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Tag der Hausarztmedizin 2014 

 

Joachim Eder, Ständerat, Unterägeri 

 

1. April – Tag der Hausarztmedizin. Nicht nur hier auf dem Bundesplatz in Zug, son-

dern an vielen Orten in der ganzen Schweiz. Und, Sie sehen und spüren es, es ist kein 

Aprilscherz, es ist allen, die hier versammelt sind, ernst. Genau vor fünf Jahren stand 

ich schon da, damals noch als Gesundheitsdirektor des Kantons Zug. Und sie liegen 

mir noch in den Ohren, die mahnenden Worte des Oberägerer Arztes Emil Schalch, 

der seinem Unmut gegenüber der (Zitat) "verfehlten Gesundheitspolitik von Bundes-

rat Couchepin und dem Bundesamt für Gesundheit" Ausdruck verliehen hat. Damals 

war Ihr Aufmarsch eine Protestaktion, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig 

liess.  

 

Was ist es heute?   

 

Sicher kein Protest mehr, aber eine wichtige Kundgebung, welche allen, die es noch 

nicht wissen, die Bedeutung der Hausarztmedizin vor Augen führt. Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren, Sie beweisen hier und heute, wie unverzichtbar Ihr Beruf, 

Ihre Bedeutung als Grundversorger und Ihre Vernetzung mit anderen Gesundheitsbe-

rufen und Bereichen ist.  

 

Zurück zu meiner Frage, zurück auch zum 1. April 2009: Ich bin überzeugt, dass wir 

heute einen Schritt weiter sind. Das ist Ihr Verdienst, weil Sie immer wieder gekämpft 

haben. Mit fairen Mitteln. Es ist aber auch die Politik, die sich bewegt hat. Die kanto-

nale, dort, wo es noch nötig war, aber ganz besonders auch die eidgenössische. 

Dank dem Masterplan hat Bundesrat Alain Berset vieles erreicht. Wir haben es be-

reits gehört. 
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Dass sich auch im Parlament etwas bewegte, zeigte die Behandlung der Volksinitiati-

ve «Ja zur Hausarztmedizin». Das Anliegen der Initianten, die Hausarztmedizin zu för-

dern, stiess in beiden Räten auf grosse Sympathie. Das Parlament erarbeitete einen 

direkten Gegenvorschlag, der die gesamte medizinische Grundversorgung miteinbe-

zieht. Demnach sorgt der Bund für eine ausreichende und qualitativ hochstehende 

Grundversorgung und regelt die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich. Nachdem 

wir soeben Natalie Umbach und Stephanie Radtke gehört haben, dürfen wir guten 

Mutes in die Zukunft blicken. Zusätzlich beschlossen wir, dass der Bund auch Vor-

schriften für eine angemessene Abgeltung der Leistungen der Hausärzte erlassen soll.  

 

Offensichtlich hat diese Arbeit die Initianten überzeugt: Sie zogen jedenfalls ihre ur-

sprüngliche Hausarzt-Initiative zurück, so dass jetzt nur noch über den direkten Ge-

genentwurf abgestimmt werden muss. 

 

Und dieser ist unbestritten: NR und SR stimmten ihm grossmehrheitlich zu, im NR 

140:49, im SR 38:0, und auch die bisherigen Parteiversammlungen ergaben ein deut-

liches Ja. Gegner meldeten sich bis jetzt keine zu Wort, so dass diese Abstimmung ein 

klares und eindeutiges Ja geben wird. Trotzdem habe ich einen Wunsch: Weil das An-

liegen so wichtig ist, darf es nicht untergehen. Nicht untergehen bei all den Diskussi-

onen um die Mindestlohninitiative, den Gripenkauf und die Pädophilen-Initiative. Da-

rum sind Aktionen wie heute wichtig. Letztlich geht es um das Miteinander in der 

Grundversorgung, für mich ein Fundament für unsere Zukunft. 

 

Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein! 

 

Peter Wiedersheim, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen und selber 

praktizierender Arzt, hat in der Schweizerischen Ärztezeitung vom 5. März 2014 in ei-

nem lesenswerten Interview u.a. folgendes gesagt: „Wir sind die Kompetenzpartner 

in allen Gesundheitsfragen – wer denn sonst?“ Und auf die Frage „Welche Themen 
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stehen für Sie in den kommenden Monaten im Fokus?“ antwortete er mit folgenden 

drei Punkten:  

 

1. Wir müssen den Nutzen für die Patienten optimieren, und zwar unter Einbezug 

der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten.  

2. Das sektorielle Kostendenken ist zu bekämpfen und noch mehr Transparenz zu 

schaffen.  

3. Ebenso ist es wichtig, die Qualität der Behandlung und Versorgung weiter zu 

verbessern. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!“ 

 

Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein! Dieses Zitat des deutschen 

Unternehmers und Politikers Philip Rosenthal haben Sie sich zu Herzen genommen. 

Das spürt man auch als Mitglied des eidgenössischen Parlamentes. 

 

Und darum verdienen Sie zum Schluss alle unseren herzlichsten Dank, ganz speziell 

die ärztlichen Generalistinnen und Generalisten, die mit ihrem teils aufreibenden und 

nicht immer honorierten Einsatz Wesentliches für unsere Gesellschaft beitragen, sei 

es in der Praxis, im Notfalldienst oder in öffentlichen Funktionen. Dank verdienen 

aber auch alle anderen anwesenden Akteure im Gesundheitswesen. Auch Sie setzen 

sich engagiert fürs Wohl unserer Bevölkerung ein. 

 

Mit einigen von Ihnen bin ich schon ins Gespräch gekommen; gemeinsam haben wir 

Risotto und Cipollata gegessen. Das passt zum heutigen Tag, denn - das dürften Sie in 

der Zwischenzeit gemerkt haben - in der Gesundheitspolitik geht es letztlich fast im-

mer um die Wurst. 

 

Herzlichen Dank! 

 

1.4.2014 

 


