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Immer mehr Kinderärztinnen
Berufstätige Ärzte mit Hauptfachgebiet Kinder- und Jugend-
medizin im ambulanten Sektor
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Was hinter dem Kinderarzt-Mangel steckt
Es gibt immer mehr Kinderärzte, dennoch werden die Wartelisten in manchen Praxen länger und die Notfallstationen voller

Viele Kinder landen statt beim
Kinderarzt auf der Notfallstation.
Die Ursache dafür liegt indessen
längst nicht überall in einem
wachsenden Kinderarzt-Mangel,
sondern beim Wandel des
Berufsbilds – und in neuen
Ansprüchen der Eltern.

Daniel Gerny

Mehrere Male pro Tag muss Rolf Tem-
perli, Kinderarzt in Köniz (Bern), be-
sorgten Eltern auf der Suche nach
einemDoktor für ihre Kleinen eine Ab-
sage erteilen: In den letzten Jahren habe
sich der Mangel an Kinderärzten massiv
verschärft, stellt Temperli fest, der auch
Co-Präsident des Berufsverbandes für
Kinder- und Jugendärzte in der Schweiz
ist. Auch Philipp Jenny, Kinderarzt in
St. Gallen und Vorstandsmitglied der
«Schweizerischen Gesellschaft für Päd-
iatrie», hört in seinem Umfeld immer
häufiger, dass das Abwimmeln von
Eltern auf der Suche nach einer Kinder-
arztpraxis zum Alltag werde.

Mangel auf dem Land
Erstaunlich, denn, die Zahl der Kinder-
ärzte nimmt in der Schweiz kontinuier-
lich zu. Im Jahre 2008 waren laut FMH-
Statistik 774 Ärztinnen und Ärzte mit
Kinder- und Jugendmedizin als Haupt-
fachgebiet im ambulanten Sektor tätig.
Drei Jahre später waren es bereits 877
Ärzte. 2008 kamen auf einen Arzt rech-
nerisch gesehen 9951 Einwohner – 2011
waren es nur noch 9068 Einwohner pro
Arzt. Es gebe tatsächlich keine wissen-
schaftlich untermauerte Studie, die den
Kinderarzt-Mangel belege, sagt Jenny.
Trotzdem sei der Versorgungsengpass
unübersehbar, meint Temperli.

Zwar steigt die Zahl der Kinder in-
folge der Zuwanderung und einer wach-
senden Geburtenrate. Während im Jah-
re 2008 in der Schweiz durchschnittlich
noch 1,48 Kinder zur Welt gebracht
wurden, waren es 2011 bereits 1,51 Kin-
der. Dabei gibt es grosse regionale
Unterschiede: Im Kanton Zürich blieb
die Geburtenziffer in diesem Zeitraum
konstant, während sie beispielsweise im
Kanton Thurgau von 1,41 auf 1,53 an-
stieg. Auch bei der Ärztedichte zeigen
sich Unterschiede: Während in Zürich
ab 2008 bis 2011 zu den 136 Kinder-

ärzten 33 neue hinzukamen, steigt sie
anderswo kaum oder geht – wie im Jura
– gar zurück. Oft finden Kinderärzte
hier keine Nachfolge. Auf dem Land be-
stehe mancherorts in der Tat ein Man-
gel, sagt Urs Zumsteg, Chefarzt der
ambulanten Medizin des Universitäts-
Kinderspitals beider Basel (UKBB).

Mehr Ärztinnen als Ärzte
Doch manche Kinderärzte diagnostizie-
ren vermehrt auch einen Mangel in den
Städten und Ballungszentren. Viele El-
tern würden abgewiesen und müssten
auf die Notfallstation ausweichen – ein
Problem, das sich noch verschärfen
werde. Und dies obwohl in der Pädiatrie
im Unterschied zur klassischen Haus-
arztmedizin keine Nachwuchssorgen zu
bestehen scheinen: Das Image des Kin-
derarztes sei gut, und der Wunsch von
jungen Ärztinnen nach zwischen-
menschlichen Begegnungen mit Kin-
dern sei gross, was den Beruf attraktiv

mache, sagt Oskar Jenni, Leiter der Ab-
teilung Entwicklungspädiatrie am Kin-
derspital Zürich. Es bezweifelt deshalb,
dass in den Städten wirklich eine akute
Unterversorgung droht.

Spürbar aber ist ein gesellschaft-
licher Wandel, von dem die Kinderärzte
besonders stark betroffen sind: Der
Wunsch nach Teilzeitpensen wächst

enorm, bei Frauen ist er besonders aus-
geprägt. Dabei nimmt der Frauenanteil
bei den Kinderärzten besonders stark
zu. Nach Aussagen von Philipp Jenny
sind derzeit gegen drei Viertel der Aus-
zubildenden Frauen. In der Statistik
schlägt sich dies nieder: Seit 2009 gibt es
erstmals mehr Kinderärztinnen (434)
als -ärzte (415). Aber auch bei denMän-
nern ist Teilzeitarbeit immer beliebter.

Nur keine Einzelpraxis
So können heute pro Kinderarzt weni-
ger Patienten behandelt werden. Dieser
Effekt wird verstärkt, da Prophylaxe,
Prävention und aussermedizinische
Probleme im Gegensatz zu früher an
Bedeutung gewonnen haben und mehr
Zeit in Anspruch nehmen. Früher habe
ein Arzt an intensiven Tagen bis zu 60
oder 70 Kinder gesehen, heute seien
eher 30 die Regel, schätzt Temperli. Vor
allem aber zieht der Wunsch nach Teil-
zeitstellen, geregelteren Arbeitszeiten

sowie die Teamarbeit junge Ärztinnen
und Ärzte in grössere Versorgungs-
strukturen: Von 170 Assistierenden und
Oberärztinnen in der ganzen Schweiz,
die an einer Umfrage der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Pädiatrie teilnah-
men, sah niemand seine Zukunft in
einer Einzelpraxis. Über 70 Prozent
gaben an, in einer grösseren Struktur
mit mehr als drei Ärzten arbeiten zu
wollen. Auf dem Land sorgt dies für
Nachwuchssorgen. Und in den Städten
wird deshalb unter anderem die Notfall-
Versorgung zentralisiert.

So stiegen in Basel die Konsultatio-
nen auf den Kinderspital-Notfallstatio-
nen in den Jahren 2007 bis 2012 von
24 000 auf 30 000 Fälle an. Nach Aus-
sage von Zumsteg ist diese Entwicklung
zu einem grossen Teil auf die Inbetrieb-
nahme der Notfallpraxis der praktizie-
renden Kinderärzte im Jahr 2011 zu-
rückzuführen – und nicht auf einen Kin-
derarzt-Mangel. Auch im Kinderspital
der Berner «Insel» werden auf der Not-
fallstation jedes Jahr fünf Prozent mehr
Patienten behandelt. Inzwischen sind es
20 000 Kinder und Jugendliche.

Jederzeit zum Kinderarzt
Doch die Zentralisierung erklärt den
Boom auf den Notfallstationen nur zum
Teil. In Basel steigt die Zahl der Konsul-
tationen voraussichtlich auch in diesem
Jahr um mehr als fünf Prozent – obwohl
sich an den Strukturen wenig ändert.
Die Eltern ziehe es von sich aus mehr
und mehr in die Notfallstationen und
7-Tage-Ambulatorien, beobachtet Jen-
ny. Dort können die Patientinnen und
Patienten jederzeit auftauchen, wenn
ihnen ein medizinisches Problem akut
erscheint – und wenn es zeitlich passt.
Viele Zuwanderer, die mit unserem Ge-
sundheitssystem nicht vertraut seien,
griffen auf dieses Angebot zurück, sagt
Oskar Jenni. Ausserdem ist das Walk-
in-Angebot für viele Leute bequemer.

Philipp Jenny beobachtet diese Ent-
wicklung kritisch: Wer sich auf die Not-
fallabteilung im Spital verlasse, verzich-
te auf Kontinuität bei der medizinischen
Beratung und Behandlung, die bei Kin-
dern besonders wichtig sei. Ausserdem
können für die Behandlung von Not-
fällen Zuschläge verrechnet werden,
und die Inanspruchnahme der Klinik-
Infrastruktur ist generell teurer. So stei-
gen – wie fast immer im Gesundheits-
wesen – die Kosten.

Damit die Welt weniger rasch erschöpft ist
Auf wirtschaftsfreundlichem Weg zu einer ressourceneffizienten Schweiz

Die Schweizer leben ökologisch
gesehen auf zu grossem Fuss.
Der Wirtschaftsverband Swiss-
cleantech verlangt daher eine
«Ressourcenwende».

hof. Bern ! Es ist wieder so weit: Für
dieses Jahr haben die Menschen die
natürlichen Ressourcen der Erde aufge-
braucht. Bis Ende Jahr übersteigt der
menschliche Konsum die Kapazität der
Erde, die notwendigen Ressourcen zu
generieren. Der Dienstag war «Earth
Overshoot Day», auf Deutsch etwa:
«Welterschöpfungstag» oder «Öko-
schuldentag». Jedes Jahr tritt dieser Tag
etwas früher ein. Denn die Menschen
verbrauchen schneller immer mehr, als
die Erde eigentlich hergibt. Ganz genau
kann dies allerdings nicht berechnet
werden, wie Mathis Wackernagel sagt.
Er ist der Miterfinder des ökologischen
Fussabdrucks, mit dem der «Earth Ov-
ershoot Day» berechnet wird.

Der ökologische Fussabdruck sei
eine statistische Grösse, sagte Wacker-
nagel in Bern anlässlich einer Presse-

konferenz des Wirtschaftsverbands
Swisscleantech. Bezeichnet wird damit
die ökologische Produktionsfläche, die
notwendig ist, damit die Menschen ihre
Bedürfnisse decken können. Zurzeit
braucht die Menschheit rund 1,5 Erden.
Bezieht man den ökologischen Fuss-
abdruck auf die Schweiz, ist der Faktor
noch grösser: Der Fussabdruck ist
4,2-mal grösser als die Biokapazität der
Schweiz (siehe Grafik). Würden alle
Menschen so leben wie die Schweizer,
wären 2,8 Planeten Erde notwendig.

Für Wackernagel vom Global Foot-
print Network ist dies weniger einmora-
lisches als vielmehr ein ökonomisches
Problem: «Da der Kampf um Ressour-
cen härter wird, muss sich die Schweiz
gut überlegen, ob sie sich 4,2 ‹Schwei-
zen› leisten will.» Dieser Gedanke
kommt ihm im Gegenvorschlag des
Bundesrates zur Volksinitiative für eine
«grüneWirtschaft» zu kurz. DieGrünen
verlangen damit, dass der ökologische
Fussabdruck der Schweiz bis 2050 so
reduziert werde, dass er auf die Welt-
bevölkerung hochgerechnet eine Erde
nicht überschreite. Der Bundesrat un-
terstützt die Stossrichtung, erachtet das
Ziel aber als unrealistisch.

Nick Beglinger, Präsident von Swiss-
cleantech, lobt hingegen das Ziel der
grünen Initiative: «Die Schweiz soll
2050 nicht mehr Ressourcen verbrau-
chen, als ihr zustehen», sagte er. Swiss-
cleantech werde die Initiative aber nicht
direkt unterstützen. Wichtig sei, dass
das Umweltschutzgesetz nun wirt-
schaftsfreundlich revidiert werde. Die
Wirtschaft müsse mit wenigen transpa-
renten Regeln in Richtung Ressourcen-
effizienz gelenkt werden.

«Sperrzonen» weiter relativiert
Temporäre Asylunterkunft in Alpnach eröffnet

C. W. ! Das Bundesamt für Migration
(BfM) hat in Alpnach (Obwalden) eine
weitere Unterkunft für Asylsuchende
eröffnet. In dem oberirdischen Trup-
penlager sollen maximal 100 Personen
untergebracht werden, nach Möglich-
keit vorab Familien. Eine Vereinbarung
mit der Gemeinde hält fest, dass der Be-
trieb auf sechs Monate begrenzt ist.

Nach dem Wirbel um «Sperrzonen»
für die Bewohner einer ähnlichen Un-
terkunft in Bremgarten (Aargau) erläu-
tert das BfM auf seiner Website die
Regelung und andere «häufig gestellte
Fragen» um temporäreAsylunterkünfte
des Bundes. Einzelne Asylsuchende,
heisst es, könnten Schul- und Sportanla-
gen ohne Anmeldung benützen; grös-
sere Gruppen seien aber gehalten, sich
vorher bei der Leitung des Zentrums zu
melden, und diese spreche sich dannmit
der Gemeinde ab. Asylsuchende, die es
wünschten, würden begleitet. Spezielle
Nutzungsbeschränkungen zum Beispiel
für Pärke seien nicht möglich.

In der Vereinbarung mit Alpnach ist
allerdings festgehalten, dass Schul- und
Sportanlagen von Montag bis Freitag
von 7 bis 18 Uhr (generell) nur auf Ab-

machung benützt werden sollen. Die
Formulierung in den Antworten auf die
FAQ entspreche der mit Bremgarten in-
zwischen vereinbartenUmsetzung jener
Regelung, erklärt die Sprecherin des
BfM, Gaby Szöllösy. Allenfalls werde
die Umsetzung auch in Alpnach in der
Begleitgruppe noch besprochen. In ei-
nem Entwurf der Vereinbarung waren
noch weitere Zonen aufgeführt, dar-
unter ein Wohnquartier. Dieses werde
durch eine Privatstrasse erschlossen,
sagt Szöllösy; da eine Erwähnung an der
Rechtslage nichts geändert hätte, habe
man darauf verzichtet.

War also die ganze «Badi-Debatte»
nur Lärm um nichts? Mit dem Wort
«Sperrzonen» hatten einzelne Verant-
wortliche selber den Eindruck geweckt,
es gehe um mehr als Selbstverständlich-
keiten (Schulareale zum Beispiel sind
ohnehin nicht für jedermann frei zu-
gänglich). Damit reagierten sie auf eine
Stimmung des Misstrauens, in der man
auch für Selbstverständliches Zusiche-
rungen verlangt.MancheVorkehren be-
stätigen wiederumErwartungen, es dro-
he Gefahr. Diese Spiralbewegung
scheint nun immerhin gestoppt.

Die Suche nach einem Arzt für den Nachwuchs ist kein Kinderspiel, Eltern müssen auch mit Absagen rechnen. GAETAN BALLY / KEYSTONE


