
Anzug betreffend Massnahmen gegen den sich abzeichnenden Hausärztemangel 
 
Die Zahl an praktizierenden Hausärztinnen und Hausärzten nimmt laufend ab. Setzt sich 
diese Entwicklung weiter fort, werden wir in der Schweiz in den nächsten Jahren einen 
akuten Hausärztemangel erleben. Diese noch viel zu wenig beachtete Tatsache ist in 
verschiedenen medizinischen Publikationen dokumentiert und gibt zu Besorgnis Anlass. 
Die Hausarztmedizin stellt das Fundament eines jeden Gesundheitssystems dar, das eine 
Medizin von guter Qualität zu angemessenem Preis für alle Einwohnerinnen und Einwohner 
anbieten will. Nicht von ungefähr gelten Hausarzt- und HMO-Modelle auch als wichtige 
Instrumente, um die stetig wachsenden Krankenkassenprämien in den Griff zu bekommen. 
Gerade in der anonymen städtischen Gesellschaft kommt dem Hausarzt als 
Vertrauensperson eine grundlegende Bedeutung zu. Nur der Hausarzt hat den 
ganzheitlichen Überblick über den Gesundheitszustand seiner Patienten, deren Familien und 
soziales Umfeld und kann die Behandlung in der Langzeitbetreuung optimal koordinieren 
und Doppelspurigkeiten verhindern. 
Für den Erhalt eines gut funktionierenden Gesundheitswesens muss es deshalb dem Kanton 
Basel-Stadt darum gehen, dass junge Ärztinnen und Ärzte in genügender Zahl dazu motiviert 
werden können, den Hausarztberuf zu ergreifen. Entsprechend den offenbar positiven 
Erfahrungen in England sollte deshalb auch in der Schweiz die Schaffung einer 
Laufbahnberatung für angehende Hausärzte ins Auge gefasst werden. Durch eine 
fachkundige Beratung und Förderung sowie ein gutes Angebot an Assistenten- und 
Rotationsstellen könnten Weiterbildungsgänge und andere motivierende Anreize für den 
Hausarztberuf geschaffen werden. 
Gestützt auf diese Ausführungen bitten wir den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
- ob er bereit ist, gemeinsam mit der Universität und den Standesorganisationen eine 
Laufbahnberatung mit entsprechenden Weiterbildungsstellen für Hausärzte einzurichten. 
- ob er andere oder weitere Massnahmen vorsieht, wie dem sich abzeichnenden 
Hausärztemangel begegnet werden kann. 
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