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ZH – Kanton lässt Arztpraxen leer ausgehen
 Tages-Anzeiger | 29.05.2021

Aus für Sonderweg - Die Hausärzte spritzen zu langsam, findet der kantonsärztliche
Dienst. Wer nicht mindestens 400 Dosen pro Monat bestellt, soll im Juni keinen
Impfstoff mehr erhalten.

Jigme Garne

Die Hausärztinnen und Hausärzte spielten bisher eine wichtige Rolle in der Corona-Impfaktion im Kanton
Zürich. Über 220’000 Impfungen, das ist fast jede dritte Impfung, wurden seit Beginn der kantonalen
Impfaktion in den 900 beteiligten Hausarztpraxen verabreicht. Während andere Grosskantone fast
ausschliesslich auf Impfzentren setzten, ging Zürich einen Sonderweg. Das ändert sich jetzt.

Laut einem Rundmail des kantonsärztlichen Dienstes an die Hausärzte bekommen Arztpraxen im Juni nur
noch dann Impfstoff, wenn sie mindestens 400 Dosen pro Monat bestellen. Der Grund: Jetzt, da die
regionalen Impfzentren auf Volllast fahren, sind die Hausärzte dem Kanton zu langsam.

Entscheid für Mindestgrenze

Das zeigt ein Schreiben an einen verärgerten Arzt. Es stammt von Peter Indra, dem Leiter der Zürcher
Impfaktion. Die Impfgeschwindigkeit der Hausärzte habe sich gegenüber der schnellen Impfzentren
«massiv verzögert», so Indra. Sie würden den Prozess «bremsen», man habe sich deshalb für eine
Mindestgrenze entscheiden müssen: «Wir können schlicht nicht allen, die auch mit kleineren Mengen
weiterimpfen wollen, diese auch zuteilen und zukommen zu lassen.»

Ein Kantonsvergleich des Krankenkassenverbands Santésuisse stützt den Entscheid der Zürcher
Gesundheitsdirektion. «Kantone, welche ihre Bevölkerung vor allem in Zentren impfen lassen, sind
schneller und effizienter als jene, die viele Impfungen in Arztpraxen durchführen», sagte Santésuisse-
Präsidentin Verena Nold kürzlich gegenüber dieser Zeitung. Santésuisse möchte deshalb, dass auch in der
zweiten Jahreshälfte oder nächstes Jahr Corona-Spritzen in Impfzentren möglich sind, falls
Nachimpfungen oder sogenannte Booster-Impfungen notwendig sein werden.

«Kantone, welche ihre Bevölkerung vor allem in Zentren impfen lassen, sind
schneller.» - Verena Nold, Santésuisse-Präsidentin

400 Impfungen im Monat - so viel wollen oder können die meisten Arztpraxen aber nicht impfen. Viele
haben das Impfen deshalb jetzt aufgegeben. Für den Monat Juni haben von den einst 900 Impfpraxen
gerade einmal noch rund 100 neuen Impfstoff bestellt, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Dafür sind die
Bestellmengen der verbleibenden Praxen gross. Sie haben bis zu 1000 Dosen reserviert. Dabei dürfte es
sich um grosse Gemeinschaftspraxen handeln.

Dass die Hausärzte jetzt als «Bremser» gelten, kommt bei diesen nicht gut an. «Ich begrüsse es zwar sehr,
dass die Impfzentren im Vollbetrieb sind, aber ich bedaure diesen Paradigmenwechsel», sagt Josef Widler,
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Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft. «Die Gesundheitsdirektion hat wohl ein bisschen vergessen, wie
viel Arbeit in den Arztpraxen geleistet wurde, um möglichst viele Risikopersonen zu impfen.»

30 Minuten pro Vorgang

Für kleinere und mittelgrosse Arztpraxen sei es fast nicht möglich, neben dem normalen Betrieb 400
Impfungen pro Monat durchzuführen, sagt Widler. Ein Impfvorgang dauert mit der anschliessenden
Ruhezeit knapp 30 Minuten. Aufwendig ist auch die Organisation dahinter: Die Praxen müssen rechtzeitig
genügend Patientinnen und Patienten aufbieten, um die Dosen in kurzer Zeit zu verimpfen.

Die neue Zurückhaltung vieler Hausärzte hat weitere Gründe. In vielen Praxen ist der Ärger gross über die
Einführung der neuen Impf-Software, die ihnen Mehraufwand bescherte. Kleine Praxen befürchten
ausserdem, auf Impfdosen sitzen zu bleiben, wie Hausärzte der «Zürichsee-Zeitung» sagten: Auf ihren
Wartelisten stehen viele Patienten, die inzwischen anderswo eine Impfung erhalten, sich beim Hausarzt
aber nicht abgemeldet haben. Letztlich spielt auch die Vergütung eine Rolle. Für die Impfung von
Patienten unter 65 Jahren erhalten die Ärzte nämlich weniger Geld vom Kanton als bei Risikopatienten.
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Vorbereitete Spritzen mit dem Corona-Vakzin: Nur noch grosse Praxen sollen impfen. Foto: Raphael Moser

Zürich ist nicht mehr Schlusslicht 
 
Wurde der Kanton Anfang Mai noch kritisiert, weil das Impftempo nach einem kurzen
Zwischenspurt wieder zusammengesackt war, sieht es zum Monatsende deutlich besser aus. Zürich
ist nicht mehr Schlusslicht beim Anteil der verimpften Dosen und hat sich am Pfingstwochenende
im Vergleich der bevölkerungsreichsten Kantone erstmals an die Spitze gesetzt: Im Schnitt bekam
hier zuletzt täglich eine Person auf hundert Einwohnerinnen und Einwohner eine Nadel gesetzt. 
 
Unter der Woche wurden vor Pfingsten täglich über 10’000 Dosen verimpft, deutlich mehr als in
jedem anderen Kanton. Auch pro Kopf gerechnet, musste Zürich den Vergleich mit anderen grossen
Kantonen nicht mehr scheuen. 
 
Es bleibt indes unwahrscheinlich, dass Zürich jetzt plötzlich zum Impfturbo wird, der alle anderen
abhängt, denn bei den Erstimpfungen stagniert der Kanton seit einem guten Monat. Das heisst: Die
aktuelle Aufholjagd ist im Wesentlichen ein verspäteter Effekt des Zwischenspurts vom April, der
sich nun in vermehrten Zweitimpfungen niederschlägt - und für den kommenden Monat ist kein
vergleichbarer Effekt denkbar. 
 
Um weiter zuzulegen, müsste Zürich jetzt also neue Zielgruppen zur Impfung bewegen - trotz der
anstehenden Sommerferien. (hub)
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Entscheid sorgt unnötig für
böses Blut - Kommentar

Jigme Garne 

Ohne den Mitarbeitenden der Impfzentren unrecht tun zu wollen: Manche
Menschen gehen eben lieber zum Arzt ihres Vertrauens als ins
vergleichsweise anonyme Impfzentrum, wo täglich bis zu 4000 Spritzen
gesetzt werden.

Nun aber bootet die kantonale Gesundheitsdirektion zahlreiche
Arztpraxen aus, indem sie die Anforderungen erhöht. Das ist zu viel für
kleine Praxen, die sich deshalb ausklinken. Ihre Patienten auf den
Wartelisten müssen sie nach Monaten doch noch abweisen.

Was zum Entscheid der Gesundheitsdirektion führte, ist nachvollziehbar:
Endlich hat das Tempo beim Impfen auch in dem als Trödlerkanton in
Verruf geratenen Zürich angezogen. Jetzt bloss nicht nachlassen. Impfen
sollen nur noch die grossen und effizienten Player.Dieser Entscheid sorgt
aber unnötig für böses Blut in dem ohnehin schon angespannten
Verhältnis zwischen der Gesundheitsdirektion und den Hausarztpraxen.
Die Hausärzte sind erschöpft und frustriert, weil die Impfzentren ihre Tore
öffneten, während die Praxen auf Impfstoff warten mussten. Oder weil sie
ein kompliziertes Impftool aufgedrückt bekamen.

Anders als im Frühjahr, als in den Arztpraxen möglichst viele
Risikopersonen geimpft werden mussten, spielen sie im Moment keine
zentrale Rolle in der Impfkampagne. Es würde der Impfkampagne also
keinen Abbruch tun, wenn man die eine oder andere kleine Praxis einfach
machen liesse. Ohne Mengenlimite und in ihrem Tempo.

In den kommenden Wochen und Monaten wird es nicht zuletzt darum
gehen, nach den Impfwilligen auch die Zögerer zu impfen. Hier könnten
die Hausärzte mit ihrem niederschwelligen Zugang einen grossen Beitrag
leisten. Spätestens aber, wenn ein Booster nötig sein wird, muss die
Gesundheitsdirektion die Hausärzte wieder im Boot haben.
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Viele Zürcher Hausärzte
wollen nicht mehr impfen

 

 
Corona - Hausärzte, die nicht über 400 Dosen pro Monat
bestellen, gehen künftig leer aus. Das kommt schlecht an.

Jigme Garne und Marius Huber

Im Juni stehen dem Kanton Zürich grössere Mengen des Corona-
Impfstoffs von Moderna zur Verfügung, weshalb wieder mehr
Hausärztinnen und Hausärzte impfen könnten. Die Gesundheitsdirektion
hat die Bedingungen aber geändert: Neu bekommen Arztpraxen den
Impfstoff nur noch, wenn sie gewillt sind, mindestens 400 Impfungen pro
Monat vorzunehmen. Viele Praxen überfordert das aber, weshalb sie sich
aus der Impfaktion zurückziehen. Von den ehemals 900 Impfpraxen im
Kanton Zürich haben nur rund 100 neuen Impfstoff bestellt.

Sauer stösst der Ärzteschaft die Begründung des Kantons auf: Die
Hausärzte würden im Vergleich zu den Impfzentren zu langsam impfen
und den Prozess «bremsen». Der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft,
Josef Widler, kritisiert: «Die Gesundheitsdirektion hat wohl ein bisschen
vergessen, wie viel Arbeit in den Arztpraxen geleistet wurde.»

Die Impfzentren im Kanton Zürich haben ihre Kapazitäten in den
vergangenen Wochen hochgefahren. Inzwischen ist Zürich im
Kantonsvergleich nicht mehr Schlusslicht beim Anteil der verimpften
Dosen. Im Schnitt erhielt zuletzt täglich eine von hundert Einwohnerinnen
und Einwohnern eine Impfung.
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Streit um Impftarif eskaliert!
 B lick  | 29.05.2021

Gegen Corona - Hausärzte bekommen für den Piks viel weniger als Apotheker

Ladina Triaca

Philippe Luchsinger hat in seiner Praxis in Affoltern am Albis ZH bisher 200 Patienten vollständig gegen
das Coronavirus geimpft – hauptsächlich ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Pro Stich in
den Oberarm erhält der Hausarzt von der Krankenkasse 24.50 Franken. Das decke seine Kosten bei
weitem nicht, sagt Luchsinger, der auch Präsident der Schweizer Haus- und Kinderärzte ist. Die
Priorisierung der Patienten, deren Impfung und Überwachung seien sehr aufwändig. «Mit dem aktuellen
Tarif bezahlen wir sogar noch drauf!»

Bald erhalten Luchsinger und seine Kollegen noch weniger pro Impfung. Ab dem 1. Juli gibts nur noch
16.50 Franken pro Piks. Apotheken erhalten hingegen weiterhin 24.50 Franken. Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit? Fehlanzeige.

Der Grund für die Ungleichbehandlung liegt darin, dass der Bundesrat den Betrag für die Apotheken in der
Epidemienverordnung festgelegt hat, während der Tarif für die Hausärzte von den Krankenkassen und der
Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) ausgehandelt wurde. Der Ärzteverband FMH wurde nur angehört.

GDK-Präsident Lukas Engelberger (46) kann den Unmut der Ärztinnen verstehen. «Es gibt keinen Grund,
die Ärzte anders zu vergüten als die Apotheker», sagt er. «Der Tarif für die Ärzte darf nicht gesenkt
werden.» Die Gesundheitsdirektoren haben deshalb vergangene Woche das Gespräch mit den
Krankenkassen wieder aufgenommen.

Doch dort stossen sie mit ihrer Forderung auf taube Ohren. «Wir halten die 16.50 Franken grundsätzlich
für einen fairen Tarif», sagt Matthias Müller vom Branchenverband Santésuisse. Er verweist darauf, dass
die Kassen – auch auf Druck der Hausärzte – den Impftarif im Februar von 14.50 auf 24.50 Franken
erhöht haben. Festgelegt wurde, dass der Tarif Ende Juni sinkt, sobald die Risikopersonen geimpft sind.

Laut GDK-Präsident Engelberger gibt es aber Spielraum. Der Bundesrat habe festgelegt, dass
Tarifänderungen möglich seien, sofern sich die Rahmenbedingungen ändern. Weil sich ab Sommer
voraussichtlich auch Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen können, ist das aus Sicht der Kantone
gegeben. Auch das Bundesamt für Gesundheit geht davon aus, dass es eine Tarif-Nachverhandlung
brauche, wie es auf Anfrage von Blick schreibt.

Doch die Verhandlungen dürften zäh werden. Die Kassen wehren sich, den aktuellen Arzttarif
beizubehalten. Engelberger ärgert sich: «Es geht nicht, dass sie stur nur auf ihre Finanzen schauen.»

Beim Streit zwischen den Kassen und den Gesundheitsdirektoren geht es auch um die Frage, wo geimpft
werden soll. Aus Sicht der Krankenversicherer müssen so viele Menschen wie möglich in den Impfzentren
geimpft werden, weil das am effizientesten sei. Und für sie am günstigsten: Denn die Kassen zahlen für
Impfungen in den Impfzentren nur eine Pauschale von 14.50 Franken – alles, was darüber liegt, berappen
die Kantone.
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Die Kantone ihrerseits betonen die Wichtigkeit der Arztpraxen. «Bald geht es nicht mehr primär um das
Tempo», sagt Engelberger. «Vielmehr müssen wir misstrauische Menschen erreichen, solche, die vielleicht
keine Landessprache sprechen oder digital nicht so affin sind.» Dafür sei man zwingend auf die Hausärzte
angewiesen.

Die Fronten sind verhärtet. Und es dürfte nicht der letzte Streit um Impftarife zwischen Kassen, Kantonen
und Ärzten bleiben. Schliesslich könnten bereits Ende Jahr sogenannte Auffrischungsimpfungen nötig
werden. Künftig müssen sich die Menschen zudem vielleicht alle ein, zwei Jahre gegen Corona impfen
lassen.

Auch dann wird die Vergütung von Ärztinnen wieder Thema werden. Die Lust auf neuerliche
Tarifverhandlungen hält sich bei Engelberger allerdings in Grenzen: «Bleiben die Kassen weiterhin stur,
müssen wir uns überlegen, ob wir als GDK für die Impftarife 2022 überhaupt noch in Verhandlungen
steigen wollen.» Wahrscheinlich müssten dann kantonale Lösungen gefunden werden.

GDK-Präsident Lukas Engelberger will Ärzte nicht anders vergüten als Apotheker.
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Hausarzt Christian Rohrman pikst im Gesundheitszentrum in Oensingen einen Mann gegen Covid.
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