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Offener Brief an die Behörden der Kantone der Nordwestschweiz 

Die Stimme der Grundversorgung nach der ersten Welle der COVID-19 

Pandemie in der Schweiz  

 

 Basel/Birsfelden, im August 2020 

 

 

Die erste Welle der Corona-Pandemie ist über die Schweiz gefegt, und nach den Lockerungen zeigt 

sich derzeit ein neuerlicher Anstieg der Fallzahlen. Es ist zu früh für eine abschliessende Bewertung 

aller bisher getroffenen Massnahmen, doch hat die Schweiz insgesamt die erste Welle gut 

überstanden was die Kapazitätsauslastung der Intensivstationen und die Ausbreitung von COVID-19 

betrifft. Die „Gefechtspause“ vor einer möglichen zweiten Welle soll daher genutzt werden, um für 

den erwarteten erneuten COVID-19 Ausbruch wie auch für spätere Pandemieszenarien 

Adjustierungen der bisherigen Bewältigung mit besonderem Blick auf die Grundversorgung zu 

tätigen.  

Unser nachfolgender 10-Punkte Plan entstammt dem Erfahrungsschatz der Mitglieder unseres 

Ärztenetzes während der COVID-19 Pandemie in den Kantonen der Nordwestschweiz, er wurde in 

der Schweizerischen Ärztezeitung als Leserbrief publiziert1:  

1. Im Pandemiefall fordern wir in Zukunft in der Schweiz einheitliche Schadenräume, welche 

sich an den Wirtschaftsräumen und Ballungszentren, nicht an den Kantonsgrenzen 

orientieren. In der Nordwestschweiz gehören die Halbkantone BS und BL sowie Teile der 

Kantone SO und AG dazu.  

 

2. Im Pandemiefall fordern wir für die hausärztliche Grundversorgung pro Schadenraum 

gebündelte Anweisungen durch EINE überkantonale Task Force, die einheitliche 

Massnahmen pro überkantonalem Schadenraum ergreift. Dazu gehören unter anderem: 

Management des Schutzmaterials, Verwendung und Definition eines Kommunikationskanals 

(Adress- und Email-Verzeichnis), Koordination zwischen Spitälern und HausärztInnen, lokale 

Definition der Umsetzung von Teststrategien mit oder ohne Grundversorgerpraxen, 

Anweisungen zur Fortführung der Grundversorgung während der Pandemie, Koordination 

der Nachbetreuung positiv getesteter Erkrankter, die zu Hause oder im Alters- und 

Pflegeheim wohnen, durch deren HausärztInnen, Mitwirken (z.B. durch MPAs) beim Contact 

Tracing. 

 

3. Es darf nicht mehr passieren, dass das initiale Testresultat an die Getesteten, nicht aber an 

deren HausärztInnen geht. Die Grundversorgung soll in das Informationsfeedback mit 

einbezogen werden, damit eine rasche, wirkungsvolle Versorgung im Krankheitsfall und in 

der Quarantäne gewährleistet werden kann. 

 

 
1 https://saez.ch/article/doi/saez.2020.19024 
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4. Für die Ausarbeitung künftiger regionaler Pandemiepläne stehen Vertreter der 

HausärztInnen (Netzwerke, kantonale und überkantonale Hausärztevereine u.a.) den 

Kantonen gerne zur Verfügung.  

 

5. Im Pandemiefall verlangen wir HausärztInnen, dass Vertreter unseres Fachs in die 

überkantonalen Krisenstäbe integriert werden. 

 

6. Wir erinnern die Behörden daran, dass die hausärztliche Grundversorgung eine Ressource im 

Pandemiefall ist. Hausarztpraxen gehören nicht in die Kurzarbeit! So könnte, entsprechende 

Planung in einem Notfallkonzept inkl. Materialversorgung vorausgesetzt, auch dezentral 

getestet werden, oder es könnten Hunderte von MPAs schweizweit für die telefonische 

Nachbetreuung positiv Getesteter zu Hause oder in Pflegeheimen oder ggf. auch für das 

Contact Tracing rekrutiert werden. Eine Domäne der Grundversorgung sind Hausbesuche; 

mobiles Testen durch Grundversorger bei Besuchen zu Hause oder im Pflegeheim ist quasi 

sofort in grosser Zahl verfügbar. Wir HausärztInnen erledigen das schnell und günstiger als 

spitalassoziierte Testzentren.  

 

7. Es sollte eine Erfassung der Grundversorger in einem Kataster angestrebt werden, das 

Informationen darüber enthält, wie sich einzelne Praxen im Pandemiefall engagieren können 

(PraxisinhaberInnen als Risikopatienten, Bereitschaft zur „Pandemiepraxis“, Anzahl MPAs 

u.a.). Die Kantone könnten dies – die gesetzliche Grundlage vorausgesetzt – selber erheben 

oder an Ärztenetze delegieren.  

 

8. Das vorschriftsmässige Einkaufen und Lagern von Material für die Pandemiebekämpfung ist 

Sache der Kantone. Im Pandemiefall kann dezentral in den Arztpraxen gelagertes Material 

sehr rasch verfügbar sein. Der Platz dazu könnte in Grundversorgerpraxen zur Verfügung 

gestellt werden. Die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft der ärztlichen Versorgung wird damit im 

Pandemiefall ähnlich wie bei einer Generalmobilmachung massiv verkürzt.  

 

9. Strukturierte Ausbildungen sind für Ärztenetze im Rahmen der Qualitätszertifizierung gut 

bekannt. Denkbar ist eine längerfristige Einbindung der Grundversorgung in den regionalen 

Notfallplan durch Pandemieschulungen und Zertifizierungen von sog. Pandemiepraxen, 

welche regional eine Spezialistenfunktion innerhalb ihrer Kolleginnen und Kollegen 

wahrnehmen. 

 

10. Die Verordnungen der Verwaltung (Kanton und Bund) müssen kohärenter, zuverlässiger und 

einfacher werden: Die Bezeichnung von Risikogruppen führte in der Hausarztpraxis zu 

erheblichem Klärungsbedarf. Die ersten Algorithmen betreffend der Kostenübernahme für 

die Tests beispielsweise waren unbrauchbar und irreal2.  

 

 
2 Faktenblatt Neue Krankheit COVID-19 (Coronavirus):  Regelung der Kostenübernahme der Analyse auf SARS-
CoV-2 und der damit verbundenen medizinischen Leistungen, Stand 27.05.2020, siehe auch 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
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Den Grundversorgern sind epidemiologische Anliegen gut bekannt. Sie sind seit langem im Rahmen 

der Meldepflicht übertragbarer Krankheiten gesetzlich eingebunden, ausserdem erfassen viele von 

ihnen im Sentinella-Projekt des BAG3 seit Jahren die Häufigkeit übertragbarer Krankheiten.  

Die Epidemieverordnung (EpV) vom 29. April 2015 (Stand am 1. März 2019)4 legt in Artikel 2, Absatz 2 

Wert auf die interkantonale Koordination: „Die Kantone stützen sich bei der Erarbeitung ihrer Pläne 

auf die Pläne des BAG ab. Sie koordinieren ihre Planung mit ihren Nachbarkantonen und soweit 

möglich mit dem grenznahen Ausland.“  Die kantonalen Behörden, unter ihnen auch explizit in Art. 

15 EpV die Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, sind angehalten, ihre Notfallpläne regelmässig zu 

überprüfen und mit den anderen Kantonen zu koordinieren. Sie könnten sogar, in Anwendung von 

Art. 79 EpV, gemeinsame Kantonsarztämter, auch für die Zeit einer Pandemie, definieren („Den 

Kantonen ist es freigestellt, auf ein eigenes Kantonsarztamt zu verzichten und ein solches gemeinsam 

mit einem oder mehreren anderen Kantonen zusammen zu betreiben.“). Die Bildung von 

überkantonalen Schadenräumen hängt daher einzig vom politischen Willen und dem 

Organisationstalent der kantonalen Behörden ab. Leider müssen wir aufgrund aktueller Erfahrungen 

feststellen, dass eine koordinierte interkantonale Zusammenarbeit und ein institutionalisierter 

Austausch mit Hausärzten/Innen nach wie vor nicht im Denken der Kantonsarztämter verankert 

ist.  

Wir als HausärztInnen sind pragmatisch und lösungsorientiert. Die Corona-Pandemie hat uns bisher 

gelehrt, Distanz zu wahren. Der „Lockdown“ zwischen Behörden und Praktikern darf wieder 

aufgehoben werden! 

 

  
Dr. med. Xaver Huber 
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und 
Chirurgie, Hausarztpraxis Birsfelden, Mitglied 
Ärztenetz Nordwest AG5 

 

Dr. med. MSc Philipp Tschopp 

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, 
Hausarztzentrum socin22, Basel, 
Verwaltungsratspräsident Ärztenetz Nordwest AG 

 
 

 

Kontaktadresse: 

Dr. Philipp Tschopp 
Socinstrasse 22 
4051 Basel 
philipp.tschopp@socin22.ch 

 

 
3 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten/sentinella-
--aktuelle-meldungen.html 
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20133212/index.html 
5 http://www.aerztenetz-nw.ch; die Ärztenetz Nordwest AG ist ein seit 2006 bestehender Zusammenschluss von 75 HausärztInnen aus den 
Kantonen BS, BL und SO 
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