kraft treten. Gemäss der Revision des Medizinalberufegesetzes werden zudem die spezifischen 
Ausbildungsziele für Apothekerinnen und Apotheker erweitert und umfassen nun auch Impfungen 
sowie die Behandlung von häufigen Krankheiten. Auch die zunehmende Bedeutung weiterer Ge-
sundheitsberufe (bspw. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten oder komplementärmedizi-
nische Angebote) sowie die laufende Entwicklung neuer Angebotsformen (insbesondere im Be-
reich der Telemedizin) müssen in die Überlegungen zur Entwicklung der medizinischen 
Grundversorgung mit einbezogen werden. Schliesslich wird der besseren Vernetzung und Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen eine zentrale 

                                                
1 Gemäss der Studie: Die Kosten der nichtübertragbaren Krankheiten in der Schweiz – Schlussbericht; erstellt von: Winterthurer 

Institut für Gesundheitsökonomie (ZHAW), Institut für Sozial- und Präventivmedizin, UZH sowie Polynomics im Auftrag des BAG (16. 
Juni 2014) 
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Bedeutung für die Sicherung und Entwicklung der medizinischen Grundversorgung zukommen. 
Das Gesundheitsdepartement arbeitet aus diesem Grund an der Einführung eines E-Health-
Modellversuchs. 
 
Der Regierungsrat bezieht die nichtärztlichen Gesundheitsberufe und ihre Vertretungen selbst-
verständlich in die Überlegungen und Projektarbeiten zur medizinischen Grundversorgung ein. 
Da sich der Anzug jedoch auf die Aspekte der Hausarztmedizin beschränkt, kann dazu vorliegend 
nicht detailliert berichtet werden. 
 
Der Regierungsrat beabsichtigt, die begonnen Projektarbeiten in den kommenden Monaten wei-
terzuführen. Er wird dazu zeitgerecht berichten. Die Ausführungen zu den einzelnen Fragen sind 
folglich als Zwischenbericht über laufende Arbeiten und Diskussionen zu verstehen. Der Regie-
rungsrat beantragt Stehenlassen des Anzugs, damit über die einzelnen Fragen nach Projektab-
schluss noch einmal detailliert berichtet werden kann. 

2. Zu den einzelnen Fragen: 

1. Auf nationaler Ebene liegen mit dem Masterplan Lösungen zur Umsetzung bereit und die Initia-
tive wurde zugunsten des direkten Gegenentwurfs zurückgezogen. Sieht der Regierungsrat zu-
sätzliche Möglichkeiten zur Förderung und Attraktivitätssteigerung der Hausarztmedizin auf kan-
tonaler Ebene? 
 
Der Regierungsrat möchte die bestehenden Grundversorgungsstrukturen stärken und die Ent-
wicklung neuer Grundversorgungsmodelle im Kanton fördern. Zentral erscheint dabei, die Präfe-
renzen der jüngeren Generation und den zunehmenden Anteil von Frauen in der Ärzteschaft an-
gemessen zu berücksichtigen und insbesondere dem Wunsch nach grösserer Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten sowie nach Teilzeitarbeitsmodellen entgegen zu kommen. 
 
Zu diesem Zweck steht der Regierungsrat mit Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft 
(MedGes, VHBB) sowie mit dem Universitären Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel 
(uniham-bb) in einem aktiven Dialog. Folgende Möglichkeiten zur Förderung und Attraktivitäts-
steigerung der Hausarztmedizin stehen für den Regierungsrat derzeit im Vordergrund: 
 

 Die Weiterführung, evtl. eine Erhöhung der Praxisassistenzstellen in Hausarztpraxen 
(vgl. Antwort zu Frage 3); 

 die Förderung des Wiedereinstiegs; 

 die Unterstützung von neuen Grundversorgungsangeboten; 

 die Unterstützung der Weiterbildungs-, Rotations- und Praxisassistenzstellen für das Weiter-
bildungs-Curriculum zur Hausärztin / zum Hausarzt am Universitären Zentrum für Hausarzt-
medizin beider Basel (uniham-bb) (vgl. Antwort zu Frage 5). 

 
2. Ist der Regierungsrat zum Beispiel bereit, hausärztliche Gemeinschaftspraxen, respektive in-
terdisziplinäre Gemeinschaftspraxen kantonal zu fördern und sich auch finanziell daran zu beteili-
gen, z.B. durch Bereitstellung und Vermietung von entsprechend eingerichteten Arztpraxen? 
 
Schon heute entwickeln sich unterschiedliche Initiativen zur Förderung der wohnortnahen Grund-
versorgung im Kanton. So werden zum Beispiel an den bestehenden Spitalstandorten Felix Plat-
ter und Bethesda neue Grundversorgungsangebote geplant. Führend in diesen Projekten ist je-
weils die Trägerschaft des Spitals, die mit weiteren Interessierten aktiv das Gespräch aufnimmt, 
insbesondere mit den in den umliegenden Quartieren niedergelassenen Hausärztinnen und 
Hausärzten. Nach Kenntnisstand des Regierungsrats ist derzeit noch offen, wie diese Praxen im 
Einzelnen ausgestaltet werden und durch wen sie geführt werden. Das Gesundheitsdepartement 
unterstützt diese Initiativen und hat dazu auch den Anstoss gegeben. Mit weiteren Interessierten 
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finden ebenfalls Gespräche statt (zum Beispiel mit dem St. Claraspital), zusätzliche Initiativen 
sind denkbar und würden durch den Regierungsrat sehr begrüsst. 
 
Der Regierungsrat sieht sich dabei in einer subsidiären, unterstützenden Rolle. Er koordiniert 
konkrete Arbeiten in den geschilderten Themenbereichen und stellt bei Bedarf kantonale Unter-
stützungsangebote zur Verfügung. Diese können bestehen in der Optimierung von Rahmenbe-
dingungen (gesetzlich und/oder administrativ), in der Raum- und „Sponsoren“-Suche, in der Nut-
zung von bestehenden und der Bildung von neuen Netzwerken sowie in der Zurverfügungstellung 
der notwendigen Daten. 
 
Eine finanzielle Unterstützung von einzelnen Arztpraxen oder eine direkte finanzielle oder unter-
nehmerische Beteiligung an solchen Praxen durch den Kanton ist im derzeit verfolgten, von Sub-
sidiarität geprägten Konzept nicht vorgesehen. Diese Frage wäre allenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt im Fall einer unerwarteten Verschärfung der Situation erneut zu prüfen. 
 
3. Ist der Regierungsrat dazu bereit, die Anzahl der Praxisassistenzstellen in der Hausarztpraxis 
zu erhöhen? 
 
Neben Lehre und Forschung ist – vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Hausarztman-
gels – die Förderung und Weiterbildung des hausärztlichen Nachwuchses ein wichtiger Erfolgs-
faktor. Dies soll jungen Hausärztinnen und Hausärzten erlauben, effizient und ohne grosse Hür-
den die Weiterbildung zum gut ausgebildeten Hausarzt zu durchlaufen. 
 
Das aktuell im Kanton Basel-Stadt praktizierte Modell der Praxisassistenzen in Hausarztpraxen 
sieht vor, dass im Kanton Basel-Stadt jährlich sechs Weiterbildungsstellen à sechs Monate für ein 
Arbeitspensum von 100% in Hausarztpraxen zur Verfügung steht. Die Praxisassistenzärztinnen 
und -ärzte werden während der Dauer der Weiterbildung direkt bei der Hausarztpraxis angestellt. 
Die Auswahl der Praxisassistenzärztinnen und -ärzte erfolgt auf Grund eines Gespräches am 
Universitären Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, welches die Eignung der Kandidatin 
oder des Kandidaten (Vorbildung, Weiterbildungsziel, Praxispläne) sowie den Arbeitsvertrag 
(Lohn, Pensionskassenregelung) überprüft. 25% des Lohns der Praxisassistenzärztinnen und -
ärzte werden von der Inhaberin oder dem Inhaber der Weiterbildungspraxis entrichtet. Der Kan-
ton Basel-Stadt finanziert die restlichen 75% des dem Dienstalter entsprechenden Lohnes auf 
Vollkostenbasis, auf Grundlage der kantonalen Verordnung betreffend die Anstellungsbedingun-
gen der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte und der Oberärztinnen und Oberärzte an staatli-
chen Spitälern und in Dienststellen der kantonalen Verwaltung (SG 162.820).  
 
Nach ersten starken Schwankungen der kantonalen Kostenbeiträge an die Praxisassistenzen 
über die letzten fünf Jahre, lässt sich zuletzt eine steigende Nachfrage feststellen. Trotzdem kön-
nen aus dieser Entwicklung  noch keine konkreten Hinweise auf eine allfällige Bedarfsverände-
rung abgeleitet werden. Für den Fall einer anhaltenden Nachfragesteigerung ist über eine Erhö-
hung der Anzahl möglicher Praxisassistenzen pro Jahr im Sinne der Nachwuchsförderung 
nachzudenken. Eine mögliche Erhöhung könnte auch zur Förderung des Wiedereinstiegs genutzt 
werden. Deshalb wird gegenwärtig mit der Medizinischen Gesellschaft Basel und dem Universitä-
ren Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb) evaluiert, ob eine aktuell feststellbare 
Nachfragesteigerung konstant anhalten wird und wie eine daraus entstehende allfällige Erhöhung 
der Praxisassistenzstellen finanziert werden könnte, um eine optimale Wirkung der eingesetzten 
Mittel zu erzielen. 
 
In diesem Kontext ebenfalls zu beachten ist, dass die Übergabe von Grundversorgungspraxen an 
geeignete Nachfolgerinnen oder Nachfolger zunehmend schwierig wird. Dieser Tendenz könnte 
durch eine bessere Steuerung der Praxisassistenzen begegnet werden, indem Praxisassistenzen 
in potenzielle „Übergabe“-Praxen vermittelt werden, um diese anschliessend zeitnah übernehmen 
zu können. Entsprechende Planungsinstrumente müssten dabei innerhalb der Medizinischen Ge-
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sellschaft Basel und im Universitären Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel entwickelt und 
mit dem Kanton abgestimmt werden. Auch hier sind die entsprechenden Abklärungen im Gange. 
 
4. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, die Spitäler auf Kantonsgebiet dazu zu zwingen, in 
Zukunft verbindlich mehr Weiterbildungsstellen und entsprechende Rotationsstellen (vor allem in 
den sogenannten kleinen Fächern wie Dermatologie, HNO etc.) für zukünftige Hausärzte/Innen 
anzubieten, und sich an deren Finanzierung zu beteiligen? 
 
Der Regierungsrat weist einleitend darauf hin, dass der Kanton Basel-Stadt schon heute die ärzt-
liche Weiterbildung zum eidgenössischen Facharzttitel mit 24‘000 Franken pro Assistenzarztstelle 
und Jahr in Universitätsspitälern und mit 15‘000 Franken pro Assistenzarztstelle und Jahr in nicht-
universitären Spitälern unterstützt. Die Gesamtausgaben für die Unterstützung der ärztlichen 
Weiterbildung im Jahr 2014 beliefen sich auf rund 12.8 Mio. Franken. 
 
Bisher wurde von einer detaillierten quantitativen Verpflichtung der Spitäler im ärztlichen Bereich 
(anders als bei den nichtärztlichen Spitalberufen) abgesehen, da derartige Vorgaben ein relativ 
weitreichendes Eingreifen in die medizinische Planung der betroffenen Spitäler bedeuten und mit 
einem grossen Aufwand auf Seiten aller Beteiligter verbunden sein würden. 
 
Für den Fall einer Verschärfung der Situation kann sich der Regierungsrat jedoch vorstellen, im 
Rahmen eines Gesamtkonzeptes „Hausarztmedizin“ auch verbindliche quantitative Vorgaben an 
die Spitäler auf dem Kantonsgebiet zur Zurverfügungstellung von ärztlichen Weiterbildungs- und 
Rotationsstellen zu prüfen. 
 
5. Ist der Regierungsrat bereit, eine neue Stelle am Institut für Hausarztmedizin für die Koordina-
tion der Weiterbildungs-, Rotations- und Praxisassistenzstellen für das Weiterbildungs-Curriculum 
zum Hausarzt/ärztin zu installieren und zu finanzieren? 
 
Unbestritten ist, dass die Koordination der Weiterbildungs-, Rotations- und Praxisassistenzstellen 
für das Weiterbildungs-Curriculum zur Hausärztin oder zum Hausarzt aufgrund der geschilderten 
Entwicklung und des gesteigerten Bedarfs intensiviert werden muss. Die Organisation des Curri-
culums generiert administrativen Aufwand, welcher mit den heutigen personellen Valenzen des 
Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb) nicht mehr bewältigt wer-
den kann. Neben der administrativen braucht es aber auch fachlich-medizinische Unterstützung. 
Die Absolventen benötigen eine umfassende initiale Planung der Weiterbildung, ein regelmässi-
ges Mentoring während des Curriculums und gegen Ende der Weiterbildung auch eine kompe-
tente Beratung hinsichtlich Praxisübernahme und/oder -einstieg. Idealerweise sind ärztliche und 
administrative Unterstützung eng mit dem uniham-bb zu assoziieren. Schliesslich müssten sich 
interessierte Kandidatinnen und Kandidaten an eine Stelle wenden können, die den Kontakt mit 
Führungsverantwortlichen (leitende oder Chefärzte) sicherstellt. Diese Anlaufstelle hätte eine ein-
heitliche „Curriculum-Telefonnummer“ und eine „Curriculum-E-Mail-Adresse“, welche entspre-
chend zu publizieren wäre und mit der Zeit auch regional tätig werden könnte. Entsprechende 
Gespräche zwischen dem Gesundheitsdepartement und dem Universitären Zentrum für Haus-
arztmedizin beider Basel (uniham-bb) sind im Gange. 
 
6. Ist der Regierungsrat dazu bereit, mit anderen Kantonen (z.B. Luzern oder Aargau) Kooperati-
onen zu prüfen, um den ambulanten und stationären klinischen Unterricht für die Studierenden 
der Humanmedizin auch bei steigenden Studentenzahlen auch in Zukunft gewährleisten zu kön-
nen? 
 
Das Studium der Humanmedizin und damit auch den ambulanten und stationären klinischen Un-
terricht bietet die autonome Universität im Auftrag beider Trägerkantone an. Es ist also die Uni-
versität respektive die medizinische Fakultät, welche zu diesem Zweck ihre Kooperationspartner 
sucht. Bekanntlich werden derzeit die Ausbildungskapazitäten der Medizin auch an der Universi-
tät Basel um 30% ausgebaut. In diesem Zusammenhang sucht und erweitert die Universität auch 
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die Kooperation mit den klinischen Partnern in der Region. Zu nennen sind neben den universitä-
ren Kliniken in den öffentlich-rechtlichen baselstädtischen Spitälern (Universitätsspital, Felix Plat-
ter-Spital und Universitäre Psychiatrische Kliniken) sowie den universitären Kliniken des Kan-
tonsspitals Basel-Landschaft insbesondere die Kantonsspitäler Aarau, Solothurn und Delémont, 
das St. Claraspital in Basel, die St. Anna-Klinik in Luzern oder das Spital in Lörrach. Mit der neu 
geschaffenen Professur Hausarztmedizin in Liestal und deren Netzwerk zu den niedergelassenen 
Hausärzten wurde zudem die Vernetzung mit den Hausarztpraxen der Region verstärkt. 

3. Fazit 

Der Regierungsrat unterstützt die Anliegen des Anzugs und will die Attraktivität der Hausarztme-
dizin auf kantonaler Ebene – wie oben geschildert – mit verschiedenen Massnahmen fördern und 
– wo immer möglich – steigern. Dabei ist festzuhalten, dass es nicht Aufgabe des Kantons sein 
kann, umfassende Grundversorgung selber anzubieten. Vielmehr will der Kanton laufende und 
künftige Aktivitäten koordinieren, mögliche kantonale Unterstützungsangebote und Anreizsyste-
me mit allen Beteiligten entwickeln und dabei auch private Initiativen fördern. Die Gespräche mit 
verschiedenen Beteiligten verlaufen sehr positiv und dürften in den kommenden Monaten zu wei-
teren Massnahmen zur Stärkung der Hausarztmedizin und der medizinischen Grundversorgung 
führen. 

4. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Rolf von Aarburg und Konsorten betreffend 
Förderung der Hausarztmedizin stehen zu lassen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


