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Zweite Langzeitevaluation des Programms« Kantonale Praxisassistenz» Bern 2008 –2020

Nachwuchs für die Grund
versorgung im Kanton Bern
Zsofia Rozsnyai, Beatrice Diallo, Carmen Floriani, Manuel Blum, Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern, Schweiz

Die Praxisassistenz ist ein entscheidender Schritt in der Weiterbildung zur Fach
ärztin oder zum Facharzt in der Grundversorgerpraxis. Es ist die einzige Möglich
keit, im zukünftigen Arbeitsumfeld tätig zu sein, entsprechende Kompetenzen zu
erlernen und Einsicht in Praxisalltag und -führung zu gewinnen – dies für Haus
ärztinnen und Hausärzte wie auch für Praxispädiaterinnen und Praxispädiater.
Gleichzeitig ist eine Praxisassistenz im Weiterbildungscurriculum des SIWF für
Allgemeine Innere Medizin explizit empfohlen und wird bis zu einem Jahr auch
anerkannt.
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gramm der Schweiz ausgebaut. Die Finanzierung deckt
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Im Mittel arbeiten Ärztinnen in der Praxis in einem

men die Lehrpraktizierenden) und die sogenannte

Pensum von 62%, ihre männlichen Kollegen im Mittel

Koordinationsstelle. Letztere erlaubt es, die Gesuche

75%. Nur 6% aller ehemaligen Teilnehmenden arbeiten

rasch und unkompliziert zu behandeln, auf eine aus

100%. Dies widerspiegelt wohl auch den Trend in der

gewogene geographische Verteilung zu achten und ein

Gesellschaft zur Gleichstellung der Geschlechter so
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praxen statt. Eingestiegen sind jedoch nur 24% in Ein

letzt im Jahr 2018. Nun wurden zum ersten Mal alle

zelpraxen oder kleinen Gruppenpraxen mit weniger

ehemaligen Absolventinnen und Absolventen vom

als drei Ärztinnen und Ärzten. 76% arbeiten in Grup

Start 2008 bis 2020 befragt. Von den 268 Ehemaligen,

penpraxen mit drei oder mehr Ärztinnen und Ärzten,

nahmen 94% an der Befragung teil.

trotzdem sind 41% (Mit-)Inhaber der Praxis, wo sie ar

Das Programm «Kantonale Praxisassistenz» ist ein Er
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der Praxis tätig oder auf dem Weg dorthin. Bei diesem
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Abbildung 1: Praxisassistenzprogramm Kanton Bern 2008–2020 in Zahlen.
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Lehrpraktizierenden, besonders auf die Arbeit der
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am Programm ist gross. Die Anzahl Mentoring-
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In der Grafik des Kantons nach Verwaltungskreisen
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>80% in der Grundversorgung, in fast 50% am Ort der
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Praxisassistenz, nieder. Seit im Tessin auch ein Praxis

ist daher wichtig, dass in ländlichen Regionen eine

assistenzprogramm entstand [4], bietet die Schweiz in

gute medizinische Versorgung gewährleistet wird.

allen Regionen ein Programm, um den Mangel in der

Gleichzeitig braucht es auch eine gute Grundversor

Grundversorgung zu bekämpfen.

gung in Ballungsgebieten, damit zum Beispiel unnöti
ge Notfall- oder Spezialisten-Besuche vermieden wer
den können.
Gemäss unseren Daten zeichnet sich ein langsamer
Generationenwechsel ab. 71% der Teilnehmenden ha
ben sich in den letzten fünf Jahren niedergelassen.
Weitere 11 (4%) der Teilnehmenden planen bis 2023 ihre
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höhere Anzahl Stellen im kantonalen Programm ist zu
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die Mithilfe bei der Kontaktaufnahme mit allen Teilnehmenden
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