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Studie

Mehr zufriedene Hausärzte

Damit Grundversorger ihren Beruf gerne ausüben, möchten sie vor allem genügend Zeit für ihre 
Patienten aufwenden können. Das zeigt eine internationale Vergleichsstudie des OBSAN.

Gabriela Troxler, 
Presse- und Informationsdienst

Aufholen in der Attraktivität

Die Schweiz hat Handlungsbedarf, auch
angesichts der Tatsache, dass fast ein 
Drittel der Grundversorger hierzulande 60
Jahre oder älter ist. Dass der Hausarztberuf
auch für den Nachwuchs attraktiv sein
kann, zeigt das Beispiel Holland: Holländi-
sche Grundversorger haben die Möglich-
keit, an den Universitäten selbst Forschung
zu betreiben und daraus Leitlinien für die
eigene Praxis abzuleiten. Laut einer Studie
trägt diese Forschungstätigkeit entschei-
dend zu ihrem Selbstverständnis und ihrer
Zufriedenheit bei. Die Bemühungen, den
Hausarztberuf in der Schweiz aufzuwerten,
scheinen ebenfalls erste Früchte zu tragen.
Während 2012 erst 57% der Grundversor-
ger mit ihrem Einkommen zufrieden waren,
sind es 2015 immerhin 72%. In den11 unter-
suchten Ländern rangiert die Schweiz damit
aber noch immer in der hinteren Hälfte.

Fast jeder dritte Arzt in der Schweiz steigt
irgendwann aus seinem Beruf aus. Zumin-
dest bei den Grundversorgern krankt es
aber nicht an der Zufriedenheit. Das zeigt
eine aktuelle Studie des OBSAN.1 Im inter-
nationalen Glücksvergleich landen Schwei-
zer Grundversorgerinnen und Grundver-
sorger demnach auf dem vierten Platz. Nur
Norweger, Australier und Neuseeländer
werden von zufriedeneren Hausärzten ver-
sorgt. 86% der Schweizer Hausärzte gaben
an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem
Beruf zu sein. Befragt wurden dafür 1065 All-
gemeinmediziner, 150 davon aus dem Kan-
ton Bern.

Zeit ist ein hohes und rares Gut

Hausärztinnen und Hausärzte empfinden
ihren Beruf als abwechslungsreich, span-
nend und herausfordernd. Dass das allein
nicht genügt, zeigt ein Blick zu unseren
Nachbarn. In Deutschland leidet die Zufrie-
denheit der Grundversorger unter dem
extremen Zeitmangel. Deutsche Ärztinnen
und Ärzte haben nicht das Gefühl, genü-
gend Zeit für ihre Patienten zu haben. Hier-
zulande haben es die Ärzte besser. Sie
gaben im Vergleich eher lange Konsulta-
tionsdauern an. Die Romands können sich
im Durchschnitt 25 Minuten lang direkt mit
Patienten befassen. In der Deutschschweiz
werden immerhin noch 18 Minuten aufge-
wendet. Ein Viertel aller Schweizer kann
während 25 Minuten oder mehr auf den
Patienten eingehen. Ein grosser Stress-
faktor für Grundversorger sind aber die
Arbeitszeiten. Je länger Hausärztinnen und
Hausärzte arbeiten müssen, desto eher be-
zeichnen sie sich selbst als sehr gestresst.
Das traf 2015 auf knapp einen Drittel der
Allgemeinmediziner in der Schweiz zu.
Ebenfalls ein Faktor, der unzufrieden macht:
über einen Fünftel der Arbeitszeit für admi-
nistrative Arbeiten aufwenden zu müssen.
Das ist bei 29% der befragten Hausärzte
der Fall. 

1 Das OBSAN wertete die Ergebnisse des International Healthy 

Policy Survey 2015 des Commonwealth Funds aus. 

11 Länder nahmen teil: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien,

Niederlande, Norwegen, Schweden, USA, Kanada, Australien,

Neuseeland und die Schweiz.

Forschende Hausärzte haben ein 
gewisses Selbstverständnis und sind oft 
zufriedener als andere Berufskollegen.
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