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Einführung einer Praxisbewilligung im Kanton Bern
Der Regierungsrat wird beauftragt,
1. für die Führung einer ärztlichen Praxis eine Praxisbewilligung im Sinne einer Betriebsbewilligung einzuführen,
2. vorzusehen, dass er bei Bedarf für weitere Medizinalberufe Betriebsbewilligungen einführen kann.
Begründung:
Ärztinnen und Ärzte, die ihre Tätigkeit im Kanton Bern in eigener fachlicher Verantwortung
ausüben, benötigen eine Berufsausübungsbewilligung. Darunter fallen auch angestellte
Ärztinnen und Ärzte, sofern sie ihre Tätigkeit fachlich selbständig ausüben (z. B. Chefärztinnen und -ärzte, leitende Ärztinnen und Ärzte, von juristischen Personen angestellte Ärztinnen und Ärzte usw.). Im Gegensatz zu anderen Kantonen ist im Kanton Bern für die
Führung einer ärztlichen Praxis jedoch keine Praxisbewilligung im Sinne einer Betriebsbewilligung erforderlich.
Eine Arztpraxis kann auch als «juristische Person» geführt werden. Dies betrifft vor allem
Gruppenpraxen. In Artikel 36 und 36a KVG ist verankert, dass Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich in einer Gruppenpraxis arbeiten können, auch wenn sie dies nicht selbstständig
tun. Demzufolge ist gemäss den Ausführungen der Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte (FMH) eine Berufsausübungsbewilligung nicht mehr für alle ambulant tätigen
Ärzte nötig. Das KVG steht über dem kantonalen Recht. Somit besteht Handlungsbedarf,
um Gruppenpraxen, wie sie vom KVG vorgesehen sind, zu ermöglichen und nicht durch
das aktuelle Recht zu behindern. Es darf jedoch nicht sein, dass sich diese Gruppenpraxen im rechtsfreien Raum bewegen. Deshalb sollen – wie in anderen Kantonen – die eigentlichen Praxisbewilligungen als formelle Betriebsbewilligung die Grundlage bilden.
Schliesslich hat die Einführung von Praxisbewilligungen zur Folge, dass das Kantonsarztamt beispielsweise bei Meldungen über zweifelhafte Praktiken Kontrollen vor Ort machen kann. Das ist heute nur sehr eingeschränkt möglich. Weil es keine Praxisbewilligung
braucht, kann der Kantonsarzt bei unkooperativen Ärzten natürlich auch nicht die Prüfung
dieser Bewilligung anordnen bzw. diese entziehen (z. B. bei der aktuellen Debatte rund um
die Verschreibung und Abgabe von Dormicum an Drogensüchtige).

Eine Praxisbewilligung im Sinne einer Betriebsbewilligung hätte zudem verschiedene, weitere Vorteile:
– Die Möglichkeiten der Beweismittelerhebung im Zusammenhang mit einer Sorgfaltspflichtverletzung sind ohne Praxisbewilligung eingeschränkt. Mit einer Praxisbewilligung
hätte die zuständige Behörde diesbezüglich mehr Handlungsmöglichkeiten.
– Da der Kanton Bern keine Praxisbewilligung kennt, liegen keine verlässlichen Daten
darüber vor, welche Arztpraxen mit welchen Fachrichtungen im Kanton Bern existieren.
Eine sinnvolle Zulassungssteuerung, die derzeit auf Bundesebene diskutiert wird und
damit auch im Kanton Bern ein Thema werden könnte, ist damit erheblich erschwert.
Erst wenn die zuständige Behörde selbst Praxisbewilligungen erteilen kann, gibt es eigene, verlässliche Daten über Arztpraxen. Auf dieser Datengrundlage kann u. a. auch
beurteilt werden, in welcher Region eine Über- oder Unterversorgung, spezifisch für jede Fachrichtung, vorliegt. Dies ist eine notwendige Information, um entscheiden zu
können, ob ein Antrag auf Abrechnung zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bewilligt werden kann oder nicht (im Falle der Wiedereinführung einer Zulassungssteuerung).
– Eine eigene, verlässliche Datengrundlage über Arztpraxen könnte aber auch dazu verwendet werden, um in Regionen mit einer Unterversorgung gezielte Fördermassnahmen an die Hand zu nehmen.
– Erfahrungen aus Kantonen, in denen für die Führung einer ärztlichen Praxis eine Praxisbewilligung im Sinne einer Betriebsbewilligung erforderlich ist, zeigen, dass das Instrument nicht repressiv angewendet wird. Vielmehr werden damit in den wenigen Fällen, in denen eine Ärztin oder ein Arzt nicht bzw. nicht mehr in der Lage ist, ihre oder
seine Praxis mit der nötigen Sorgfalt zu führen, notwendige Kontrollen vor Ort ermöglicht.
– Schliesslich sehen fast alle Gewerbezweige Betriebsbewilligungen vor. Es ist nicht einzusehen, weshalb sich Arztpraxen hier entziehen sollten.
Antwort des Regierungsrats
Grundsätzlich erachtet der Regierungsrat die Einführung einer Betriebsbewilligung für ärztliche Praxen (nachfolgend: Praxisbewilligung) als sinnvoll. Die Praxisbewilligungen können
Daten darüber liefern, welche Arztpraxen mit welchen Fachrichtungen im Kanton Bern
existieren und die Basis für eine effizientere Kommunikation und Aufsicht schaffen. Dennoch gilt es die Einführung einer Praxisbewilligung genau zu prüfen.
Zu Ziffer 1: für die Führung einer ärztlichen Praxis eine Praxisbewilligung im Sinne einer
Betriebsbewilligung einzuführen
Eine Praxisbewilligung würde dem Kantonsarztamt (KAZA) eine bessere Wahrnehmung
seiner Aufsichtsfunktionen erlauben. Zudem würde erstmals auch die tatsächliche Anzahl
der ärztlichen Praxen pro Fachrichtung bekannt. Des Weiteren ermöglichen die Daten
über die aktiven Arztpraxen eine zielgerichtete Kommunikation.
Dem gegenüber stehen bisher ungeklärte Fragen der Praktikabilität und Finanzierbarkeit.
Eine Praxisbewilligung bedeutet nicht nur einen erhöhten Aufwand bei der Bewilligungserteilung und Datenpflege, sondern bedingt gegebenenfalls auch den Aufbau und die Führung eines Inspektorats. Dies ist sehr personal- und kostenintensiv.
Die Annahme der Motionäre und Motionärinnen, dass bei zweifelhaften Praktiken von Ärztinnen und Ärzten keine behördlichen Massnahmen ergriffen werden können, ist so nicht
zutreffend. Ärztinnen und Ärzte, die in eigener fachlicher Verantwortung im Kanton Bern
tätig sind, benötigen eine Berufsausübungsbewilligung des KAZA. Bei festgestellten Verletzungen der Berufspflichten kann das KAZA bereits heute die erforderlichen Disziplinarmassnahmen anordnen, die von einer Verwarnung bis zum Verbot der selbstständigen
Berufsausübung in sehr schwerwiegenden Fällen reichen können. Dazu ist grundsätzlich
keine Betriebsbewilligung erforderlich. Es ist jedoch zutreffend, dass die gesundheitspolizeilichen bzw. aufsichtsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten mit der Einführung einer Praxisbewilligung erheblich erweitert würden, zumal neu Inspektionen vor Ort durchgeführt
werden könnten.
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Des Weiteren argumentieren die Motionäre und Motionärinnen mit einem zusätzlichen
Instrument für die Zulassungssteuerung. Dies ist nur bedingt korrekt. Die Daten über ärztliche Praxen (Angebot) sind für eine Übersicht nützlich, jedoch lässt sich alleine damit
noch keine Zulassungsplanung bzw.-steuerung erstellen. Dafür müssten der Bedarf erhoben und die Unter- bzw. Überversorgung klar definiert werden. Eine solche Versorgungsplanung setzt eine wissenschaftlich basierte Versorgungsforschung voraus.
Neben der Praktikabilität und Finanzierbarkeit gilt es zu prüfen, ob die bestehenden Lücken nicht anderweitig geschlossen werden können. So ist es vorstellbar, dass mit der
Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung auch Inspektionen der ärztlichen Praxen ermöglicht werden (wie z. B. im Kanton Solothurn). Auch könnte eine Bewilligungspflicht
allenfalls nur für Gruppenpraxen eingeführt werden, wie dies z. B. in den Kantonen Aargau
oder Zug der Fall ist. In diesen Kantonen besteht eine Betriebsbewilligungspflicht für ambulante ärztliche Einrichtungen. Solche Lösungen würden einen wesentlich niedrigeren
administrativen und finanziellen Aufwand verursachen.
Zu Ziffer 2: vorzusehen, dass er (der Regierungsrat) bei Bedarf für weitere Medizinalberufe
Betriebsbewilligungen einführen kann
Dieselben Gründe, welche für eine Betriebsbewilligung für ärztliche Praxen sprechen,
könnten auch für die Einführung einer Praxisbewilligungspflicht für weitere Gesundheitsberufe (wie bspw. zahnärztliche Praxen) sprechen. Für welche Gesundheitsberufe bzw.
-betriebe dies sinnvoll wäre, müsste eingehender geprüft werden.
Fazit
Der Regierungsrat sieht den von den Motionären und Motionärinnen angesprochenen
Handlungsbedarf. Er ist bereit, die Motion als Prüfauftrag entgegenzunehmen und die offenen Fragen unter Einbezug der Erfahrungen anderer Kantone zu überprüfen. Eine entsprechende Änderung der Gesundheitsgesetzgebung müsste ebenfalls vertieft geprüft
werden. Der Regierungsrat beantragt daher die Annahme der Motion als Postulat.
Der Regierungsrat beantragt:
Annahme als Postulat
Daniel Steiner-Brütsch, Langenthal (EVP). Zu Beginn möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir bereit
sind, diesen Vorstoss, wie vom Regierungsrat beantragt, in Form eines Postulats zu überweisen.
Ich habe aber gehört, dass der Vorstoss auch als Postulat bestritten ist. Der Kanton Bern hat im
Bereich der Bewilligungspraxis von Ärzten und anderen Medizinalberufen tiefere Hürden und weniger griffige Mittel, als eine Vielzahl von anderen Kantonen. Im Kanton Bern brauchen Ärzte für die
Ausübung ihrer Tätigkeit «nur» eine Berufsausübungsbewilligung, aber keine Praxisbewilligung im
Sinne einer Betriebsbewilligung. Das hat verschiedene gewichtige Nachteile. Erster Punkt: Das
Kantonsarztamt hat bei Meldungen von zweifelhaften Praktiken von Ärzten nur eingeschränkte
Handlungsmöglichkeiten. Mit einer Praxisbewilligung, im Sinne einer Betriebsbewilligung, würde
sich das ändern. Behörden könnten nicht nur wie bisher Disziplinarmassnahmen anordnen, sondern
auch gesundheitspolizeiliche und aufsichtsrechtliche Inspektionen vor Ort durchführen. Weil es im
Kanton Bern keine Praxisbewilligung braucht, kann der Kantonsarzt bei unkooperativen Ärzten natürlich auch keine Prüfung anordnen. Ein Beispiel dafür war die Dormicumabgabe an Drogensüchtige.
Zweiter Punkt: Weil der Kanton Bern keine Praxisbewilligung kennt, liegen auch keine verlässlichen
Daten darüber vor, welche Arztpraxen mit welcher Fachrichtung im Kanton Bern existieren. Eine
sinnvolle Zulassungssteuerung, die aktuell auf Bundesebene diskutiert wird und auch im Kanton
Bern ein Thema werden könnte, ist damit erheblich erschwert. Erst wenn die zuständige Behörde
selbst Praxisbewilligungen erteilen kann, gibt es eigene verlässliche Daten über die Arztpraxen. Auf
dieser Datengrundlage könnten dann auch weitere und notwendige Schritte für eine fundierte Versorgungsplanung, zum Beispiel für die Bedarfsanalyse oder die Behebung der Unter- oder Überversorgung an die Hand genommen werden. Dritter Punkt: Die Erfahrungen in Kantonen, die eine Praxisbewilligung haben, sind durchaus positiv. In den Fällen, in denen ein Arzt nicht mehr in der Lage
ist seine Praxis mit der nötigen Sorgfalt zu führen, werden die notwendigen Kontrollen vor Ort ermöglicht.
Vierter Punkt: In vielen anderen Betriebs- oder Erwerbszweigen sind Betriebsbewilligungen selbstGeschäfts-Nr.: 2013.0121
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verständlich und alltäglich und es ist nicht einzusehen, warum Arztpraxen eine Sonderregelung haben sollen. Wir bitten Sie, das Postulat zu unterstützen, für die Praxisbewilligung im Sinne einer
Betriebsbewilligung für Ärzte und weitere Medizinalberufe. Das würde den kantonalen Aufsichtsorganen mehr Handlungsmöglichkeiten eröffnen, notwendige Grundlagedaten für eine Versorgungsplanung liefern und den Gruppenpraxen eine Rechtssicherheit bieten.
Enea Martinelli-Messerli, Matten b. I. (BDP). Im Zusammenhang mit der Diskussion rund um die
Verschreibung von bewilligungspflichtigen Medikamenten an Drogensüchtige waren wir schon etwas erstaunt, dass es fast nicht möglich sein soll, fehlbare schwarze Schafe zur Rechenschaft zu
ziehen. Ich zitiere auszugsweise aus der «Berner Zeitung» vom 24. Dezember 2012, die aufgrund
des Weihnachtstages wahrscheinlich viele nicht gelesen haben: «Seit Jahren weiss das Kantonsarztamt als Aufsichtsbehörde der Berner Ärzte vom Treiben eines Bieler Psychiaters, der die Drogenszene mit grossen Mengen Dormicum versorgt. Seit Jahren schauen die Behörden dem einigermassen tatenlos zu. Zahlreiche teilweise empörte Meldungen erhielt das Amt von Apothekern,
Ärzten, Drogenfachleuten und sogar von der Polizei.» Weiter unten steht ein Zitat des Kantonsarztamts: «Anders als in anderen Kantonen braucht der Arzt hier keine Bewilligung zum Führen einer
Praxis. Das hat zur Folge, dass das Kantonsarztamt bei Meldungen über zweifelhafte Praktiken
keine Kontrollen vor Ort machen kann. Wir würden vor einer verschlossenen Praxistür stehen.»
Wollen wir das wirklich? Wollen wir solchen Machenschaften und diesem Treiben einfach freien
Lauf lassen und eine «Kuscheljustiz» ausüben, sodass man einfach machen kann was man will? –
Nein, das kann nicht der Weg sein. An dieser Stelle müssen wir eine Aufsichtsposition einnehmen
und dem Kantonsarztamt diese Aufsichtsfunktion auch zuteilen. Es geht ja nicht darum, so wie es in
der Antwort der Regierung geschrieben ist, einen grossen Kontrollapparat aufzubauen. Es geht um
eine formelle Bewilligung, die, im Falle eines Verstosses gegen die gängigen Regeln, eben auch
wieder entzogen werden kann. Es geht überhaupt nicht darum viel Geld auszugeben für etwas, das
am Schluss doch nichts bringt. Ich zitiere aus dem «Bund» vom 8. März 2013: «Wolle man wissen,
ob es zu viele Spezialärzte gebe, seien Angaben über den Bedarf und belastbare Daten über das
Angebot nötig. Weil im Kanton Bern nur Berufsausübungsbewilligungen erteilt werden, nicht aber
Praxisbewilligungen, hat das Kantonsarztamt auch keine Angaben dazu, wie viele Facharztpraxen
im Kanton Bern existieren oder wann neue eröffnen.» Anschliessend wird ausgeführt, dass solch
eine Erhebung, die in Zusammenarbeit mit der Ärztegesellschaft gemacht wird, relativ komplex und
aufwendig sei und eben auch hier eine Praxisbewilligung etwas bringen würde: Eine bedarfsgerechte Steuerung, vor allem in den Regionen, in denen wir zu wenig Hausärzte haben, um festzustellen
von welchen es zu wenig hat.
Der Kanton Bern hat keinen Zulassungsstopp verfügt, das ist im Moment auch richtig so. Er könnte
auch gar keinen verfügen, weil er gar keine Zahlen dazu hat. Der Kanton Bern könnte auch keinen
Zulassungsstopp verfügen, wenn nur die Spezialärzte tangiert sind; auch über diese sind keine Daten vorhanden und diese wären relativ kompliziert zu erheben. Es geht noch einen Schritt weiter:
Durch das Freizügigkeitsabkommen haben wir relativ viele Ärzte aus der EU, die eine Berufsausbildungsbewilligung haben und jederzeit eine Praxis eröffnen könnten. Auch da haben wir keine Möglichkeit der Steuerung. Deshalb sind wir der Meinung, dass es solch eine Bewilligung braucht. Ein
weiterer Punkt und für mich eigentlich auch der wichtigste betrifft die Gruppenpraxen. Diese verfügen heute an und für sich über keine gesetzliche Basis. (Der Präsident bittet den Redner, zum
Schluss zu kommen.) Damit die Gruppenpraxen funktionieren können, brauchen sie solch eine Bewilligung. Diesbezüglich gibt es Bundesgerichtsurteile, die ganz klar sagen, dass es eine spezielle
Bewilligung braucht, eine sogenannte Praxisbewilligung. Schon alleine der Aspekt, dass der Vorstoss nun ein Postulat ist, spricht für dessen Überweisung. (Der Präsident macht den Redner auf
die abgelaufene Redezeit aufmerksam.)
Präsident. Nun doch noch eine Kontrollfrage: Wird auch das Postulat bestritten? – Ja, das ist der
Fall.
Barbara Mühlheim, Bern (glp). Ich werde die 20 Sekunden, die Herr Martinelli zu lange gesprochen hat, wieder hereinholen. Ich habe vorhin aus dem Jahresbericht zitiert. Sie können sicher sein,
ob Sie jetzt die Heroinverschreibung als sinnvolle Massnahme erachten oder nicht, eines ist ersichtlich: Wir haben mit den schwierigsten Patienten im Kanton Bern zu tun und wir wissen relativ genau,
was in einer so genannten Arztpraxis super läuft und was nicht. Die Diskussionen um welche Ärzte
es sich handelt, im Zusammenhang mit der «Berner Zeitung» und den ganzen Recherchen, haben,
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verglichen mit meiner Liste, immer dasselbe ergeben: Seit Jahren kennen wir dieselben sechs oder
sieben Pappenheimer in der Stadt Bern und dieselben drei oder vier in der Stadt Biel. Seit Jahren
schaffen sie es, sich um eine rechtliche Grundlage zu foutieren; und weil wir zu wenig griffige
Massnahmen haben, können sie eigentlich fast im Gleichschritt weitergehen. Vom so genannten
Ritalinpapst – immer alles anonym, aber man weiss, um wen es geht – der Stadt Bern und Umgebung – so nennen wir ihn, weil er auf verantwortungslose Art Ritalin verschreibt – weiss ich, dass
sein Umsatz von 500 000 Franken auf 200 000 Franken zusammengefallen ist, weil der Kantonsapotheker gegen ihn interveniert hat. Es geht hier also auch um viel Geld. Es ist einem Ladendiebstahl ähnlich. Wenn wir keine griffigen Massnahmen haben und kein Sensorium, um die schwarzen
Schafe zu erwischen, dann machen diese einfach weiter. Deshalb ist es auch so wichtig. Es geht
hier ganz klar nicht um den Aufbau eines grossen Bewilligungsapparats, sondern um klare und
saubere Strukturen und griffige Massnahmen, um – wie meine Vorredner gesagt haben – verwaltungsrechtlich klar gegen die schwarzen Schafe vorgehen zu können. Es geht nicht um eine Ausweitung, in der jeder Hausarzt an die Kasse kommt. In diesem Sinne bitte ich Sie, den Vorstoss als
Postulat anzunehmen.
Hubert Kopfenstein, Biel (FDP). Ich denke hier eben liberal und echt liberal, deshalb lehnen wir
nicht nur die Motion, sondern eben auch das Postulat ab. Die Voten haben uns nicht sehr überzeugt. Wir finden, dass eine normale Berufsausübungsbewilligung genügend sein sollte, und wir
müssen nicht noch einen weiteren Überbau mit einer Praxisbewilligung haben. Ich zitiere den Regierungsrat auf Seite drei ganz oben. Er liefert selbst das beste Argument indem er sagt: «Eine Praxisbewilligung bedeutet nicht nur einen erhöhten Aufwand bei der Bewilligungserteilung und Datenpflege, sondern bedingt gegebenenfalls auch den Aufbau und die Führung eines Inspektorats. Dies
ist sehr personal- und kostenintensiv.» Das schreibt der Regierungsrat, und in der Regel stimmt
das, was der Regierungsrat sagt. Und deshalb haben wir Angst, dass es wieder solch einen aufgeblähten Apparat geben wird. Weiter unten in der Antwort steht dann, dass man noch den Kantonsarzt habe, der Kontrollen durchführen kann. Nun wird beschwichtigt und gesagt, dass dies nicht so
tragisch sei und es keinen grossen Apparat gäbe. Aber wir haben einfach das Gefühl, dass es personalintensiv ist, wenn das auch schon der Regierungsrat schreibt. Selbstverständlich lehnen wir
die Motion ab und möchten auch keinen Prüfungsauftrag. Deshalb sind wir der Meinung, dass wir
hier in guter Treue auch das Postulat ablehnen können; und das empfiehlt Ihnen die FDP-Fraktion
wärmstens.
Franz Haldimann, Burgdorf (BDP). In der BDP-Fraktion haben wir diesen Vorstoss lange und
gründlich diskutiert. Am Ende kamen wir zum selben Ergebnis wie die Regierung. Wir von der BDPFraktion sind für Annahme des Postulats. Neben der Berufsausübungsbewilligung und der Zulassung für Abrechnungen über die öffentliche Krankenkasse, würde eine dritte Hürde geschaffen.
Diese Hürde – man muss Hürde sagen – führt zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand und sicherlich
zu erheblichen Kosten. Mit einer Praxisbewilligung lässt sich der Kenntnisstand über die Praxisstandorte und über die Anzahl praktizierender Ärzte nicht verbessern. Die Fluktuation in den Gemeinschaftspraxen und Ärztezentren ist nicht nur aufgrund der zunehmenden Teilzeitarbeitenden
sehr gross. Wieso sich Gruppenpraxen von den Einzelpraxen unterscheiden sollen, ist uns, in rechtlicher Hinsicht, nicht klar. Wir unterstützen klar ein Postulat.
Peter Brand, Münchenbuchsee (SVP). Die SVP-Fraktion hat Mühe mit diesem Vorstoss, auch
wenn er jetzt in ein Postulat umgewandelt wurde. Auch ein Postulat lehnt sie ab, aus folgenden
Gründen. Es wurde bereits zweimal gesagt, ich wiederhole es aber gerne nochmals: Der Vorstoss
bringt weiteren Verwaltungsaufwand. Haben wir eine Bewilligungserteilung, müssen wir die Daten
pflegen, die erhoben werden und sie kontrollieren. Herr Haldimann hat vorhin schon gesagt, dass
die Ärzte heute eine Berufsausübungsbewilligung und eine Zulassung der Krankenversicherer
brauchen, um ihren Beruf auszuüben. Damit haben sie schon zwei Hürden, die sie überspringen
müssen. Eine dritte Hürde braucht es tatsächlich nicht. Die geforderte Praxisbewilligung wäre die
dritte Bewilligung. Kein anderer Kanton hat deren drei. Man nennt sie nur überall etwas anders. Das
gäbe eine zusätzliche Administration, die wollen wir sicher nicht. Für die Zulassungssteuerung, wie
die Motionäre sagen, nützt dieses System auch nichts, weil die Fluktuation in den Gemeinschaftspraxen und in den Ärztezentren so gross ist, dass die Daten, die man sammeln würde, ganz sicher
nicht dann aktuell wären, wenn man sie brauchen würde.
Wenn dieser Vorstoss etwas zur Förderung der Hausarztmedizin nützen würde, dann wäre er ja
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noch einigermassen brauchbar. Aber das tut er gar nicht. Den Hausärzten wird eine weitere Hürde
mit einer weiteren Bewilligung in den Weg gelegt; das wollen wir nicht. Wir brauchen keine weiteren
Formulare und Vorschriften. Dieser Vorstoss ist alles andere als liberal, deshalb lehnen wir ihn ab.
Die Gruppenpraxen wurden angesprochen. In den Gruppenpraxen braucht es nicht unbedingt eine
Berufsausübungsbewilligung, habe ich irgendwo gelesen. Das mag sein, aber ich gehe auch davon
aus, dass die Ärzte in einer Gruppenpraxis auch ein gewisses Interesse haben, dass niemand über
die Stränge schlägt oder dass man allenfalls intern disziplinieren würden, wenn es nötig wäre.
Wahrscheinlich hat selten ein Arzt, der in einer Gruppenpraxis arbeitet, ein Interesse daran, dass
die Praxis in Verruf kommt. Den Ärzten, die sich nicht an die Regeln halten, könnte man ja notfalls –
an anderen Orten ist das so – auch die Berufsausübungsbewilligung entziehen. Warum man an
dieser Stelle eine zusätzliche Bewilligung schaffen muss, die man dann entziehen könnte, geht mir
nicht in den Kopf. Wir lehnen das Postulat ab.
Thomas Heuberger, Oberhofen (Grüne). Die grüne Fraktion wird das Postulat annehmen und
überweisen. Eine Motion hätten wir nicht überwiesen. Ein Postulat gibt uns oder auch der Regierung die Möglichkeit, die Risiken und Nebenwirkungen der Praxisbewilligungen zu studieren, die
allenfalls auch schaden könnten. Gewisse Dinge sind bereits ein Problem; Peter Brand hat es vorhin erklärt. Man fragt sich, was die Praxisbewilligungen besser machen sollen. Es wird darüber gesprochen, dass dadurch die bedarfsgerechte Praxissteuerung verbessert wird. Das ist nicht der Fall.
Warum? Eine Praxisbewilligung bedeutet, dass jemand arbeiten darf. Zu wie viel Prozent spielt keine Rolle. Aber die Steuerung muss über die Anzahl der Ärzte und deren Pensum gemacht werden.
Das sagt uns dann allenfalls, wie viel Bedarf da ist. Zuerst sollte darüber nachgedacht werden, ob
es wirklich etwas bringen würde, bevor fälschlicherweise Gefühle der Sicherheit aufkommen. Ich
möchte daran erinnern, dass im eidgenössischen Parlament das Medizinalberufsgesetz zur Diskussion steht. Das wird wahrscheinlich bessere Grundlagen bringen, da ein ganz ausführliches Register festgelegt werden muss. Das wird zur Steuerung etwas beitragen, das allenfalls bedarfsgerecht
sein kann. Von daher ist es auch dort nicht nötig. Des Weiteren wurde erwähnt, dass der Aufwand
nicht gerade klein sein könnte. Auch über die Attraktivität müsste nachgedacht werden. Das Postulat ist das richtige, um genau diese Fragen zu prüfen. Wir würden Ihnen empfehlen, das als Postulat
zu überweisen.
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Ich könnte nun fast nahtlos an das kritische Votum meines Vorredners anknüpfen. Die SP-JUSO-PSA-Fraktion fragt sich auch, was die Praxisbewilligung eigentlich
zusätzlich bringen soll. Wenn wir die Antwort des Regierungsrats lesen, sehen wir auch, dass örtlich
Massnahmen ergriffen werden können, für den Fall einer Ausübung zweifelhafter Praktiken. Aus der
liberalen Sicht, wie es mehrere Votanten vor mir gesagt haben, braucht es das nicht und schafft
mehr Verwaltungskosten. Es ist jedoch prüfenswert und deshalb unterstützt meine Fraktion ein Postulat. Wenn wir uns vor Augen führen, dass es im Bereich der Landwirtschaft Erhebungsstellenleiter
gibt, die auch jeden Quadratmeter, Quadratkilometer erheben, dann finden wir es vielleicht doch
nützlich, die Praxen zu erheben und zu schauen, was wir hier im Kanton Bern haben, um auch an
dieser Stelle eine Steuerungsmöglichkeit zu haben. Aber ich möchte wirklich betonen, dass – wie es
Thomas Heuberger sagte – die Risiken und Nebenwirkungen überprüft werden sollten und man es
dann eben sein lässt, wenn man wirklich keinen Nutzen darin sieht. Wie gesagt, können diese Fragen durch die Überweisung eines Postulats beantwortet werden.
Melanie Beutler-Hohenberger, Gwatt (EVP). Mit diesem Vorstoss möchte unser EVPFraktionskollege Daniel Steiner-Brütsch Sicherheit schaffen, Kontrollen vereinfachen und auch eine
Steuerung ermöglichen. Er hat es vorhin gut ausgeführt. Das erachten wir nämlich als richtig und
zeitgemäss. Dies ganz besonders in der heutigen Zeit in der eine Zunahme an Gruppenpraxen beobachtbar ist. Die Form eines Postulats unterstützt die EVP-Fraktion einstimmig und ist gespannt, in
welche Richtung der Kanton Bern geht, um dieses Anliegen umzusetzen. Es gibt ja verschiedenste
Modelle unter den betroffenen Kantonen und wir haben von den Vorrednern gehört, dass es einige
Fragen zu prüfen gilt. Zu Ziffer zwei möchte ich noch sagen, dass die EVP-Fraktion proaktiv und
vorausschauend in Richtung der weiteren Medizinalberufe schaut und auch dort eine Prüfung anstrebt. Wir unterstützen das Postulat einstimmig in beiden Ziffern.
Daniel Steiner-Brütsch, Langenthal (EVP). Zwei Entgegnungen auf Aussagen der Grossräte
Klopfenstein und Brand: Ja, man kann einer Motionsantwort auch das entnehmen, was man will.
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Gleichzeitig schreibt der Regierungsrat nämlich auch: «Grundsätzlich erachtet der Regierungsrat
die Einführung einer Praxisbewilligung als sinnvoll. Die Praxisbewilligungen können Daten darüber
liefern, welche Arztpraxen mit welchen Fachrichtungen im Kanton Bern existieren...» Genau aus
diesem Grund ist das Postulat das richtige Mittel. Der Kanton soll seine Aufsichtspflicht besser
wahrnehmen können und mehr Sanktionsmöglichkeiten für die schwarzen Schafe bekommen.
Grossrat Brand hat die Idee schlechtgemacht, in dem er gesagt hat, dass lediglich ein neues Formular gemacht würde und man damit zur Erhöhung des Verwaltungsaufwandes beitragen würde.
So ausgedrückt, stimmt das natürlich nicht. Eine Praxisbewilligung bringt selbstverständlich etwas;
eben um die schwarzen Schafe zu sanktionieren und eine bedarfsgerechte Versorgungsplanung zu
erstellen. Ich bitte um Unterstützung des Postulats.
Präsident. Möchten die Mitmotionärinnen und Motionäre nochmals das Wort? – Das ist nicht der
Fall.
Philippe Perrenoud, Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Je vous souhaite une bonne semaine
et je vais parler français comme la semaine passée. Permettez-moi d’abord de parler un petit peu
d’autre chose: il s’agit de la libéralisation des cabinets médicaux qui s’est développée depuis le début de l’année suite à la décision du Conseil fédéral. On a constaté dans les cantons de Genève, de
Bâle, du Tessin, une augmentation rapide du nombre de cabinets médicaux. Mes collègues à la
Conférence des directeurs sanitaires m’ont demandé quelle était la situation dans le canton de Berne et je leur ai répondu que je ne pouvais pas le mesurer, car nous n’avons pas, comme dans ces
cantons-là, d'autorisation de cabinet dans le canton de Berne. On a entendu les arguments des uns
et des autres, je suis inquiet moi aussi d’imaginer devoir dépenser plus d’argent pour avoir plus de
démarches administratives. Je suis par contre convaincu qu’il s’agit d’évaluer soigneusement; après
ce que l’on vient de vivre au niveau suisse pour les cabinets médicaux, je pense que l’avenir va être
d’une manière ou d’une autre un pilotage sélectif, afin que l’on puisse avoir plus de médecins généralistes dans les régions. On doit en effet pouvoir piloter les systèmes dans la mesure où il y a parfois trop de spécialistes dans certains domaines et pas assez dans d’autres. C’est aussi la politique
nationale qui va en décider dans un débat démocratique. Ce pilotage est sur la table – pour votre
information il y a d’ailleurs un modèle en cours entre la FMH et la Conférence des directeurs sanitaires qui réfléchit à ces modèles-là – donc un tel instrument pourrait nous rendre service. Le postulat
est justement la bonne décision du parlement pour permettre d’avoir une réflexion sur ce qui est
nécessaire dans le canton de Berne, avec quels instruments et avec quels moyens efficaces et efficients, pour pouvoir mettre en place une telle autorisation de cabinets. Je vous recommande comme le gouvernement d’accepter cette motion sous forme de postulat.
Präsident. Wir stimmen über das Postulat ab. Wer das Postulat Steiner-Brütsch annehmen will
stimmt Ja, wer es ablehnt stimmt Nein.
Abstimmung
Der Grosse Rat beschliesst:
Annahme als Postulat
Ja
80
Nein
64
Enthalten
0
Präsident. Der Grosse Rat hat den Vorstoss als Postulat angenommen. Von Zeit zu Zeit muss ich
ein wenig mit Ihnen «bauge», jetzt muss ich Sie aber loben, Sie sind unglaublich ruhig – vielen
Dank!
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