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«Begleiten, beraten, 
unterstützen» – Berner 
Mittagsveranstaltung 
zur Hausarztmedizin
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So viele Anmeldungen gab es noch selten zu 
einer Mittagsveranstaltung: Über 50 Gross-
rätinnen und Grossräte verbrachten ihre 
Sessions-Mittagspause am 10. März in der 
Zunft zu Webern. Bei Poulet- oder Vegi-
Stroganoff und  Spätzli lauschten sie den 
Vorträgen zur hausärztlichen Versorgung 
im Kanton Bern. BEKAG- Präsidentin 
Esther Hilfiker eröffnete die Runde; ver-
schiedene Vertreter des Berner Instituts 
für Hausarztmedizin ( BIHAM) und des 
Vereins Berner Haus- und Kinderärzte 
(VBHK) gingen daraufhin gemeinsam der 
Frage nach: Wie können wir dem Hausärz-
temangel im Kanton noch besser begegnen? 

Gute Entwicklungen …
Der positive Grundtenor aller Vorträge ist 
deutlich: Durch unermüdlichen gemeinsa-
men Einsatz hat man im letzten Jahrzehnt 
erste grosse Schritte in die richtige Rich-
tung gemacht. Die Aussichten auf eine 
langfristig ausreichende hausärztliche Ver-
sorgung im Kanton Bern haben sich ver-
bessert. Dazu haben insbesondere zwei ge-
sundheitspolitische Coups beigetragen: Das 
2009 gegründete BIHAM mit seiner kan-
tonal einzigartigen Professur in Hausarzt-
medizin und das 2007 mithilfe der  BEKAG 
lancierte Praxisassistenzprogramm (PA).

Anlässlich der diesjährigen Frühjahrssession hat die BEKAG 
 gemeinsam mit dem BIHAM und dem VBHK zum informativen 
Mittagessen in der Zunft zu Webern geladen. Das Thema  
«Die hausärztliche Versorgung im Kanton Bern: jetzt und morgen» 
stiess auf grosses Interesse.

… offene Baustellen …
Angesichts dessen erstaunt, dass das PA-
Programm nicht schon längst weiter aus-
gebaut worden ist. Die 35 Stellen haben 
sich als zu wenig erwiesen. Sven Streit be-
richtet, dass er regelmässig Absagen ertei-
len muss; der tatsächliche Bedarf wird auf 
ungefähr 50 Plätze geschätzt. In der Frage-
runde äussern mehrere Grossrätinnen und 
Gross räte ihr Unverständnis dafür, dass 
man hier nicht längst weiter ausgebaut hat, 
zumal die Zahlen zeigen, wie dringend 
Nachwuchs weiterhin benötigt ist: Das 
schweizweite Durchschnittsalter der prak-
tizierenden Hausärztinnen und Hausärzte 
beträgt 55 Jahre – 15 % davon haben ihr 
Pensionsalter bereits überschritten, so das 
Ergebnis einer Workforce-Studie der Uni-
versität Basel (2015). Das BIHAM ist nun 
ebenfalls dabei, in einer gross angelegten 
Workforce-Studie zu prüfen, wie die Ver-
sorgung im Kanton Bern genau aussieht.

Der weiterhin absehbare Mangel an Fach-
kräften bedeutet dabei keineswegs, dass 
die bisherigen Massnahmen gescheitert 
sind. Im Gegenteil: Er zeigt, wie dringend 
nötig sie waren und wie viel Luft nach oben 
es noch gibt. Streit vergleicht den Prozess 
mit dem Vorgehen beim ÖV: Bei Bernmo-
bil sei es ein übliches Vorgehen, zu berech-
nen, wie viele Busfahrer man in einigen 
Jahren brauchen werde – und dann sofort 
mit der Rekrutierung und Ausbildung 

Sowohl das BIHAM als auch das Praxis-
assistenzprogramm konnten in den letzten 
Jahren ihr 10-jähriges Jubiläum als Er-
folgsgeschichte feiern. Das BIHAM blickt 
auf eine erstaunliche Entwicklung zurück: 
Inzwischen verbucht das Institut über 
100 Studierende, eine Professur, die bald 
um zwei weitere ergänzt wird, 700 Lehr-
ärzte und -ärztinnen und mehrere grosse 
Forschungsprojekte. Studien zeigen, wie 
sehr das Interesse an der Hausarztmedizin 
seit der Gründung des BIHAM gestiegen 
ist: Entschieden sich im Jahr 2008 nur 10 % 
des Nachwuchses beim Studienabschluss 
für die Hausarztmedizin, gaben 2017 schon 
20 % an, definitiv Hausärzte werden zu 
wollen, weitere 40 % gaben an, daran inte-
ressiert zu sein. 

Auch das Praxisassistenzprogramm über-
trifft alle Erwartungen. Für das Jahr 2020 
waren bereits im Februar wieder sämtliche 
35 Plätze vergeben, Stellen in ländlichen 
Regionen sind beliebt. Und die Ausbildung 
fruchtet: 80 % der Teilnehmenden am PA-
Programm wurden tatsächlich Hausärzte, 
90 % geben an, die Assistenz sei wichtig 
für ihre Entscheidung gewesen – 45 % blie-
ben sogar in der Praxis, in der sie die PA 
gemacht hatten. In Anbetracht des Nach-
wuchsmangels gerade in ländlichen Regio-
nen sehr vielversprechende Zahlen.
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dieser zusätzlichen Fachkräfte anzufangen. 
Die Förderung der Hausarztmedizin benö-
tigt einen Zeitraum von über zehn Jahren: 
Wenn eine Medizinstudentin im ersten Stu-
dienjahr dank des BIHAM Interesse daran 
gewinnt, wird sie erst sechs Jahre später vor 
der tatsächlichen Entscheidung für eine 
Weiterbildung stehen. Wenn sie dann eine 
Praxisassistenz macht – sofern sie einen 
der begehrten Plätze bekommt – dauert es 
mindestens weitere fünf Jahre, bis sie eine 
eigenständige Tätigkeit in einer Praxis auf-
nehmen kann.

… und hoffnungsvolle Perspektiven
Auf die Anfrage der  Bildungskommission 
des Grossen Rats im Jahr 2016, ob denn 
diese 100 Studierenden am BIHAM auch 
wirklich zu mehr Hausärzten führen wür-
den, geben die Zahlen jedenfalls eine deut-
liche Antwort: Alles deutet darauf hin, 
dass die Massnahmen der letzten Jahre 
fast überraschend gut fruchten. Nun gilt es, 
auf diesen vielversprechenden Ansätzen 
aufzubauen. Mehr Plätze für Praxisassis-
tenzen zu schaffen, das BIHAM weiter zu 
fördern. Wie Esther Hilfiker betont, soll 
das erklärte Ziel des BIHAM für seine 
Studierenden auch für die weitere Zusam-
menarbeit mit der BEKAG und der Politik 
gelten: «Begleiten, beraten, unterstützen».

Allen Anwesenden scheint bewusst zu sein, 
dass noch lange nicht die Zeit gekommen 

ist, sich auf den bisherigen Erfolgen auszu-
ruhen. Die Zeichen stehen gut, dass es wei-
tergehen wird: Die Motion «Dem Hausärz-
temangel proaktiv entgegenwirken durch 
gezielte Rekrutierung und Begleitung» der 
Grossrätin Sarah Gabi Schönenberger – 
auch sie beteiligt sich rege an der Diskus-
sion dieser Mittagsveranstaltung – wurde 
vom Grossen Rat am 25.11.2019 mit einer 
überwältigenden Mehrheit angenommen. 
Ein schönes Signal, dass Politik, Fachver-
bände und BIHAM auch in Zukunft an 
einem Strang ziehen werden, um die haus-
ärztliche Versorgungslage des Kantons 
Bern zu sichern.
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