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Mitglieder 

Der Ärztemangel, insbesondere bei den Hausärzten auf dem Land, ist seit Jahren ein Thema. Zusammen mit der mfe und den 
JHaS versuchen wir, hier Gegensteuer zu geben. Es scheint nun doch langsam eine Trendwende zu geben und der Nachwuchs 
im hausärztlichen Versorgungsbereich scheint für die Zukunft langsam wieder rekrutierbar zu sein. Dies wahrscheinlich unter 
anderem auch dank dem Umstand, dass es zunehmend eine Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und Institutionen gibt, 
die die Infrastrukur zur Verfügung stellen und den Betrieb unterhalten. 

Es zeigt sich aber auch, dass sich die neue Generation Hausärzte nicht mehr so für Standesorganisationen wie eben die mfe 
und/oder die VLUHA interessieren. Die Mitgliederzahlen sind tendentiell eher fallend, während gleichzeitig doch der eine 
oder andere Neuzugang an Arztpraxen zu verzeichnen ist.   

Wir von der VLUHA sehen uns nach wie vor als Vertreter sämtlicher Hausärzte, sprich als Vertreter der Praktischen Ärzte wie 
auch der Ärzte der Allgemeinen Inneren Medizin, während sich die mfe ausschliesslich als Vertreter der Ärzte mit Facharzt 
Allgemeine Innere Medizin sieht. Dies wurde allerdings erst nach Beitritt der VLUHA zu den mfe so entschieden. 
Diese Situation ist zur Zeit unbefriedigend und wir bleiben hier am Ball für eine Lösung.   

 

Vernetzung 

Auch im breiteren Umfeld der Gesundheitsversorgung bleibt die VLUHA gut vernetzt. Wir erhalten zahlreiche Anfragen für 
die Mitarbeit in Gesundheitsgremien, für Stellungnahmen zu bestimmten medizinischen und gesundheitspolitischen Themen. 
Wir dienen anderen Interessensgruppen als Plattform, unter anderem haben hier die IV, Suchtpräventionsgruppen und 
andere Institutionen für ein Zeitfenster anlässlich der VLUHA Fortbildungen angefragt. Hier können wir leider aufgrund der 
begrenzten Zeitfenster längst nicht allen Anfragen gerecht werden. Wir werden politisch gehört. Dabei sind wir bestrebt, mit 
all unseren Partnern zusammenzuarbeiten und dabei die Ziele für die Hausarztmedizin im Auge zu behalten. 
Als weiteres Beispiel sei der «Dialog Gesundheit» genannt, an welchem wir uns bei der Regierung als Hausärzte in die 
Organisation der Gesundheitsversorgung einbringen können. 

Wir sind bemüht, den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Spitälern zu verbessern und zu fördern. Wir sehen ein grosses 
Potential in der engeren Zusammenarbeit zwischen den Spitälen und den Hausärzten, insbesondere beim Eintritts- wie auch 
beim Austrittsprocedere.  

 

Schularztwesen 

Nach Abstecken gewisser Rahmenbedingungen seit 2017 sind nun alle involvierten Interessengruppen dabei, die Organisation 
des Schularztwesens konkret umzusetzen.  

Auch hier sind wir mit 2 Mitgliedern aus dem Vorstand der VLUHA vetreten und können unsere Ideen und Erfahrungen 
einbringen. 

 

Aus- und Weiterbildung 

Das Institut für Hausarztmedizin/community care IHAM-CC www.iham-cc.ch baut sein engagement in der Ausbildung weiter 
aus. Zwischenzeitlich ist der Gruppenunterricht dazu gekommen, es stehen weitere Lehrmodule in der pipeline und die 
Integration in die Uni Luzern wird ebenfalls vorangetrieben. Über weitere Details werden die Vertreter des IHAM-CC 
berichten bzw. diese sind auf der homepage einsehbar. Die Ausbildung der neuen Hausärzte über das IHAM-CC ist nur dank 
des engagements der Luzerner Hausärzte möglich, die in ihrer Praxis Ausbildungsplätze anbieten. Auch hier geht das 
engagement weiter. 

 

 

http://www.iham-cc.ch/


 
 
 

 

Fortbildung 

Nebst des Vortrages im Rahmen der GV 2018  organisierten wir im letzten Jahr drei weitere Fortbildungen. Sie alle wurden 
erneut rege besucht. Dies waren  

- 22.10.18 :  «Pädiatrische Endokrinologie in der Hausarztpraxis», Dr. med. Tonella, Kinderendokrinologie Kispi 
- 28.01.19 : «Tumornachsorge“, Dr. med. Dressler, Onkologie St. Anna 
- 25.03.19 : «Neues und Altbewährtes aus der Wundversorgung»; Dr. med. Walting, LuKS 

Ein kulinarischer Teil und ein Beitrag zu standespolitischen Themen umrahmten jeweils die Fortbildungen. Dazu waren und 
sind wir auf kompetente Referenten und grosszügige Sponsoren angewiesen, denen an dieser Stelle herzlich gedankt sei. 

 

Tarif 

Im Moment ist der Kurs gegeben, die Verhandlungen von verschiedenen Seiten her im Gange. In der aktuellen Situation sehen 
wir es im Vorstand nicht als nötig an, hier eigenständig tätig zu werden. 

 

Notfalldienst 

Die Organisation des Notfalldienstes obliegt der Notfalldienstkommission, in der mit Uli Harte und Beat Thoet zwei 
Vorstandsmitglieder der VLuHa Einsitz haben. Hier zeichnet sich für die Zukunft eher wieder ein Versorgungsproblem mit 
Grundversorgerdiensten auf dem Land ab, alternative Dienstmodelle müssen allenfalls ins Auge gefasst werden. Mit 2 
Vertretern aus dem Vorstand sind wir mit der Basis verbunden und können da sicher gute Vorschläge ausarbeiten. 

 

Finanzen 

Der Verein steht auf solider Basis. Ich verweise auf den Bericht des Kassiers Cornel Raess. Insbesondere verdanken wir die 

gute Zahlungsmoral aller Mitglieder und unser Dank gilt den Sponsoren unserer Fortbildungen «VLUHA aktuell». 

 

Ausblick 

Der Vorstand ist bestrebt auch die jungen Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder zu gewinnen und hat deshalb den Kontakt 
zu «Junge Hausärzte Schweiz» und zu den Gruppenpraxen im Kanton gesucht.  

Freuen wir uns auf den intensivierteren Austausch mit unseren jüngeren Kollegen und auf den Ausbau der Lehre 

Bewahren wir Gutes, öffnen uns für Neues. Bleiben wir wachsam für gute Rahmenbedingungen. 

Für euer Vertrauen in die Arbeit des Vorstandes bedanken wir uns recht herzlich und wünschen Euch in euren Sprechzimmern 
und auf euren Hausbesuchen alles Gute ! 

 

 

 

Im Mai 2019 Co-Präsidenten Beat Thoet und Janice Azofeifa 


