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rungen versprechen, obwohl es dazu kaum Evidenz
gibt. Das Spektrum möglicher Netzwerke ist riesig.
Wie sich die Pädiatrie positioniert, ist noch unklar.

Managed Care
Für zahlreiche Kollegen der Allgemeinmedizin sind
Netzwerke zum Alltag geworden. Für die meisten
Pädiater sind sie Neuland. Eine neu gebildete Arbeits-
gruppe sammelt die bestehenden Erfahrungen und
versucht, die Position der Pädiatrie in Netzwerken zu
formulieren. Unsere Position unterscheidet sich inso-
fern von den Allgemeinmedizinern, als dass uns weni-
ger Spezialisten in der Praxis zur Verfügung stehen und
wir vermehrt auf die Spitäler angewiesen sind, deren
Position in zukünftigen Netzwerken auch noch nicht
definiert ist.

Qualität
Nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Managed-
Care-Modell, das uns nach Meinung der Politiker nicht
nur Kostenersparnisse, sondern gleichzeitig auch noch
eine Qualitätsverbesserung bescheren soll, hat die Fra-
ge der Qualität und deren Kontrolle an Bedeutung
gewonnen. Wir werden uns wohl oder übel Kontrol-
len unterziehen müssen. Qualitätsfragen, inadäquate
Weiterbildung in Praxispädiatrie und fehlendes Ange-
bot an Fortbildung haben zur Gründung des Forums
Praxispädiatrie geführt, die Idee der internen Quali-
tätskontrolle zur Schaffung des Labels Praxispädiater.
Unterdessen drängen multiple Label-Anbieter auf den
Markt. Die Qualimed-Umfrage der FMH, an der sich
nur eine kleine Minderheit der Pädiater beteiligte,
zeigte die möglichen Defizite klar auf. An einem Tref-
fen mit Vertretern der SGP wurde die Problematik dis-
kutiert, welche in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
weiterbehandelt werden soll. Die für die Allgemein-
medizin geschaffenen Qualitäts-Tools können nicht tel
quel auf unsere Praxen angewendet werden.

Zusammenarbeit mit SGP
Das Verhältnis zwischen den beiden Berufsverbänden
hat sich merklich entspannt. Eine erste gemeinsame
Arbeitsgruppe besteht, eine zweite zum Thema MC
wird möglicherweise bald dazu kommen. In Evaluation
des FPP ist eine Beteiligung am SGP-Kongress 2011 in
Montreux – für uns eine Chance, direkt eine grosse
Anzahl eventueller zukünftiger Praxispädiaterinnen an -
zusprechen. Gemeinsam mit der SGP hat das FPP mit

Auf der Sonnenterrasse über der Aare und den
Dächern der Altstadt waren sich alle einig, dass

die Verlegung der Jahrestagung in den Kursaal von
Bern richtig war. Ein weiteres Novum, die Präsenz des
Schweizer Fernsehens, bot der Praxispädiatrie eine
Möglichkeit, ihre Anliegen einem breiten Publikum
vorzubringen. Die Puls-Sendung rief ein paar wenige
negative Reaktionen hervor, wurde aber von weiten
Bevölkerungskreisen gut, wenn auch mit Erstaunen
aufgenommen: Warum fehlt es diesem attraktiven
Beruf an Nachwuchs?
Im Bundesrat hat Didier Burkhalter das Dossier von
Pascal Couchepin übernommen, im BAG Direktor
 Pascal Strupler von Thomas Zeltner. Die Altlasten wer-
den noch lange nachwirken: die kantonalen HPV-Impf -
programme bis mindestens 2012, die revidierte Ana-
lyseliste mit den abgesenkten Labortarifen bis auf
weiteres. Die Pädiatrie ist allerdings nicht in gleichem
Masse betroffen wie die Allgemeinmedizin. Neues ist
aus dem Gesundheitsdepartement nicht zu verneh-
men, was wahrscheinlich als positiv gewertet werden
kann.
Der Nationalrat hat die Gesundheitsreform zu Ende
beraten und am 16. Juni mit 108 zu 43 Stimmen gut
geheissen. Die Vorlage hat zum Ziel, Managed-Care-
Modelle (MC) – neu unter dem Namen «integrierte
Versorgung» zu fördern. Das aktuelle System soll wei-
terhin bestehen bleiben können, allerdings zum Preis
eines erhöhten Selbstbehaltes. Der Ständerat wird sich
in der Wintersession dem Thema widmen. Das neue
Gesetz soll ab 1. Januar 2012 gelten. Während die
Stossrichtung des Parlaments seit Langem klar war,
erfolgte die Zustimmung von FMH und Haus- und Kin-
derärztinnen Schweiz für viele überraschend. FMH und
SGAM haben sich seit Jahren mit MC auseinanderge-
setzt, für viele Allgemeinmediziner sind Netzwerke seit
langem Alltag. Die an Netzwerken beteiligten Pädiater
berichten vorwiegend von positiven Erfahrungen. Ob
dies auch in Zukunft so bleiben wird, muss sich erst
noch zeigen. Die freie Arztwahl soll erhalten bleiben,
allerdings gegen einen Aufpreis von wahrscheinlich
deutlich unter 1000 Franken pro Jahr. Die politischen
Gremien der Grundversorgergesellschaften begrüssen
die Vorlage, weil sie die Stellung der Hausärzte stärke.
Ein Referendum ist möglich und wird in linken und
grünen Parteien sowie Patientenorganisationen disku-
tiert. Fait accompli: die Politiker – auch die linken –
wollen MC-Modelle, weil sie sich davon Kosteneinspa-
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dem BAG die Probleme rund um die Grippe-Pandemie
evaluiert. Die Vertreter zeigten sich gegenüber der
 vorgebrachten Kritik offen. Kritik, die dem BAG schon
von einem externen Audit bekannt war, in der Presse
aber weitgehend als Lob auf die Behörden erschien. 

Haus- und Kinderärztinnen Schweiz 
«One structure, one voice», das zentrale Credo des
Verbandes der Grundversorger, hat zur gewünschten
Konzentration der Kräfte geführt. Die Politiker schät-
zen es, einen einzigen Ansprechpartner zu haben und
dank dem Gewicht des neuen Verbandes ist der
Zugang zu den Entscheidungsträgern einfacher
geworden. Dank der langjährigen Vorarbeit und poli-
tischen Erfahrung der SGAM können auch Anliegen
der Pädiatrie effizienter vorgebracht werden. Aller-
dings muss nochmals deutlich betont werden, dass
sich der neue Berufsverband nicht um die Pädiatrie
kümmert. Sie muss sich selber bemerkbar machen.
Das FPP ist in der Delegiertenversammlung mit zwei
Leuten vertreten (Katharina Wyss und Rolf Temperli).
Noch ist unklar, ob die pädiatrischen Anliegen in MFE
(médecins de famille et de l’enfance, so vielleicht die
Abkürzung anstelle von Haech) genügend Gehör fin-
den werden. Nötigenfalls wird das Forum weiterhin
selbstständig und direkt agieren. Allerdings sind wir so
oder so auf die Meinung der Mitglieder angewiesen.

Veränderungen
Die erfreuliche Zwillingsschwangerschaft von Noëlle
Müller-Tscherrig war auch für den Vorstand eine gros-
se Herausforderung, galt es doch kurz-, mittel- und
langfristig das Funktionieren des Berufsverbandes

sicher zu stellen. Die Forderungen von Noëlle Müller-
Tscherrig konnte der Vorstand nicht erfüllen, weshalb
sie sich entschloss, eine andere Herausforderung zu
suchen. Früher als erhofft, musste Noëlle ihr Arbeits -
pensum reduzieren und dann ganz aufgeben. In die-
ser Zeit gelang es Corinne Morger, die dringendsten
Arbeiten zu erledigen, vieles blieb jedoch liegen.
Glücklicherweise konnte die Geschäftsführung in der
kürzest möglichen Zeit wieder besetzt werden. Wir
sind sehr froh, in Simon Hubacher einen engagierten
Geschäftsführer gefunden zu haben und danken ihm
und Corinne für den unermüdlichen Einsatz. Wir
möchten es auch nicht unterlassen, Noëlle an dieser
Stelle nochmals für ihr Engagement für das Forum Pra-
xispädiatrie zu danken. Viele positive Veränderungen
beruhen auf ihren Ideen. Wir wünschen viel Spass,
Staunen und Glück mit den beiden Töchtern und alles
Gute für neue Horizonte.
Während wir im letzten Jahresbericht den Umzug der
Geschäftsstelle in eine dynamische Bürogemeinschaft
vermeldeten, kündigen wir hier den nächsten Umzug
an: Das Forum Praxispädiatrie ist Opfer der erwähnten
Dynamik geworden und musste die Kündigung entge-
gennehmen. Ein weiterer Umzug steht vor der Tür.
Brauchen und wollen wir einen neuen Namen für das
Forum? Und welchen? Die Umfrage läuft noch, eine
lebhafte Diskussion erwarten wir an der Mitgliederver-
sammlung.
Damit auch noch etwas beim Alten bleibt: Der Vor-
stand bleibt in gleicher Zusammensetzung tätig.
Erfreulicherweise wird Carsten Peters, der die Redak -
tionsleitung der ForumNews übernommen hat, dazu-
stossen.

Der FPP-Vorstand traf 
sich Ende Juni zu seiner
Sommersitzung in der
Geschäftsstelle in Zürich.
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