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IN EIGENER SACHE

Ein Handballer auf dem gesundheitspolitischen Spielfeld

Ehre, wem Ehre gebührt
Philippe Luchsinger
Vizepräsident mfe

Philippe Luchsinger

Bloss keine Verabschiedung an der nächsten Delegier-

dem Können, dies auch im richtigen Moment, an der

tenversammlung; erst, wenn er dann wirklich gehe. So

richtigen Adresse einzusetzen – das sind die die Mar-

der kurze Hinweis an einem Morgen in Bern. Hinge-

kenzeichen des Handballers Marc. Dass in diesem

worfen, wie wenn er es gespürt hätte, dass da etwas

Sport manchmal auf den Mann gespielt wird, gehört

läuft. Nur, lieber Marc, wir wollen dich gar nicht verab-

dazu, und führt zur erwähnten Robustheit, die sich

schieden - wir wollen dich ehren.

aber immer einem Ziel unterordnet: das Spiel und die

Wie ehrt man aber das Urgestein der Schweizer Haus-

Meisterschaft zu gewinnen. Da kann man es sich nicht

ärzte? Die Seele und den Handwerker der Haus- und

leisten, überhart zu spielen, die Regeln nicht zu beach-

Kinderärzte - «Mr. Hausarzt himself»? Mit einem Sym-

ten. Strafminuten des Einzelnen schwächen die Mann-

posium? Das ist für universitäre Abgänge gut genug,

schaft. Marc hat es immer verstanden, die Haus- und

aber nach einem Tag wieder vergessen. Oder mit ei-

Kinderärzte in einem berechtigt positiven Licht er-

nem grossen Fest? Auch das wäre schon bald Ge-

scheinen zu lassen, unsere Kompetenzen aufzuzeigen,

schichte, und oft erfüllt von Peinlichkeiten. Wie wäre

unsere Stellung im Gesundheitswesen konkret festzu-

es mit etwas, das man in der Hand halten kann, so wie

halten. Und er hat es als Captain und Coach gleichzeitig

es zu Marc passt. Und im elektronische Zeitalter einen

auch immer geschafft, aus Einzelnen ein Ganzes zu bil-

hohen ideellen Wert geniesst, und als Grundlage «un-

den, die Spieler an der richtigen Position einzusetzen.

ser» Heft benutzt: das ist es!
Zuerst ein Dankeschön an alle, die dieses Heft mitgestaltet haben, allen voran an Sandra Hügli. Ein

Marc beeindruckte alle, nicht nur auf dem
Spielfeld, sondern auch an der Seitenlinie.

Brainstorming, eine Idee, ein Konzept, eine Umsetzung, Wahnsinnsdrive und viel Freude, etwas für Marc

Man könnte meinen, ein Sportler mit solchen Eigen-

zu kreieren. Tatkräftig unterstützt wurden wir zudem

schaften lebe vom Realismus und habe keine Visionen.

von Luzia Schneider; ohne ihre Kontakte und ihr Enga-

Weit gefehlt! Dazu das vielleicht aktuellste Thema:

gement hätten wir Marc’s Werdegang nicht so gut auf-

Durch das frühe Erkennen der Nachwuchsprobleme in

arbeiten können. Wichtig war zudem die tolle Unter-

der Grundversorgung hat sich Marc schon früh Gedan-

stützung von Primary and Hospital Care durch Nadja

ken gemacht, wie die Bevölkerung der Schweiz auch in

Pecinska. Und nicht zuletzt ein grosser Dank an alle

Zukunft optimal in Gesundheits- und Krankheitsfra-

Autorinnen und Autoren. Innert kürzester Zeit haben

gen betreut werden kann. Wir alle kennen die Darstel-

alle Angefragten zugesagt, obwohl sie weit weg in

lung der Silos, in denen sich die Gesundheitsberufe

WLAN-lose Ferien oder laptopfreie Zonen verreisen

aufhalten, die uns alle daran hindern, vernünftig zu-

mussten. Wichtig auch die Statements, teilweise von

sammenzuarbeiten. Das Stichwort dazu: Interprofessi-

berufsfremden Bekannten, die entscheidend mithel-

onalität. Es bedeutet für Marc nicht «Ich weiss schon

fen, das Bild von Marc abzurunden: ein Hausarzt ist

wie es geht, und jetzt zeige ich es euch». Nein, er be-

Teil der Gesellschaft, ist Teil des Dorfes, hat auch ein

fasst sich mit dem Thema, lässt seine Beziehungen

Leben neben Medizin und Politik. Aber auch da immer

spielen, aktiviert seine Kontakte, schafft es, Mitstreiter

engagiert!

zu gewinnen und zu begeistern. Er quält sich sogar

Sportlich soll die Würdigung auch sein, das hat natür-

durch Workshops in Englisch, um Interprofessionalität

lich mit Marc selber zu tun. Der Handballer muss indi-

richtig zu lernen und weiterzugeben. Denn: Nur für

viduell kompetent, technisch versiert, körperlich ro-

ihn allein ist das Wissen nutzlos, verbreitet bringt es

bust und teamfähig sein. Etwas hemdsärmliger gesagt:

uns weiter.

er weiss, wo er hinstehen muss, damit er wahrgenom-

Lieber Marc, ich bin froh, müssen wir dich nicht verab-

men wird, wo er ausweichen muss, damit er nicht

schieden, sondern können weiterhin von deinem Wis-

überrannt wird. Er weiss aber auch, wo er drauftreten

sen, deiner Erfahrung, deiner Umsicht, deinem Gespür

muss, um den Gegner zu beeindrucken, um den Res-

profitieren. Wir? Das ist nicht nur der Vorstand, nicht

pekt des Gegners zu erwirken. Marc beeindruckte alle,

nur die Geschäftsstelle, das Sekretariat, die zugewand-

nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch an der Sei-

ten Orte - das sind alle Haus- und Kinderärztinnen, alle

tenlinie mit einem unerschöpflichen Wissen zur Stan-

Haus- und Kinderärzte der Schweiz.

des- und Gesundheitspolitik der letzten 35 Jahre. Und

Ehre, wem Ehre gebührt! Mit Dank.
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Ein überzeugter Vertreter der Interessen der Hausarztmedizin in einer Zeit des rasanten Wandels

Marc Müller© – eine historische
Würdigung
Bruno Kissling
Hausarzt

Marc Müller – Hausarzt in Grindelwald (seit 1986). Marc Müller©, ein Brand, der aus
der ärztlichen Standespolitik der letzten 30 Jahre nicht wegzudenken ist. Eine Würdigung seines politischen Wirkens für die Interessen der Hausarztmedizin in einer
Epoche rasanten Wandels im gesellschaftlichen und arztberuflichen Umfeld.
Marc Müller gestaltet seit 1989 die politische und fach-

wälzender Entwicklungen, nicht nur im Bereich der

liche Entwicklung der Schweizer Hausarztmedizin

Medizin, der Ärzteschaft und des Gesundheitswesens,

aktiv mit. Aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner aus-

sondern in allen Bereichen der Gesellschaft, Technolo-

geprägten Fähigkeiten zur Leadership und seinem

gie, Bildung und Wirtschaft. Denken wir an die techno-

politischen Flair fast ununterbrochen in präsidialer

logischen Entwicklungen in Industrie, Verkehr und

Funktion. Er war Präsident der Schweizerischen Gesell-

Kommunikation; die Informatisierung der gesamten

schaft für Allgemeinmedizin SGAM (1997–2000; gegrün-

Lebenswelt; das Internet mit seinem phänomenalen

det 1965) und des Kollegiums für Hausarztmedizin KHM

Zugang zu Informationen aller Art für jedermann und

(2000–2010; gegründet 1994) und steht nun vor dem

zu jeder Zeit, auch zu medizinischen Themen; die sozi-

Rücktritt als Präsident des Berufsverbands Haus- und

alen Medien mit einem neuen Informationsverhalten

Kinderärzte Schweiz mfe, den er seit der Gründung

zwischen den Menschen; die Automatisierung und

2009 geleitet hat.

Roboterisierung mit ihren positiven und negativen

Kurz und bündig, aber eindeutig zu trocken. In meiner

Folgen auf die Berufs- und Arbeitswelt; die Ökonomi-

Würdigung will ich Marc Müllers immenses politi-

sierung aller Lebensbelange; die Globalisierung mit

sches Wirken mit einem historischen Blick im Rahmen

ihren sozioökonomischen Auswirkungen; das gesell-

der gesellschaftlichen und technologischen Entwick-

schaftliche Spannungsfeld zwischen Mangel an Ar-

lung der Jahrtausendwende betrachten. Dabei werde

beitskräften, Anstellungssicherheit und Arbeitslosig-

ich thematisch, entsprechend der Bedeutung der ver-

keit;

schiedenen Themen und Ereignisse, nicht chronolo-

wirtschaftlich motivierter Migration, Zugang zu neuen

gisch und keineswegs hierarchisch vorgehen.

Arbeitskräften, Konkurrenz und gesellschaftsspalten-

Europa

und

Personenfreizügigkeit

mit

den politischen Kontroversen; «ferne» Kriege und Ar-

Gesellschaftliche Entwicklung an
der Jahrtausendwende und die
Hausarztmedizin

mut als Motor für eine globale Migration mit kulturellen

Herausforderungen;

medizinisch-technische

Möglichkeiten mit grossen Heilungserfolgen; Stellenwert der Gesundheit zwischen fast extrem gesundem

Marc Müllers fachkundiges, realpolitisches und im-

Lifestyle und ungesundem bis zerstörerischem Le-

mer wieder visionäres Engagement fiel in eine Epoche

benswandel; Zunahme von nichtübertragbaren Krank-

sehr dynamischer, rasanter und, man darf sagen, um-

heiten in unserer Überflussgesellschaft und in Ent-
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wicklungsländern;

verbreitende

und umfassende Langzeitbetreuung der betroffenen

Epidemien; gesellschaftlicher Wandel mit neuen Le-

weltweit

Menschen wurde zusätzlich ein psycho-sozialer, hu-

bensphilosophien und veränderten Vorstellungen

manistisch orientierter Ansatz nötig.

In meiner Funktion als Sekretär der SGAM lernte ich Marc
Müller als damaligen Präsidenten des KHM kennen. Die
Zeichen standen auf Sturm! Nach der Senkung der Labortarife durch den Bundesrat beschloss der SGAM-Vorstand
2006 eine Grossdemonstration in Bern. Die Hausarztmedizin sollte nachhaltig gestärkt und in Zukunft mit einer starken Stimme sprechen. Als Initiant von Hausärzte Schweiz
war viel Überzeugungsarbeit angesagt. Marc Müller hat
diese Vorwärtsstrategie nicht nur miterlebt, sondern auch
aktiv mitgestaltet. Als erster Präsident von Haus- und Kinderärzte Schweiz hat er in umsichtiger und konsensorientierter Weise Grosses geleistet!

Christoph Cina, Gründungsmitglied mfe

sich

über die Work-Life-

In diesem Spannungsfeld zwischen «cure» und «care»

Balance; Feminisie-

musste ein neues Selbstverständnis der Hausarztmedi-

rung der Medizin;

zin definiert und ihre angemessene Positionierung im

Tendenz zur Teilzeit-

Gesundheitswesen festgelegt werden. Einerseits im Ver-

tätigkeit in der Be-

hältnis zur technisch geprägten Spezialmedizin, welche

rufswelt, auch bei

die wenig technisch orientierte Hausarztmedizin im

Ärztinnen und Ärz-

Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts aus der Universi-

ten, mit Auswirkun-

tät gedrängt und eine Zeitlang sogar in Frage gestellt

gen auf die ärztliche

hatte. Andererseits gilt es, die künftige Zusammen

Workforce; Demogra-

arbeit mit den weiteren Berufsgruppen, die für die

phischer Wandel in

komplexe Langzeitbetreuung der multimorbiden und

der Bevölkerung und

oft schwachen Kranken unentbehrlich sind, zu gestal-

in der Ärzteschaft …

ten.

All diese Phänomene haben Auswirkungen auf das Ge-

Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung standen

sundheitswesen, insbesondere auch auf die Hausarzt-

auf den Traktandenlisten der Vorstandssitzungen und

medizin, die der Bevölkerung am nächsten steht. Ent-

Kadertagungen, die Marc Müller im Lauf der vergange-

sprechend prägten sie die Agenda der hausärztlichen

nen 30 Jahre leitete, beispielsweise folgende fachlichen

Berufspolitik der letzten dreissig Jahre entscheidend

und berufspolitischen Themenblöcke: Definition der

mit. Ihre Bearbeitung sprengte zunehmend den Rah-

Wesensmerkmale und der Rolle der Hausarztmedizin

men des eigenen Fachgebiets. Verhandlungen mit Poli-

(Wonca 2005) sowie Stärkung ihres Selbstwerts; Quali-

tikern, Versicherern und anderen medizinischen Be-

tätssicherung, -entwicklung und -förderung gemäss

rufsgruppen kamen auf die Traktandenliste. Die

revidiertem KVG (1996), Qualitätszirkel (1996), Evi-

Hausarztmedizin rückte aus dem intimen Sprechzim-

dence Based Medicine, Guidelines, Reflexionen über

mer in den Fokus der Öffentlichkeit.

Fehlerkultur; obligatorische Fortbildung (1998) und
Kontrollmechanismen; eigenes Qualitätsmessinstru-

Medizinische Wissenschaft, Forschung
und ihre Auswirkungen auf die
Hausarztmedizin

ment QualiDoc/SwissPEP (1999); Reflexionen über
«Equity», «Uncertainty», «Social Determinants of
Health», patientenzentrierte Medizin, «Patient Empowerment», Wandel in der Entscheidungsfindung von

Exponentiell ansteigende neue Erkenntnisse und

der «patriarchalischen» Medizin zu «Shared Decision

Möglichkeiten ergaben neue medizinische Analysen,

Making»; Prävention; Palliativmedizin, Entscheidun-

Bildgebungen und Behandlungen. Dies führte zu einer

gen am Lebensende; hausärztliche Rolle bei der Sterbe-

immer weiteren Spezialisierung. Neue medizinisch-

hilfe; Praxisassistenz (1998); Kohärenz des Fachs im

technische, biologisch orientierte Verfahren ver

Spannungsfeld zu Fähigkeitsausweisen für spezifische

Practice / Family

besserten die Lebensqualität der Kranken und wurden

Tätigkeiten wie zum Beispiel psychosomatische/psy-

Medicine, EURACT

zu einem wesentlichen Bestandteil der steigenden

chosoziale Medizin, Homöopathie; eigene Zeitschrift

Teachers in General

Lebenserwartung. Entsprechend wuchs die Zahl von

für Hausarztmedizin PrimaryCare (2000), heute Zeit-

Practice / Family

polymorbiden Menschen mit langzeitigem, interdiszi-

schrift für Allgemeine Innere Medizin Primary and

plinärem, ärztlichem, pflegerischem und oft auch

Hospital Care; nationale und regionale Jahreskon-

sozialem Betreuungsbedarf. Für eine angemessene


gresse, europäischer Wonca-Kongress 2009; Institute

1 EQuiP European
Association for Quality
and Safety in General

European Academy of

Medicine, EGPRN
European General Practice
Research Network
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für Hausarztmedizin (ab 2005) mit hausarztspezifi-

adäquat zu verbessern. Inzwischen wird der von den

scher Forschung und Lehre; Reform des Medizinstudi-

Hausarztgesellschaften schon seit Jahren prognosti-

ums mit Bachelor und Mastergrad; internationale poli-

zierte Hausärztemangel in vielen, vor allem in peri-

tische und wissenschaftliche Vernetzung im Rahmen

phereren Regionen bereits empfindlich spürbar.

von UEMO und WONCA1; Gründung des Berufsverban-

Diese Phänomene prägten die hausarztpolitische

des Haus- und Kinderärzte Schweiz mfe (2009); Zusam-

Landschaft seit vielen Jahren intensiv mit Reflexionen,

menschluss von SGAM und SGIM zur Schweizerischen

Diskussionen, Debatten, ideellem, fachlichem und fi-

Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin SGAIM (2014)

nanziellem Support im Bereich folgender Themen:

verbunden mit einer Reform der Weiterbildungs- und

Medizinalberufegesetz (2006) mit gegenseitiger Aner-

Fortbildungsprogramme; Mobilität im Alter; Interpro-

kennung von medizinischen Weiterbildungstiteln im

fessionalität im Wandel der medizinischen Berufe und

Rahmen der Personenfreizügigkeit in europäischen

Entwicklung neuer interprofessioneller Berufsbilder

Ländern; Praxiszulassungsstopp (2002); Massnahmen

und Kooperationsmodelle …

zur Erleichterung und Attraktivitätssteigerung der
hausärztlichen Tätigkeit wie beispielsweise neue regionale Notfallkonzepte in Zusammenarbeit mit Spital-

Von der «Ärzteplethora» zum
Hausärztemangel und zur
Verankerung der Hausarztmedizin
in der Bundesverfassung

notfallpforten, Praxiszusammenlegungen zu Gruppenpraxen und Gründung von teils interdisziplinären
Ärztezentren; hausärztliche Teilzeitarbeit; Gründung
und Start des Vereins Junge Hausärztinnen und -ärzte

Die in den Achtzigerjahren viel diskutierte und von der

Schweiz JHaS (2006).

Politik als hauptsächlicher Kostentreiber bezichtigte

Und die Schweizer Hausärzte nahmen ihr Geschick,

«Ärzteplethora» hat sich unter Massnahmen wie dem

wie von den Politikern immer wieder gefordert, in die

Numerus clausus (1998) und Praxiszulassungsstopp

eigenen Hände. Sie traten aktiv an die Öffentlichkeit:

(2002) zum Ärztemangel entwickelt. Es entstand eine

Petition «Gegen die Schwächung der Hausarztmedizin

grosse Abhängigkeit

und den drohenden Hausärztemangel» mit 300 000

von Ärztinnen und

Unterschriften (2006) sowie eine nationale Demonst-

Ärzten aus den Nach-

ration mit 10 000 Menschen vor dem Bundeshaus in

barländern, die ihrer-

Bern (1. April 2006); Initiative «JA zur Hausarztmedi-

seits

Ärzteva-

zin» (2009), Masterplan mit Bundesrat Alain Berset,

kuum wiederum mit

siegreiche Abstimmung über den «Bundesbeschluss

Ärzten aus anderen

über die medizinischen Grundversorgung» mit 88%

Ländern füllen – eine

Ja-Stimmen für die Förderung der Hausarztmedizin

veritable Braindrain-

und ihre Verankerung in der Bundesverfassung

Kettenreaktion. Das

(18. Mai 2014).

Marc, zwei Dinge, die mich immer wieder besonders beeindruckt haben: Wie schaffst Du es nur, zwei bis drei Gesprächen gleichzeitig zu folgen und dabei das Wesentliche aufzuschnappen? Du bist nicht nur ein Quer- und Quick-,
sondern auch ein «Multiline»-Denker. Und deine Art, nach
einer politischen Konfrontation mit einem Schulterklopfen
den gegenseitigen Respekt zu betonen und die Situation zu
entspannen, war oft hilfreich und wohltuend. Danke für die
schöne gemeinsame Zeit!

Franziska Zogg, Vorstandsmitglied SGAIM

ihr

Kostenwachstum im
Gesundheitswesen konnte damit jedoch nicht gesenkt
werden. Die Hausarztmedizin war von diesen Massnahmen besonders stark betroffen. Es galt, die Hausarztmedizin für nachfolgende Ärztegenerationen
attraktiver zu machen, sie als medizinisches Fach


Spannungsfeld zwischen medizinischen
Möglichkeiten, Bedürfnissen,
Anspruchshaltung und
Ökonomisierung der Gesundheit

gegenüber der Spezialmedizin zu stärken sowie die

In den letzten Jahren ist der Stellenwert der Gesund-

strukturellen, zeitlichen und finanziellen Arbeits

heit stark angestiegen und zeigt auch einige groteske

bedingungen für die hausärztliche Praxistätigkeit

und gar gefährliche Begleitphänomene. Die Medien
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berichten pausenlos über die neuesten Errungenschaf-

versicherungseigene HMO-Praxen; Hausarzt-Versiche-

ten, neu erkannte Gesundheitsrisiken und was da

rungsmodelle und weitere prämienreduzierende

gegen getan werden kann/soll. Die Grenzen zwischen

Vertragsmodelle mit durch die Krankenversicherer


abklärungs- und therapiebedürftigen Krankheiten, Be-

kontrolliertem Zugang zum Arzt oder zu chirurgi

findlichkeitsstörungen und Wellness verwischen nicht

schen Interventionen; Ärztenetzwerke; Wirtschaftlich-

selten. Die Anspruchshaltung der Bevölkerung steigt.

keitsverfahren durch santésuisse; quartäre Prävention

Zudem werden die Menschen, aus unterschiedlichen

von WONCA (1999) zur Vermeidung unnötiger Abklä-

Gründen, zum Medizin-

rungen, Therapien und Prävention; Smarter Medicine

Dass Marc Müller als standespolitisches Urgestein zu
den ersten und visionärsten hausärztlichen «Rädelsführern» gehört, muss nicht mehr speziell erwähnt
werden. Es gibt kaum eine hausärztlich-standespolitische Errungenschaft, bei der er nicht die Finger mit im
Spiel hatte. Ich durfte eine lange, gemeinsame Wegstrecke mit ihm gehen. Dabei war immer wieder erstaunlich, wie gut er in der politischen Landschaft vernetzt war, was wesentlich zur erfolgreichen politischen
Emanzipation der Hausarztmedizin beigetragen hat.
Sein Gefühl für das politisch und pragmatisch Machbare und dessen beharrliche, langfristige Umsetzung
ist einmalig.
Er hat die Latte für seine Nachfolger sehr, sehr hoch
gelegt. Aber typischerweise hat er gerade auch bei der
Planung seines Rücktrittes vorausschauend für sorgfältige und hervorragende Nachfolgelösungen gesorgt.
Lieber Marc, ich danke Dir im Namen von uns allen für
Dein enormes Engagement für uns Hausärztinnen und
Hausärzte! Die vielen gemeinsamen Stunden sind unvergesslich, Deine Kollegialität und Freundschaft einmalig. Deine aufmunternden, neckischen «Stupser»
beim Feierabendtrunk nach getaner Arbeit vermisse
ich jetzt schon. Danke, Marc!

Gerhard Schilling

ehem. SGAM- und mfe-Vorstand,

ehem. CoChefredaktor PrimaryCare

konsum verleitet. Sei es

der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin

aus Angst des Patienten

SGIM (2014) resp. der Schweizerischen Gesellschaft für

oder Arztes, dass hinter

Allgemeine Innere Medizin SGAIM (2016) zur wissen-

einem u
nklaren Symp-

schaftlich basierten Reduktion von häufig durchge-

tom

gefährliche

führten, wenig sinnvollen Untersuchungen; Richt

Krankheit zu spät ent-

linien zum Verhältnis zwischen Ärzteschaft und

deckt und eine mögliche

Industrie der Schweizerischen Akademie Medizinischer

Therapie versäumt wer-

Wissenschaften SAMW (2006); jahrzehntelanger Dauer-

den könnte; oder zur Absi-

kampf um die direkte Medikamentenabgabe aus der

cherung vor möglichen

Praxisapotheke; Health Technology Assessments HTA

eine

juristischen Folgen; durch

(ab 2009) des swiss medical boards smb zum Beispiel

Erschaffen neuer Krank-

zum Nutzen und Schaden der Mammographie …

heiten aus kommerziellen

Lieber Marc, vielleicht schwindelt Dir selbst ein biss-

Gründen;

über

chen ob all dieser, nicht vollständig gelisteten Themen,

durch

Absenkung

die Du und die Kader der Schweizer Hausärztegesell-

von Normalwerten; oder

schaften während Deiner drei Jahrzehnte langen be-

durch

Überdiagnostik

rufspolitischen Zeit bearbeitet und meist, im Rahmen

und Übertherapie infolge

des politisch Möglichen, zu guten Lösungen für die

ungeeigneter

«Präven-

Schweizer Hausärzte geführt habt. Ich persönlich

tion». Die Quittung für all

denke sehr gerne an die Jahre zurück, da wir Wegge-

vorsichtige

diese Phänomene, für die

fährten im SGAM-Vorstand (1995–2003) und rund um

immer die jeweils ande-

PrimaryCare (2000 ff) waren. 2004 warst Du für Deine

ren verantwortlich ge-

politischen Verdienste von der SGAM zum Ehrenmit-

macht werden, zeigt sich

glied gekürt worden. Im Namen aller Hausärztinnen

im jährlichen Anstieg der Versicherungsprämien, der

und Hausärzte der Schweiz danke ich Dir und Deiner

weit über der normalen Teuerung liegt.

Familie sehr herzlich für Deinen immensen Einsatz,

In diesem kostenreibenden und nicht harmlosen Feld

den Du neben Deiner hausärztlichen Praxistätigkeit

ergaben sich brisante medizinische und politische

geleistet hast. Langweilig wird es Dir auch nach Abgabe

Themen und teils systemumwälzende harte Auseinan-

Deiner Ämter nicht werden. Dessen bin ich mir sicher.

dersetzungen: Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit WZW im revidierten KVG (1996);
Diskussionen um Rationierung/Rationalisierung; «betriebswirtschaftlich» berechneter Ärztetarif Tarmed
(2004); Aufhebung des Vertragszwangs; Managed Care;
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«Der FCB gewinnt mit 11 Spielern – ein Shaqiri allein kann zwar glänzen, aber nie g ewinnen» (MM)

Wir können nur als Mannschaft
gewinnen
Peter Tschudi
Ehemaliger Präsident Initiativkomitee «JA zur Hausarztmedizin»

Lieber Marc

der Initiative aus dem Berufsverband mfe «auszuglie-

Wann sich unsere Wege

dern» und zur Aufgabe eines eigens dafür gegründeten

zum ersten Mal gekreuzt

Vereins «JA zur Hausarztmedizin» (Gründung 4. Juni

haben, daran kann ich


2010) zu machen. Doch diese Aufgabenteilung hat sich

mich nicht mehr erinnern.

sehr bewährt. Wir kämpften Seite an Seite. Die Initia-

In Erinnerung bleibt mir,

tive, oft visionär einen Schritt voraus, gab erfolgreich

dass Du immer vorne ge-

die Agenda, das Tempo und die Zielrichtung an, war pro-

sessen bist, am Vorstands-

aktiv und hatte eine gewisse «Narrenfreiheit». Diese

tisch oder bei den Organi-

konntest – oft auch musstest – Du mit Deinem politi-

satoren,

den

schen Gewissen, Deinem Pragmatismus und dem Ver-

Aktiven und Machern; ich

folgen einer Schritt für Schritt-Politik wieder korrigie-

hingegen in der Masse bei

ren und «ausbügeln», ohne dass der Berufsverband mfe

den Zuhörern ohne Funk-

deswegen einen Kollateralschaden erlitt. So haben wir

tion. Du bist früh (1989

manches Scharmützel, sprich Diskussionen, gewonnen,

Vorstand

Haus-

haben überzeugt, zeigten Kompromissbereitschaft und

ärzte) in die Gesundheits-

sind wieder einen kleinen Schritt weiter g
 ekommen –

politik eingestiegen und hast dieses politische Engage-

bis zum genialen Erfolg der Volksabstimmung, an dem

ment – wohlgemerkt immer neben Deiner haus-

Du natürlich massgebend und an vorderster Front be-

ärztlichen Praxistätigkeit – ohne Unterbruch während

teiligt warst.

jetzt 27 Jahren in verschiedenen Gremien in leitender

Deine Erfolge lassen sich tabellarisch – und das gibt eine

Stellung prägend und mit grosser Verantwortung

lange Liste! – einfach zusammen stellen. Ich möchte

durchgezogen (Gründung 1994 KHM und Präsident,

mich auf Deine Arbeitsweise konzentrieren und an-

Demo Bundesplatz Bern 1. April 2006, Gründung 2009

hand von drei Beispielen aufzeigen, welches unter ande-

mfe und Präsident, Initiativkomitee «JA zur Hausarzt-

rem die Erfolgsfaktoren Deines Engagements waren.

medizin» 2009–2014). Chapeau!

Ich habe in meinen Mails nachgeschaut. In den Jahren

Marc Müller ist schon viele Jahre aktiv als Posten- und
Sektorenarzt am Jungfrau-Marathon dabei, jedes Jahr
aufs Neue engagiert und motiviert! Mit seiner äusserst
unkomplizierten, klaren und professionellen Art ist er
fürs OK respektive den Koordinator des Sanitätsdienstes ein sehr wertvoller Helfer und Mitwirkender. Auch
seine kritischen Äusserungen und Reflexionen geben
immer wieder wichtige Inputs für Neuerungen und Verbesserungen in der sanitätsdienstlichen Organisation
des Jungfrau-Marathons.
Wir schätzen Marc Müller sehr und hoffen, dass er noch
viele Jahre die erschöpften, aber auch glücklichen Läuferinnen und Läufer des Jungfrau-Marathons in Empfang nehmen wird!

Toni Alpinice, OK-Präsident und Thomas von Wyl,

verantwortlichen Arzt, Jungfrau-Marathon

also

bei

Berner

Unsere gemeinsame und

2010–2015 habe ich 6121 Mails gespeichert, in denen Du

enge Zusammenarbeit

erwähnt bist (Absender/Adressat). Rund 700 von Dir an

begann im Jahre 2009:

mich gesendete Mails habe ich nochmals angeschaut,

mfe war soeben gegrün-

um aufzuzeigen, wie unsere erfolgreiche Zusammenar-

det worden, Du deren

beit funktioniert hat.

Präsident, die Initiative
war

lanciert

worden,

und ich deren Präsident.
Wir waren das «Dreamteam» der politischen
Hausarztmedizin. Dein
Background

war

die

Marc, das gesundheitspolitische
Gewissen der Hausarztmedizin
Folgende Beispiele zeigen sehr schön, wie Du meine oft
impulsive Direktheit charmant in eine politische Korrektheit umgewandelt hast:

dizin zu z iehen.

 ... Gerade Äusserungen wie «die SGIM-Hausärzte in unser Boot
holen» sind es, die die Wogen hoch gehen lassen.
Wenn wir uns angewöhnen, die gleiche Aussage in andern Worten
zu sagen, gewinnen wir viel, statt Fronten zu eröffnen. Zum Beispiel: Die Boote der SGIM und der SGAM als gemeinsame Armada
dem Ufer der hausärztlichen Zukunft entgegenfahren zu lassen (…)
die hausärztliche Flotte in die richtige Richtung lenken usw usw. ...
Ich denke, Du verstehst, was ich meine …

Anfänglich hast Du dich gewehrt, die Belange und Ziele

oder:

hausärztliche Gesundheitspolitik, meiner das
universitäre

Umfeld.

Eine ideale Ergänzung, um gemeinsam am gleichen
Strick für die Förderung und Stärkung der Hausarztme-
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 Lieber Peter
Politisch ist dieser Brief unmöglich, damit schlägst Du den letzten
Türspalt zu. Ich versuche den Ton unten von Dur zu Moll zu ändern,
ohne die Klarheit herauszunehmen …
Sorry, aber wir brauchen ... (leider) auch in Zukunft noch als Gesprächspartner …
Liebe Grüsse
Marc
Marc hat als Ausgleich zur Arztpraxis die Standespolitik,
als Ausgleich zur Standespolitik die Arztpraxis. Und ich
meine das auch so, er ist ausgeglichen. Ich erlebe ihn
äusserst selten bis nie gestresst, seine Diplomatie, die
ihm auch als Präsident zugute kommt, ist Teil seines Charakters. Marc hört zu, auch wenn ich früher manchmal
dachte, er tue es nicht – er tut es eben doch! Wir beide
mögen sachbezogene Diskussionen und sind oft erstaunt, wie emotional und ichbezogen sogenannte Sachdiskussionen manchmal geführt werden. Marc muss
nicht im Mittelpunkt stehen, und grosse Aufmerksamkeit
um seine Person sind ihm nicht sehr genehm. Marc hat
den Blick aufs Ganze und versucht dies auch einzubringen. Kleingeistereien sind ihm ein Graus. Er ist sehr authentisch, deshalb nehme ich an, dass er «draussen»
nicht anders ist als «drinnen», sprich zu Hause.

Kathrin Müller, Ehefrau

oder:
 Lieber Peter
Ich verstehe Deinen Unmut
nur zu gut …
Aber … Politik ist Politik, ich
denke wirklich, dass wir die
moderateste unserer Versionen schicken sollten, unsere
persönliche Befindlichkeit darf
nicht den Erfolg unseres Vorhabens gefährden!
Deshalb bitte ich Dich, über
Deinen Schatten zu springen
und die Version FZ auch zu
«genehmigen». Wir werden
früh genug Gelegenheit haben, die Schuldigen zu benennen, wenn die Laborgeschichte scheitern sollte, aber
bis dann …
Liebe Grüsse M.

Und irgendwie war ich dann anscheinend auch lern
fähig ...:
 Du wirst doch noch zum Diplomaten ... :-)

oder:
 … super gemacht: Wünsche und Fragen statt Kritik!

Der omnipräsente Marc
Auch Dein zeitliches Engagement über die Jahre hat
mich mehr als beeindruckt. Die Vereinbarung von Familie, Beruf und Gesundheitspolitik war oft eine Gratwanderung, nichts für die Y-Generation ... Es gab bei Dir
wohl nie Ferien ohne Gesundheitspolitik:
 Meine Lieben
Nach erheblichen Diskussionen und Umorganisationen ist es mir
nun doch noch gelungen, mich freizuschaufeln, allerdings kann ich
erst um 14.00 h in La Neuveville sein.
Wenn man die Häufung von Terminen ab Mitte August anschaut,
fragt man sich wirklich, ob wir in den nächsten Jahren noch in die
Sommerferien fahren sollten …
Bis bald M.

Ich habe mit meiner Frau wieder 1 Stunde E-Mail pro Tag vereinbart!
Liebe Grüsse M.
 Lieber Peter
Vielen Dank! Ich habe ein schlechtes Gewissen, so in MecklenburgVorpommern und Schleswig-Holstein «herumzudümpeln», während Ihr die Welt rettet …
Insgesamt etwa so, wie wir erwartet haben!
Ab morgen Mittag bin ich wieder zuhause erreichbar!
Liebe Grüsse M.

Und es war auch «selbstverständlich», dass Du ein solches Pensum nur mit Nacht- und Wochenendarbeit bewältigen konntest. In diesem Punkt waren wir beide
gleich «krank», waren Tag und Nacht am Mail, immerhin hast Du mit mir mitgelitten:
 Peter, vielen Dank für Deine Riesenarbeit, schläfst Du auch gelegentlich? Erinnerst Du Dich noch an den Namen Deiner Frau???? ;-)
Ich habe wenigstens die Ausrede meines Notfalldienstes …
☺ M.

Marc «the good cop»
 ... Was mir auffällt, ist, dass von Mal zu Mal ein kleines bisschen
mehr von unserer Botschaft in die Präsentationen des BAG einfliesst, eine ganz langsame Konvergenz …
Wenn wir dazu die Versicherung von BR Berset nehmen, kleine Projekte aufzunehmen und zu pushen, dann kommen wir doch hoffentlich unseren Zielen näher.
Ich werde deshalb ein bisschen die Rolle des «good cop» übernehmen und die Fortschritte rühmen!
Me mues haut rede mit de Lüt … ☺ M.
 Lieber Peter
Vielen Dank für Dein Jura-Studium im Schnellzugstempo …
Das ist alles gut und recht, aber wenig hilfreich, …
 Lieber Columbus
Ich danke Dir einmal mehr dafür, dieses Ei für uns gefunden zu haben!
Für mich sehr gut so! M.
 … Die Argumente von Peter stimmen natürlich alle.
Ich tue mich ein bisschen schwer mit gescheiten Beiträgen: …
 … so bekommen wir, was wir wollen und er behält das Gesicht
… sind wir eigentlich in Japan, China oder sonst wo????? … manchmal könnte man wirklich verzweifeln … M.

Lieber Marc, «Dr Schuss isch duss!», Du gibst das Präsidium von mfe ab. Damit geht eine Ära zu Ende. Deine
Verdienste für die Hausarztmedizin sind riesig, Du hast
sehr, sehr viel bewegt und bewirkt. Dafür möchte ich
Dir ganz herzlich danken.
Seit Jahrzehnten kennen und schätzen wir uns sehr.

Lieber Peter, liebe alle!
Ich habe den Computer erst jetzt wieder eingeschaltet (Mail von
08.47 h), eigentlich habe ich ab heute eine Woche Ferien und habe,
immerhin bis um 07.30 h, ausgeschlafen …

Eine echte Freundschaft verbindet uns. Gemeinsam ha-

 Meine Lieben
Wir reisen jetzt ab.
Ich werde täglich mein Mail kontrollieren, aber die Reaktionszeit
wird sicher für eine Woche etwas länger …

«and the show goes on …» wünsche ich Dir für Deine
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ben wir das gleiche Ziel verfolgt: den Erfolg der Hausarztmedizin. Vielen Dank, dass ich an Deiner Seite mitkämpfen durfte. Und mit diesem letzten Zitat von Dir:
persönliche, familiäre und berufliche Zukunft alles
Gute, viel Glück und Freude und … geniesse die wiedergewonnene Freizeit.

Herzlichst Dein Peter
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Persönliche Gedanken von Pascal Strupler, Catherine Gasser und Jürg Schlup

Drei Weggefährten aus der
Gesundheitspolitik
Engagiert, kritisch, konstruktiv
Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für
Gesundheit
Müsste ich Marc
Müller mit drei
Worten
beschreiben, wären dies die
folgenden:
engagiert, kritisch, konstruktiv. Ich erinnere
mich an manch eine
Sitzung, viele davon
mit dem Vorsteher
des Eidgenössischen
Departements des
Innern, an denen er diesen Attributen vollen
Ausdruck verlieh. Sein Engagement, ja seine
Begeisterung für die Hausarztmedizin und
die medizinische Grundversorgung beeindruckten mich und seine Mitstreiter, aber
auch seine Kritiker.
Und kritisch konnte auch er sein – beispielsweise gegenüber Vorschlägen, die ihm zu wenig durchdacht oder zu wenig langfristig angedacht erschienen. Aber es gelang ihm auch,
sich selbst und seinen eigenen Berufsstand
kritisch zu reflektieren. Und das ist die viel
grössere Kunst! So gelang es dem Berufsverband Haus- und Kinderärzte Schweiz mfe unter seiner Präsidentschaft, die medizinische

Grundversorgung und die Hausarztmedizin
neu und für die Zukunft ausgerichtet anzudenken. Die anfangs sehr eng umschriebenen
und lediglich auf die Hausärzteschaft bezogenen Forderungen, wie sie in der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» formuliert
waren, wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt. So formte sich nach und nach ein neues
Bild der medizinischen Grundversorgung.
Eines, in der die Hausärztinnen und Hausärzte einen wichtigen, jedoch nicht den einzigen Pfeiler darstellen. Dieses Bild der medizinischen Grundversorgung und der darin
tätigen Hausärztinnen und Hausärzte, die
vernetzt und interprofessionell arbeiten, hat
sich je länger desto mehr in den Köpfen festgesetzt. In der Bundesverfassung ist es mit
dem Bundesbeschluss über die medizinische
Grundversorgung bereits seit Mai 2014 verankert. Mit einem beachtlichen Anteil von 88%
sagte die Schweizer Bevölkerung damals Ja zu
einer ausreichenden, allen zugänglichen medizinischen Grundversorgung von hoher
Qualität, in der die Hausarztmedizin als wesentlicher Bestandteil anerkannt und gefördert wird. Den langen Weg von den ersten Demonstrationen der Hausärzteschaft auf dem
Bundesplatz im Jahre 2006 über die eingereichte Volksinitiative 2010 und die Arbeiten
rund um den Masterplan «Hausarztmedizin

Dr. med. Marc Müller ist eine Persönlichkeit, die seit seinem Zuzug per 01.08.1993 zu Grindelwald gehört wie der Eiger.
Er ist nicht nur mein Hausarzt, sondern auch der Hausarzt von vielen Einheimischen, und dazu betreut er noch eine Vielzahl internationaler Gäste, die sich in Grindelwald aufhalten. In jahrzehntelanger, vorzüglicher medizinischer Arbeit hat er sich auf allen Ebenen der Gemeinde Freundschaft, Achtung und Zuneigung erworben.
Er ist auch der Initiator des sich heute im Bau befindenden Gesundheitszentrums Grindelwald. Ohne
seine treibende Kraft wäre die Realisation noch in weiter Ferne.
Ich hoffe, Dr. med. Marc Müller wird Grindelwald noch lange erhalten bleiben und wünsche ihm für
seine Zukunft alles Gute.

Christian Anderegg

Gemeindepräsident Grindwald
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und medizinische Grundversorgung» bis hin
zum Bundesbeschluss «Medizinische Grundversorgung» hat Marc Müller mitbeschritten
und mitgeprägt. Betrachtet man dieses Ergebnis und den politischen Weg, der dorthin geführt hat, sind wir beim dritten Attribut angelangt, mit dem ich Marc Müller beschreiben
würde – konstruktiv! Denn, obwohl die Verhandlungen im Rahmen der Trägerschaft des
Masterplans nicht immer einfach waren und
die Interessen verschiedenster Akteure unter
einen Hut gebracht werden mussten, war
Marc Müller, der den Verband Haus- und Kinderärzte Schweiz zu vertreten hatte, immer
bereit zu einer konstruktiven Lösung beizutragen. Marc Müller, ein Brückenbauer wie er
im Buche steht, und ein Verfassungsartikel
über die medizinische Grundversorgung als
Ergebnis – «Ende gut, alles gut» könnte man
abschliessend sagen. Doch das war und ist
ihm nicht genug! Von seinem Engagement
und seiner Leidenschaft angetrieben, hat er
die letzten zweieinhalb Jahre als Präsident
des Berufsverbandes mfe fungiert und in dieser Funktion weiter dazu beigetragen, die
Hausarztmedizin und die medizinische
Grundversorgung für die Zukunft auszurichten und mitzugestalten. Dabei denke ich an
die Mitwirkung in verschiedensten Gremien,
wie beispielsweise dem Forum medizinische
Grundversorgung oder der Mitarbeit beim
Aufbau der Plattform «Interprofessionalität».
Wenn ich mir überlege, dass Marc Müller
während all dieser Zeit «nebenbei» noch in
der eigenen Praxis tätig war und ist, dann
kann ich gut verstehen, dass er nun von der
Präsidentschaft von mfe zurücktritt. Das ist
wohlverdient. Im Rahmen des Vorstands
bleibt uns der engagierte, kritische und kon-

struktive Mitstreiter in den Belangen der
medizinischen Grundversorgung zum
Glück erhalten!

9S

Politik & zeitgeschehen

Ein Visionär ohne Realitätsverlust
Dr. iur. Catherine
Gasser, ehemals
Leiterin
Abtei
lung Gesundheits
berufe im BAG,
heute Leiterin Ab
teilung Nachsorge
bei der Krebsliga
Schweiz KLS
In den letzten
zehn Jahren, war
mir Marc Müller ein wertvolles Gegenüber
bei der Klärung politischer Fragen. Er war

auch in Zeiten grosser Spannungen der
Partner, der zwar klar für die Sache der
Hausärzte einstand, aber offen für den Dialog blieb. Er war einer, der auch zuhören
konnte, nicht in Feindbildern hängen blieb
und konkrete Gelegenheiten der konstruktiven Zusammenarbeit wahrnahm. Er liess
sich begeistern von Ideen ohne sich in ihnen zu verlieren, war visionär ohne Realitätsverlust. Er kannte und schätze seine
Haus- und Kinderärzte und war unentwegt
für sie unterwegs. Marc Müller war ein
Partner mit dem Ziel, eine patientennahe
Versorgungskultur aufzubauen und dabei

die Rolle der Haus- und Kinderärzte zu stärken. Die Zusammenarbeit unter den
Gesundheitsberufen – die Idee des Netzwerkens – war ihm mit Blick auf die optimale Versorgung der Bevölkerung ein echtes Anliegen. Er wird fehlen.

Wer mit Marc in der Standespolitik zusammen
gearbeitet hat, wer mit ihm diskutiert und vielleicht auch gerungen hat, weiss, dass ihm die
Zukunft der hausärztlichen Versorgung ein
echtes Anliegen ist. Er argumentiert mit klarem
Blick auf die Sache, aber auch nicht frei von
Emotionen – eine Kombination, die ihn nicht
nur als Standespolitiker erfolgreich, sondern
auch als Menschen sympathisch macht. Sein
unnachgiebiger Einsatz für Verbesserungen in
der medizinischen Grundversorgung macht
ihn zu einem harten Gegenüber, wenn in Verhandlungen verschiedene Interessen austariert
werden müssen. Was für mich als FMH-Präsident gelegentlich eine grosse Herausforderung
war, muss aus Perspektive von mfe als Auszeichnung seines Engagements gelten.
Die standespolitische Geschichte der Hausarztmedizin der letzten Jahre und Jahrzehnte
geben Marc Müller mit seiner Überzeugung
von Seiten der Hausärzteschaft, Veränderungen herbei führen oder beeinflussen zu können, eindeutig Recht. Nach der aus hausärzt
licher Perspektive als «Emanzipationsphase»
verstandenen Periode der 90er Jahre, in die
auch die Gründung des Kollegium für Hausarztmedizin KHM fiel, ist die standespolitische Vertretung der medizinischen Grundversorger heute nicht mehr wegzudenken.
An dieser Stelle von einem «politischen

Erbe» zu sprechen, wäre angesichts Marcs
weiterer mfe-Vorstandstätigkeit wohl verfrüht. Nichtsdestotrotz kann er nicht zuletzt
in Hinblick auf die oben genannten Meilensteine bereits heute auf eine sehr spannende
und erfolgreiche politische Karriere zurückblicken. Die grossmehrheitliche Ja-Parole
der Ärztekammer zur Volksinitiative und die
Unterstützung des Bundesbeschlusses über
die medizinische Grundversorgung haben
auch eine grosse Solidarität innerhalb der
Ärzteschaft mit den Hausärzten verdeutlicht. Allerdings zeigte der Tarifeingriff des
Bundesrats, der 2014 die Besserstellung der
Grundversorger mit einer Schlechterstellung vieler Spezialdisziplinen verknüpfte,
leider auch, dass unbestritten notwendige
Verbesserungen für diese Gruppe in eine
Zerreissprobe für die gesamte Ärzteschaft
münden können. Trotz der Fortsetzung dieser Probleme bis zur aktuellen Ablehnung
des ambulanten Tarifs bleibt mein Fazit positiv: Die Aktivitäten der Hausärzte – und damit auch Marc Müllers Engagement – haben
uns gezeigt, was Beharrlichkeit und vor allem eine Bündelung der Kräfte bewirken
können. Aus dieser Erfahrung können wir
alle, ob Grundversorger oder Spezialistin,
lernen, uns wirkungsvoll, mit einem ganzheitlichen Blick auf den grösseren berufspolitischen Kontext, für unsere gemeinsamen
und langfristigen Interessen einzusetzen.

Mit Herzblut für die Grundversorgung
Jürg Schlup, Präsident FMH
Mit Marc Müller
gibt ein Hausarzt
das Präsidium von
Haus- und Kinderärzte Schweiz mfe
ab, der sich über
gut zwei Jahrzehnte hinweg mit
viel Herzblut und
Engagement
für
seinen Beruf eingesetzt hat. Die in der
Tätigkeit eines Hausarztes so wichtige ganzheitliche Sichtweise wendete er dabei aber
nicht nur auf seine Patienten an: Die Tatsache, dass sein berufspolitisches Engagement
schon fast genauso lange währt wie seine
Praxistätigkeit, zeigt, dass er auch die Medizin konsequent in ihrem gesellschaftlichen
und damit politischen Kontext betrachtet.
Seine praktische Tätigkeit abseits der grossen Städte und Agglomerationen, seine Erfahrungen in der Betreuung verschiedenster
Patientinnen mit ihren Bedürfnissen und
damit auch sein p
 ersönlicher Bezug zu Problemen wie Nachwuchssorgen und Notfalldiensten haben s einem politischen Wirken
besondere Glaubwürdigkeit verliehen.

Marc ist durch seine Reisen weltoffen, durch den Wohnort Grindelwald bodenständig schweizerisch.
Mit dieser Mischung hat er viele Stürme in der Verbands- und Gesundheitspolitik überstanden. Er
versteht es, geschäftliche Beziehungen mit persönlichen Elementen zu verbinden, was die Zusammenarbeit stets sehr wertvoll macht.
Christine Zemp Gsponer, Rechtsberaterin mfe
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Es konnte auch gelacht werden!

Von Verhaftungen und Nächten
im Doppelzimmer
Wenn die Zimmer nicht ausreichen, heisst es zusammenrücken!
Béa Huber, ehemaliges Vorstandsmitglied
der SGAM
Als ehemaliges Vorstandsmitglied hatte ich
die Aufgabe übernommen, zusammen mit
Luzia Schneider die Bürgenstock-Kadertagungen zu organisieren, die im schönen Ambiente des Hotel Waldhaus Bürgenstock durchgeführt wurden.
Ziel dieser Tagungen war, zusammen mit den
Kantonalgesellschaften für Allgemeinmedizin die Strategien fürs kommende Jahr zu entwickeln, zu informieren und den Zusammenhalt zu pflegen.

Da das Hotel über weniger als 50 Zimmer
verfügte und das Budget nicht so gross war,
wurden die Teilnehmer zur Förderung der
Kommunikation in Doppelzimmern untergebracht. Da wir die meisten Kollegen gut kannten, versuchten wir, möglichst Personen zusammen zu bringen, um gegenseitig gute
Kontakte zu knüpfen.
Diese Zuteilungen gehörten auch zum Spirit
des Bürgenstocks. Reklamationen hatten
wir wenige. Eine männliche Person hatte
den Wunsch, dass er nächstes Jahr möglichst ein eigenes Duvet zum Schlafen bekommen könnte, ein anderer reklamierte,

dass sein Nachbar die ganze Nacht geschnarcht hatte.
Als Präsident bekam Marc ein Einzelzimmer!
Für mich war es inspirierend, all die aktiven
Kolleginnen und Kollegen zu treffen und als
Ehemalige zu beobachten, wie die Hausärzte
aktiv werden. Dazu hat Marc viel beigetragen.

«Seine Welt sind die Berge» in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, dass er am Fusse hoher Berge lebt und
praktiziert; vor allem hat er in den letzten 20 Jahren mit seinem unermüdlichen Einsatz in der Hausarztmedizin ganze Berge versetzt. Ihm und seinen Mitstreitern ist zu verdanken, dass die Hausarztmedizin auf die politische Agenda gelangt ist und heute einen prominenten Platz einnimmt. Streiten
und Arbeiten mit Marc Müller bereitet zu jeder Stunde grosse Freude.

Heidi Fuchs, Medworld AG, Steinhausen

Ein teuflisches Szenario ... Danke und Pardon, Marc Müller
Daniel Widmer, Vizepräsident UEMO,
Redaktor «Primary and Hospital Care»
So wie wir alle möchte ich Dir, Marc, natürlich
für das danken, was Du im Laufe Deiner verschiedenen Präsidentschaften für uns Hausärzte geleistet hast. Deine politische Tätigkeit

hat unser Selbstwertgefühl gefestigt und unsere berufliche Zuversicht gestärkt. Und dass
wir heute erhobenen Hauptes dastehen, verdanken wir Dir und jenen, die Du um Dich versammelt hast.
Allerdings möchte ich Dich auch bitten,
meine respektlose und wenig ernst zu neh-
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mende Haltung eines Romands zu verzeihen,
die ich auf dem Kongress von Montreux im
Jahr 2000 einnahm: Ich leitete damals den
Organisationsausschuss des Kongresses,
während Du die Präsidentschaft der SGAM innehattest. Die Traktandenliste sah eine Diskussion über Swisspep vor, ein Projekt zur
Qualitätssicherung im Gesundheits
wesen.
Die Romands waren selbstverständlich dagegen. Hinter den Kulissen erzählte man sich
die Geschichte zweier Schweizer, die in Paris
während der Französischen Revolution zum
Tode verurteilt werden: Der Welschschweizer
ist zuerst an der Reihe, aber die Guillotine
blockiert zwei Zentimeter über seinem Nacken. Er wird begnadigt und macht sich sogleich aus dem Staube. Dasselbe passiert
beim Deutschschweizer, der nach dem missglückten Versuch dem Henker allerdings erklärt: «Guter Mann, wie ich bemerkt habe,
hakt es an dieser Stelle ...». Gewiss erschien
uns Swisspep wie die Frucht der Liebe zu sau-
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berer und 
sorgfältiger Arbeit zu sein, aber
auch als eine nicht hinnehmbare Zusammenarbeit mit dem Henker. Eine typische Auseinandersetzung zwischen den beiden Seiten des
Röstigrabens, und uns war bewusst, dass die
Diskussion endlos sein würde.
Wir hatten jedoch vor dem festlichen Abendessen einen Aperitif auf einem Schiff der CGN
(Compagnie Générale de Navigation) organisiert, das pünktlich um 19:30 Uhr ablegte –
selbst die Welschschweizer beachten die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs ... Wir haben
also ein teuflisches Szenario ausgeheckt.
Wenn die Debatte um 18:30 Uhr nicht beendet
sein würde, sollte ich Dein Mikrofon ergreifen
und verkünden: Dies ist ein Putsch. Dies tat

ich dann auch, indem ich Dich mitten im Satz
unterbrach. Ich erinnere mich noch an Dein
verwirrtes und bestürztes Gesicht, als Dich
zwei als römische Zenturios verkleidete
Schauspieler ergriffen und aus dem Kongresssaal brachten. Daraufhin übernahm ich die
Macht und verlautete, dass die Debatte am
nächsten Tag fortgesetzt werden könne, das
Schiff der CGN aber nicht warte. Dank dieser
energischen Intervention konnten wir den
Anker sogar ein wenig früher lichten, wodurch wir in den Genuss einer Überraschung
kamen: Eine Gruppe von Fachärzten für Rheumatologie, die kurz vor uns ein Schiff besteigen sollten, hatten eine Blaskapelle engagiert,
um unter den Fenstern von Schloss Chillon

 inen Triumphmarsch zu spielen, sobald ihr
e
Schiff in Sicht kam. Allerdings tauchte unser
Schiff zuerst auf, und die Musiker hielten uns
für die Internisten, weshalb wir in den Genuss
des Konzerts kamen. Es war schön und wir
lachten sehr über das Pech unserer Kollegen.
Doch heute ist dies ohne Bedeutung, da wir
uns zusammengeschlossen haben: Wir werden uns in Zukunft wohl anderweitig amüsieren müssen.
«Unser Hahn im Korb wird von Ärztinnen und
MPA’s in der Praxis auf Händen getragen.»

Andrea Kaufmann und Praxisteam
Grindelwald

Ich kenne einen Mann mit Gaben
Von Werner Bauer

Ich kenne einen Mann mit Gaben,

er fordert und er diskutiert,

wie viele andere sie nicht haben,

er predigt und er hämmert ein:

mit unerschöpflich Energie –

Der Hausarzt muss der Eckstein sein

und immer wieder braucht er sie.

in unserem Gesundheitswesen,

Sein Herz schlägt für die Medizin.

sonst wird dieses nie genesen.

Schon immer aber zog es ihn

Doch holprig, steinig war der Weg,

hinein in eine Tätigkeit,

er führte über Berg und Steg,

die nicht zu eng ist, sondern breit.

bis es gelang, sich zu verbünden

So wurde er und ist’s bis heute

und schliesslich mfe zu gründen.

ein guter Arzt für alle Leute

Da sagte jeder, der ihn kennt:

mit Seelenschmerz, mit Weh am Bein:

Marc Müller, erster Präsident!

Sie alle treten bei ihm ein.

So kam es auch und so war’s richtig,

Er ist hausärztlicher Berater

der erste Präsident ist wichtig.

für sie mit Schnupfen, ihn mit Kater.

Marc Müller hat nicht nur verwaltet,

Im besten Sinne allgemein,

hat strukturiert und hat gestaltet,

so ist er und so will er sein.

gab mfe klar ein Profil

Doch dabei lassen wir’s nicht bleiben,

und liess nie ab von seinem Ziel:

wenn wir Marc Müller hier beschreiben.

«Für die Versorgung ist zentral

Denn bald schon hat er festgestellt,

der Hausarzt stets als erste Wahl!»

dass Einiges ihm nicht gefällt:

Lieber Marc, Dein Weg war weit.

Hausarzt zu sein, ist schön und wichtig,

Nun sagst Du: «Es ist an der Zeit,

doch die Entwicklung läuft nicht richtig.

ich will die Fackel weitergeben,

Sie läuft in Richtung Nebenspur,

ein neuer Abschnitt kommt im Leben.»

er sieht’s und fragt: Was mach ich nur?

Gewiss ist Dir von weit und breit

Für ihn ist klar, die Antwort ist:

eine tiefe Dankbarkeit.

Ich werde Hausarztaktivist!

Du wirst zwar mfe nicht leiten,

Und bald ist er als Präsident,

uns aber weiterhin begleiten,

wie man ihn kennt, im Element.

und etwas werden wir behalten:

In SGAM, im KHM und weiter,

Du bleibst uns stets als Freund erhalten.

stets steht er oben auf der Leiter,
er setzt sich ein, er motiviert,
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«... den Grundversorgern zu einem gemeinsamen Sprachrohr zu verhelfen»

Der Hä(e)ftlimacher
Natalie Marty
Publizistische Leiterin, EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG

Das Blättern in alten PrimaryCare-Editorials von Marc Müller ist eine Zeitreise in
die Entwicklung der Hausarztmedizin.
Lieber Marc, eine Autorensuche im Archiv von Primary

Hausarztmedizin sei. Genauso klar wie Deine Positio-

Care bzw. Primary and Hospital Care führt zur Erkennt-

nierung in standespolitischen Wirren aller Art war

nis, dass Du in den letzten 16 Jahren fast 180 Editorials

auch Dein Commitment zu PrimaryCare. Diese Zeit-

oder standespolitische Artikel verfasst hast. Wenn

schrift verdankt Dir sehr viel. Auch als Präsident des

man auf Deine standespolitische Karriere zurück-

KHM und später von mfe warst Du eine zentrale Figur

blickt, erstaunt dies ja auch nicht: Seit der Gründung

in der immer wieder notwendigen Anpassung der Trä-

der Zeitschrift warst Du stets Präsident einer der Trä-

gerschaft der Zeitschrift und in den Diskussionen um

gerorganisationen.

ihre Weiterentwicklung.

Ein Häftlimacher zog früher von Haus und Haus und

Wir hören, dass Du nun zum ersten Mal, seit wir diese

reparierte zerbrochenes Geschirr. Als echten Häftli

Zeitschrift gemeinsam herausgeben, nicht mehr Präsi-

macher haben wir Dich auch in Deiner Funktion als

dent von irgendetwas sein würdest. Das zu glauben,

Mitherausgeber von PrimaryCare kennen und schätzen

fällt schwer. Doch vielleicht können wir Dich ja nun, da

gelernt. Für uns vom Schweizerischen Ärzteverlag

Du mehr Freizeit haben wirst, weiterhin als Autor in

warst Du von der allerersten Sitzung an ein verläss

neuer Form begrüssen – es wäre für die Redaktion und

licher Ansprechpartner, als PrimaryCare im Jahr 2000

die Leserinnen und Leser ein Gewinn.

aufgrund eines Vorschlags der «Arbeitsgruppe Medien» der SGAM lanciert wurde.
Mit dem Anliegen, den Grundversorgern zu einem gemeinsamen Sprachrohr zu verhelfen, begann unser intensiver Kontakt mit Marc. Der angesehene SGAM-Präsident, schon
damals ein politisches Schwergewicht, trat mit einer Verhandlungsdelegation (Jacques
de Haller und Bruno Kissling) an EMH heran mit dem Wunsch, gemeinsam eine Zeitschrift für die in SGAM, SGIM, SGP und KHM vertretenen Grundversorger zu gründen.
Eine nicht ganz einfache, aber reizvolle Idee. Bei allen auftretenden Problemen hatten
wir mit Marc einen kritischen, anspruchsvollen, klaren und verlässlichen Partner. Ob er
an einer Sitzung vehement verkündete, «dass auch Grundversorger nicht nur grosse
Buchstaben lesen könnten» oder ob es um politische, redaktionelle, organisatorische,
qualitative Fragen ging: Marc hatte eine Meinung, vertrat diese, konnte auch zuhören
und in der Diskussion seinen Standpunkt auch mal anpassen. Was aber auch eindrücklich war: Ohne dass es grosse Worte und Beteuerungen brauchte, Marc war und ist immer der verlässliche Partner. Eine Tugend, von der wir hoffen, dass sie sich als Epidemie
weiter verbreiten möge. Dass diese Zeitschrift sich über all die Jahre in einer Art und
Weise positionieren konnte, in der sie heute als «Primary and Hospital Care» das offizielle Organ der SGAIM sein kann, verdankt sie zu einem guten Teil auch Marc Müller. Was
er sich mit der Gründung von «PrimaryCare» angetan hat, zeigt sich unter anderem in
den in diesem Artikel erwähnten fast 180 Editorials. Herzlichen Dank, lieber Marc!
Ruedi Bienz, Vorsitzender der Geschäftsleitung EMH

Du hattest ganz klare Ziele und Vorstellungen, warst
aber auch jederzeit offen für Vorschläge und neue
Ideen. Und bald stellten wir erfreut fest, dass Du nicht
nur ein Häftlimacher, sondern auch ein Heftlimacher
bist: Immer wieder hast Du betont, wie wichtig ein eigenes Kommunikationsorgan für die Stärkung der
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Rückblick im Zeitraffer: Zitate aus 16 Editorial-Jahrgängen
in PrimaryCare
«Nicht nur halten Sie diese Nullnummer pünktlich am Jahreskongress der SGAM erstmals in der Hand, sie erscheint auch im
richtigen Augenblick am Ende meiner Präsidentschaft. Eines der
wichtigen Ziele meiner Legislatur geht so noch rechtzeitig in Erfüllung.» (Nullnummer, 2000)
«Nach Jahren des vorsichtigen Aufpäppelns der zarten Pflanze
KHM scheint unser Kollegium sich nun doch endgültig zu einer
veritablen Institution zu entwickeln. In kleinen Schritten profiliert
es sich als die gemeinsame Plattform der Grundversorgergesellschaften ...» (Heft 18/2001)
«Nicht alles ist Qualität, was Europa-kompatibel ist – und nicht
alles ist richtig, was politisch opportun erscheint. Die Fortbildung muss die Domäne der Fachgesellschaften bleiben!» (Heft
16/2002)
«Die Studie von Bovier und Goering hat es nun bestätigt: Knapp
ein Fünftel der befragten Grundversorger fühlt sich emotional
erschöpft, zeitweise deprimiert (...) Interessanterweise sind es
kaum je die Patienten, die als wesentliche Stressfaktoren bezeichnet werden, sondern (...) Umweltfaktoren (...) Ungeduldig
warte ich auf die Veröffentlichung, in der Hoffnung, dass aus den
ernüchternden Resultaten eine neue (politische) Kraft entsteht,
die man unter den Titel des ‹physician empowerment› stellen
könnte.» (Heft 6/2003)
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«Liest denn im BAG niemand die Schweizerische Ärztezeitung,
in welcher, Woche für Woche, eine Vielzahl von Praxen zur Übernahme angeboten werden? Hat denn in Bundesbern immer
noch niemand gemerkt, dass wohl in Basel und Genf eine Plethora herrscht, in den Randregionen aber längst ein latenter,
jetzt zunehmend ein akuter Mangel an Grundversorgern besteht?» (Heft 5/2004)

«Die Gründungsversammlung [des Berufsverbandes] hat, mit
Seitenblick auf die ‹grosse›, nationale Politik, genau im richtigen
Zeitpunkt stattgefunden! Ein neuer Gesundheitsminister, ein
neuer BAG-Direktor, der Start der Initiative ‹Ja zur Hausarztmedizin›, alles Zeichen eines Neuanfangs, einer neuen Epoche im
Gesundheitswesen, eine Chance, mit neuer Energie und neuer
Geschlossenheit aktiv Einfluss zu nehmen.» (Heft 16/2009)

«Jetzt ist es soweit, das erste universitäre Institut für Hausarztmedizin ist Tatsache, logische Folge einer jahrelangen Entwicklung und dennoch wieder nur erster Schritt! Zeit zu gratulieren,
Zeit zu feiern, Zeit aber auch, die Ärmel hochzukrempeln und in
die Hände zu spucken, damit wir unsere gemeinsame Aufgabe,
den Auszubildenden ein reales Bild unseres Berufes zu vermitteln und sie auf ihrem Weg zur Hausarztmedizin zu begleiten,
noch besser, noch effizienter und noch erfolgreicher erfüllen
können.» (Heft 11/2005)

«Im Namen des im September 2009 gegründeten Berufsverbandes der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz freue ich mich nun,
dass wir Ende 2000 den richtigen Augenblick erwischt haben,
um eine eigene Hausärztezeitschrift ins Leben zu rufen und 2008
die Aufbruchstimmung (nach der ersten Hausärztedemo vom
1. April 2006) nutzten, um das politische Sprachrohr zu formen,
das dem neuen Berufsverband die Möglichkeit gibt, seine Strategie ‹One voice, one structure› kraftvoll umzusetzen!»
(Heft 9/2011)

«Die Implementierung der Hausarztmedizin an den Fakultäten
macht Fortschritte, die Wichtigkeit der Praxisassistenz wurde
von der GDK (Gesundheitsdirektorenkonferenz) erkannt, aber
auch diese Fortschritte ‹produzieren› für sich allein noch keinen
Hausarztnachwuchs. Aber sie geben uns den Mut und die Kraft,
weiterhin daran zu glauben, dass sich unser Engagement lohnt
und dass steter Tropfen eben auch Politiker zu überzeugen imstande ist.» (Heft 45/2005)

«Seit der Gründung unseres Berufsverbandes hat sich (fast) alles um diese Volksinitiative ‹Ja zur Hausarztmedizin› gedreht.
Wer weiss, ob es den Berufsverband überhaupt gegeben hätte
ohne diese Initiative. Und es hat sich gelohnt! Ohne die professionellen Strukturen eines Verbandes, im reinen Miliz-PolitikSystem der Vergangenheit, wäre der riesige Aufwand, den wir
betreiben mussten, um dem Masterplan zum Durchbruch zu verhelfen, gar nicht zu bewältigen gewesen.» (Heft 19/2013)

«Die Glaubwürdigkeit von PrimaryCare hängt im wesentlichen
davon ab, dass die Zeitschrift wirklich als das Publikationsorgan
aller Hausärztinnen und Hausärzte auftreten kann. Dafür braucht
es nicht nur ein paar willige Editorialschreiber oder einige motivierte Redaktoren, sondern einen klaren Entscheid aller Fachgesellschaften, die mit Hausarztmedizin zu tun haben.»
(Heft 3/2006)

«Zur Erinnerung: der Gründung von Haus- und Kinderärzte
Schweiz waren einige Jahre vorausgegangen, in denen es, damals unter dem Dach des Kollegium für Hausarztmedizin, nicht
gelungen war, die politischen Kräfte der Grundversorger zu bündeln. Allzu verschieden waren die Strukturen der drei Fach
gesellschaften SGAM, SGIM und SGP. Wer von Zusammenschluss – oder sogar Fusion – sprach, löste eine diplomatische
Eiszeit aus … Durch die Beschränkung des neuen Verbandes auf
die gemeinsamen politischen Interessen der Hausärzte für Erwachsene und für Kinder konnte diese Blockade gelöst werden,
so dass auch auf der fachlichen Ebene der Weg frei wurde für
inzwischen weit fortgeschrittene Verhandlungen über eine neue,
starke, gemeinsame Fachgesellschaft.» (Heft 3/2014)

«Über den Prozess der Umstrukturierung des Kollegiums haben
wir schrittweise berichtet, strategische Ziele wie ‹Mit einer
Stimme sprechen› und ‹Eine Dachorganisation für alle Grundversorger› gehören hoffentlich auch schon zu Eurem alltäglichen
Wortschatz.» (Heft 4/2007)
«Mit Entschlossenheit und Beharrlichkeit kommen wir stetig voran. An jedem Hausarzt ist wahrscheinlich ein kleiner Schwinger
verloren gegangen!» (Heft 35/2007)
«Heute halten Sie die erste Ausgabe des neuen PrimaryCare in
den Händen. Endlich, werden Sie sagen, endlich ist es den
Grundversorgern gelungen, aus PrimaryCare die Hausärztezeitschrift der Schweiz zu machen. Endlich zeichnen das Kollegium
für Hausarztmedizin und die Grundversorgergesellschaften
SGAM, SGIM und SGP gemeinsam für das Publikationsorgan,
die Stimme der Hausärztinnen und Hausärzte verantwortlich.
Die APPM/SGPPM bleibt auch im neuen PrimaryCare unser
treuer Verbündeter. Ein Traum geht in Erfüllung!» (Heft 1/2008)
«Im Moment sind die Zusammenarbeitsverträge zwischen den
Gesellschaften in Überarbeitung (...) Wie das aktuelle Schlammassel in der Gesundheitspolitik und die allgemeine Ratlosigkeit der Entscheidungsträger in BAG und EDI zeigen, ist es
höchste Zeit, dass wir Hausärztinnen und Hausärzte unsere
Kräfte bündeln, um unseren Beruf wirkungsvoll zu vertreten!»
(Heft 9/2009)
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«Es ist also höchste Zeit, wieder einmal Bob Dylan zu zitieren:
‹The times, they are a’changing›. Die Zukunft hat begonnen. Der
Zug fährt. Die Hausärzte sitzen auf der Lokomotive.»
(Heft 17/2014)
«Das zukünftige Berufsbild der Haus- und Kinderärzte muss für
den Nachwuchs interessant und attraktiv sein; berufliche Freiräume und Kompetenzen, interessante interprofessionelle Teamstrukturen sowie eine der hohen Verantwortung entsprechende
Entschädigung müssen gewährleistet sein. Hausärzte Schweiz
wird sich weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass der Fokus von
Bund und Kantonen auf der Ausbildung von Grundversorgern
bleibt und dass dafür nicht einfach mehr junge Ärzte ausgebildet werden, sondern die richtigen.» (Heft 18/2015)
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Der mfe-Vorstand blickt zurück

Von blauen Augen und einem
langen Atem
«Ist das ein Riff, eine Klippe oder eine

Eine Felsspitze? … Ohne Zweifel war er im gesamten Verlauf seiner Präsidentschaft ein fachkundiger und erobe-

Felsspitze? Ach, was rede ich da für

rungslustiger Kapitän, der die Hausarztmedizin gegen

Unsinn? ... Das ist eine Insel!»

förderte, Konflikte löste, Kompromisse fand, vor allem

alle Widerstände auf Kurs hielt. Einer, der die Debatten
mit unseren Abgeordneten, und mit den uns allen be-

François Héritier
Sie werden fragen: Was hat Marc Müller mit diesem Zitat aus der bekannten Nasen-Tirade von Cyrano de Bergerac zu tun? An dieser Stelle sollte es nicht um sein
Riechorgan gehen, sondern sollten eher einige seiner
Charakterzüge zur Sprache gebracht werden.
Marc ist ... ein Felsenriff. Robust, fest, widerstandsfähig.
So wie der Eiger, dieser Riese, der seine Wahlheimat
Grindelwald beherrscht. Diese Gemeinde ist im Laufe
der Jahre, in denen er seine ärztliche Praxis dort ausübte, mehr geworden als ein Arbeitsplatz. Er fühlt sich
nunmehr dort zu Hause, und wenn er von seinen Bergen spricht, vom Wetter, das dort herrscht, von der Zeit,
die er dort verbringt, ist die Begeisterung in seiner
Stimme zu spüren, und man kann in seinen Augen den
Schnee der Jungfrau glitzern sehen.
Ist er … eine Klippe? Eine scharfe? Marc kann es gelegentlich sein, wenn es die Umstände erfordern, um zum
Ziel zu gelangen und ein Ergebnis zu erreichen. Dies hat
er in all den Jahren seines Engagements für die Hausarztmedizin unter Beweis gestellt. Diesem Fachgebiet
hat er mit Standfestigkeit, Beständigkeit und auch Leidenschaft hervorragend gedient, weil er davon überzeugt ist, dass dies der einzige Weg ist, um den Platz des
Patienten im Zentrum einer ganzheitlichen und kontinuierlichen Betreuung zu sichern.

kannten Ergebnissen: Die besondere Berücksichtigung
der Hausarztmedizin in der Bundesverfassung und eine
erste finanzielle Aufwertung.
Und wie steht es mit der Insel, im Sinne einer isolierten
Landmasse? Hat er sich jemals allein gefühlt bei seiner
Arbeit und bei seinem Engagement? Das denke ich
nicht. Mit der Natürlichkeit der Bergbewohner wird er
auf die Mannschaft verweisen, auf die Seilschaft, auf das
Gemeinsame. Er schätzt kollegiales und konstruktives
Vorgehen. Er versteht es, Gruppen zusammenzuschweissen, und weil man den Individualismus von Ärzten
kennt, ist ihm dieses Verdienst hoch anzurechnen.
Seine Lösungsorientiertheit lässt ihn stets nach dem gemeinsamen Nenner und nicht nach dem Teilenden suchen.
Marc ist ein Mann der Tat und liebt es, den Dingen auf
den Grund zu gehen, wie in den Meerestiefen, die er in
seinen Urlauben erforscht. Für beschauliches Nachdenken lässt er sich wenig Zeit, denn es bleiben noch so
viele Dinge zu erledigen. Und doch kommt der Moment,
in dem er während einer Rast auf einer Berghütte seine
Emotionen mitteilt, seine persönlichen Erinnerungen
erzählt oder manchmal von einer aufgeklärten Welt
träumt: Das ist dann einer jener zeitlosen Augenblicke
jenseits der politischen oder ärztlichen Tätigkeit, in denen die Worte schweigen und nur die Stille herrscht …
Mach’s gut, mein Freund!

Wer hat hier wem zu danken?
Eva Kaiser
Du hast deine Hand auf meinen Arm gelegt, mich mit
deinen blauen Augen angesehen und gesagt «Danke für
deine Unterstützung!» – 2008, wir hatten gerade eine
der Sitzungen der Projektgruppe «Hausärzte Schweiz»
beendet, in der ich die JHaS vertrat. Dir ist zu verdanken,
dass der Verband nicht ohne die Jungen gegründet
wurde. Thema unserer Sitzung war an diesem Tag die
Zusammensetzung des zukünftigen Vorstandes. Wir
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diskutierten ein Co-Präsidium. Eine schlanke schlag-

Kongressen und Generalversammlungen in gesund

kräftige Struktur zu schaffen, war mir jedoch wichtig.

aussehende rote Bäcklein um!

One voice geht besser mit einem einzigen Kopf an der

Lieber Marc, Du hast wie kein anderer mit Deinem Enga-

Spitze. Und keiner schien

gement die Hausarztmedizin in der Schweiz geprägt

mir dafür besser geeig-

und mit Herzblut mitgestaltet, ganz ganz herzlichen

net als Du, der bereits

Dank! Ich wünsche Dir weiterhin die Lust und die Lei-

seit Jahrzehnten das Ziel

denschaft für Deine neuen Projekte, und hoffe auf im-

einer starken Hausarzt-

mer gesunde roten Bäcklein! Danke und weiterhin viel

medizin von hoher Qua-

Glück!

Seit 1992 begleitet mich Marc in meinem Beruf als Leiterin des SGAM- und mfe-Sekretariats in Lichtensteig.
Wir sind gemeinsam den Weg in die Neuzeit des Büro
alltags, mit allen neuen technischen Mitteln, gegangen.
Angefangen haben wir mit Dictaphone, Kopierer, Fax
mit Thermopapier und einem der ersten Mac Computer
LC2. Word und Excel etc. gab es noch nicht. Die allgemeinen Infos wurden innerhalb des Vorstands mit einer
Transportmappe an die Vorstandsmitglieder verteilt, jeder bekam einen Schlüssel; die wichtigen Infos leitete
ich per Post oder Fax weiter.
Dann das neue Zeitalter in der Bürotechnik: Es wurde
per Mail kommuniziert! Ich durfte dabei sein, wie Marc
seine ersten Mails schrieb, konnte auch ab und zu aushelfen bei Software- und Computerproblemen.
Mit Marc zu arbeiten ist sehr angenehm, er ist hilfsbereit, ruhig, respektvoll, offen für neue Ideen, ein Superchef.

Luzia Schneider, Geschäftsstelle mfe

lität

verfolgte.

Deine

Mitstreiter mit demselben Ziel kamen und gingen, von allen hattest Du
den längsten Atem. Dies
bringt Vernetzung und
Erfahrung mit sich, die
für
von

unseren

Verband

unschätzbarem

Wert sind.
Vor wenigen Jahren hattest Du ein erstes Mal

von Rücktritt gesprochen. Du wolltest ja eigentlich ein
Übergangspräsident sein, eine Starthilfe. «Rücktrittsverbot» war meine entsetzte Antwort. Zu jung war unser Verband und keine Alternative als Präsident in Sicht.
«Unverzichtbar!» habe ich zu Deiner Frau gesagt, die
entsetzt schaute aber schnell begriffen hat, dass dies
nun halt der Mann ist, für den sie sich entschieden
hatte. Und so musste sie weitere Jahre viel Zeit ohne
Dich verbringen. Wenn wir Dich jetzt hier ehren,
möchte ich darum neben Dir besonders Deiner Frau
danken. Für uns, die Deine Arbeit für mfe nicht missen
möchten, ist es gut zu wissen, dass, auch wenn du noch

Euphorische Aufbruchstimmung
Alex Steinacher
Da ich erst seit einem Jahr im Vorstand von mfe mit dabei bin, ist meine gemeinsame Wegstrecke mit Marc
noch recht kurz, und es fehlen auch die hier so gern gelesenen Anekdoten. Ich erinnere mich aber an die Zeit,
als wir in euphorischer Aufbruchstimmung als SGAMKantonalpräsidenten auf dem Bürgenstock über die
Lancierung der Hausarztinitiative und die Gründung eines eigenen, hausärztlichen Berufsverbandes debattierten. Schliesslich wurde Marc als mir noch wenig bekannter KHM-Präsident zum Präsidenten dieses neu
gegründeten Berufsverbandes gewählt. Würde er unsere Ideale teilen? Tickt er genau wie wir? Schon bald
merkte ich, dass wir wohl kaum e
 inen besseren Gründungspräsidenten hätten wählen können. Souverän mit
viel Sachkenntnis und politischem Geschick hat er das
Schiff durch eine doch recht stürmische Zeit mit vielen
Herausforderungen gelenkt. Dir Marc herzlichen Dank
für deinen grossen, unermüdlichen und erfolgreichen
Einsatz!

so spät in dein Alpental zurück kommst, jemand zuhause auf dich wartet. Danke Kathrin! Halte bitte noch
etwas durch, er darf noch nicht ganz gehen!

Er war immer schon da
Rolf Temperli

Das Feuer der Leidenschaft

Älteren noch zu den Jüngeren zählen. Und für sie alle
gilt: Müller war immer schon da. Er war schon überall

Christian Rohrmann
Als frisch gebackener Praktiker besuchte ich vor Jahren
erstmals den SGAM-Kongress, dazumals von den Kantonalen Gesellschaften organisiert in Olten, als Solothurner quasi ein Heimspiel. Neben dem schönem Kongress
fiel mir im SGAM-Präsidium ein engagierter, immer
Klartext sprechender Kollege mit häufig, je nach emotionaler Intensität, rotem Kopf auf, eben Marc.
Die Rötung des Kopfes – sicher mit einem Höhepunkt in
Interlaken ob den nervenden Bemerkungen einiger immer besserwisserischer Kollegen vor Jahren – wandelte
sich mit zunehmender Abgeklärtheit nach diversen
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Präsident. Er war bei jeder Verhandlung dabei. Er hat
schon vor jedem Gremium eine Rede gehalten. Er hat
schon alles gesagt. Und er weiss es immer noch.
Seit es Bewegung in der Hausarztmedizin gibt, hat sie
Marc Müller mitgeprägt. Seine Spuren finden sich überall. In der Standespolitik sowieso. Und fahre ich mit
meinem Bike über die Berge Grindelwalds: Müller ist
schon dort. Rennt man auf die Kleine Scheidegg: Müller
ist schon am Ziel. Hase oder Igel? Wohl beides, in optimaler Kombination.
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zügig sein Wissen weitergab und auch mit Humor nicht

Aller guten Dinge sind drei

sparsam umging. Unser Duo fand sich zunächst sepa-

Heidi Zinggeler Fuhrer

machte sich sofort bei uns breit: Würden wir den Anfor-

Lieber Marc

derungen gewachsen sein, und noch dazu auf Englisch?

Aller guten Dinge sind drei:

Marc wurde Mitglied des Blueberry-Teams (Swiss Blue-

Als Praxispädiater stossen wir bei Dir

berry natürlich!) und ich des Apple-Teams, jeder von

immer auf ganz offene Ohren, wer-

uns sollte in einem Team lernen, das aus Ausländern

den mit einbezogen und unsere An-

und überdies aus Angehörigen verschiedener Berufe be-

liegen werden von Dir gehört. Auch

stand. Ein ziemliches Abenteuer …

als Minderheit bei Haus- und Kinder-

Zusätzlich zu allem, was wir gelernt haben, war diese

ärzte Schweiz sind wir nie untergegan-

Woche eine wunderbare menschliche, intellektuelle,

gen.

berufliche und persönliche Erfahrung. Wir arbeiteten

Du bist eine beeindruckende Persönlichkeit, von wel-

ständig in drei Sprachen: Mitschreiben der Notizen in

cher man viel lernen kann. Zwei Deiner Begabungen

unserer Muttersprache, Kommunikation innerhalb der

resp. Eigenschaften haben mich immer ganz besonders

Gruppe auf Englisch und Gespräche zwischen uns so-

beeindruckt. Erstens: Notizzettel scheinst Du nicht zu

wohl auf Französisch als auch auf Deutsch. Wir wurden

kennen. Was Du erzählst, all Deine Diskussionsargu-

auch mithilfe einer dynamischen Lehrmethode unter-

mente hast Du fein säuberlich geordnet in deinem Kopf.

richtet («learning by doing»), bei der man es wagen

Unglaublich beeindruckend, Dir zuzuhören. Zweitens:

muss, sich einzubringen, ohne die Tanzpausen zu ver-

Ob es Folge des alljährlichen Marathonhändeschüttelns

gessen! Um den Körper wiederzubeleben und den Geist

oder des Tauchens ist, weiss ich nicht, aber Du hast es:

zu mobilisieren, konnte man sich alle zwei Stunden zu

Sehr viel Gelassenheit und einen sehr langen Atem!

beschwingter Musik abreagieren. Da wir die Stille und

Nachwuchsförderung ist, wie am diesjährigen 3. MedEd-

Passivität der Schweizer Teilnehmer gewohnt waren, ist

Symposium zu hören war, unser aller Pflicht, aber trotz-

uns dies zu Beginn nicht leicht gefallen: Zuerst waren

dem

wir ein wenig befangen und gehemmt, später fanden

nicht

selbstverständlich.

riert innerhalb der Arbeitsgruppen, und ein Gedanke

Neue berufspolitische, verantwor-

wir es unterhaltsam.

tungsvolle Aufgaben übernehmen

Auch in zwischenmenschlicher Hinsicht war es ein

zu dürfen und Dich dabei als Men-

schönes Erlebnis. Ich kannte Marc nur auf beruflicher

tor hinter sich zu wissen, auch

Ebene als Präsident, mit all dem gebotenen Respekt und

nicht.

Abstand. In Kanada hatten wir die Zeit, uns auf weniger

Ganz herzlichen Dank.

formeller Ebene besser kennenzulernen. Wir haben uns
über Werte und Visionen ausgetauscht, die uns bei un-

Marc Müller Oversea oder ein Swiss

serer Arbeit motivieren, aber auch über jene prinzipiellen Werte, die uns im Alltag in unserer Tätigkeit bewe-

Team überquert den Ozean …

gen. Jeder hat die besondere Persönlichkeit des anderen

Brigitte Zirbs Savigny

entdeckt … kurz und gut, wir sind zu einem echten Team

Die Interprofessionalität war bei den Gesprächen mit

geworden. In diesen Momenten des Austauschs konnte

den Kollegen noch ein heikles Thema, als Marc und ich

ich Marcs grundlegende Werte erkennen. In meinen Au-

uns entschieden, den grossen Sprung über den Atlantik

gen ist er ein aussergewöhnlicher Mensch, loyal, zuver-

zu wagen, um uns mit

lässig, voller Rücksicht auf andere, integer, der seinen

der Welt des Brian Hod-

Kollegen, dem Gemeinwohl und der Sache der Haus-

ges, des Papstes der

arztmedizin einen grossen Teil seiner Zeit gewidmet

«Team Centred Care» in

hat. Er hat einen lebendigen Geist, der nicht aufhört

Kanada, vertraut zu ma-

nachzudenken und der den anderen oftmals einen

chen. Wir sind gut in To-

Schritt voraus ist.

ronto angekommen, al-

Nachdem er die Präsidentschaft von mfe weitergegeben

lerdings haben wir nicht

hat, wird er ohne Zweifel seine Mission fortsetzen und

Hodges angetroffen, son-

ich wünsche ihm, dass er sich auf anderen Gebieten ver-

dern ein hervorragen-

wirklichen und die Grundlage für Neues legen kann …

des,

stets das Ziel der Interprofessionalität vor Augen.

Marc Müller ist ein Präsident, wie ihn sich jeder General
sekretär nur wünschen kann: Mit der fachlichen Erfahrung aus Jahrzehnten, die garantiert, dass wir nicht in
Wolke 7 spintisieren; standespolitisch mit allen Wassern
gewaschen, so dass hinter jeder Person und hinter jedem Thema die ganze Vorgeschichte präsent ist; so natürlich und agil-sprudelnd wie Oberländer Quellwasser,
was die Medien lieben und dem Verband dient. Verbunden mit dem menschlichen Goodwill, den er der Geschäftsstelle immer zugestand, war es eine Freude, mit
ihm das Fundament für den neuen Berufsverband aufund auszubauen.
Reto Wiesli, Geschäftsführer mfe
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kennengelernt, und doch haben wir Gemeinsamkeiten

