
 SCHWEIZER GEMEINDE 5 l 201840

DIE GENOSSENSCHAFTLICHE GEMEINSCHAFTSPRAXIS

Das Ermatinger Modell  
inspiriert andere Gemeinden
Gerade auf dem Land sind Hausärzte rar. Um die medizinische 
Grundversorgung zu retten, hat die Thurgauer Gemeinde Ermatingen für eine 
genossenschaftliche Gemeinschaftspraxis die Anschubfinanzierung geleistet.

Nach dem Tod des letzten Dorfarztes 
drohte die medizinische Grundversor-
gung in Ermatingen (TG) vor fünfeinhalb 
Jahren verloren zu gehen. «Da waren 
wir gefordert», erinnert sich Gemeinde-
präsident Martin Stuber. «Von unserer 
Altersstruktur her ist es für uns beson-
ders wichtig, einen Arzt im Dorf zu ha-
ben.» Die überdurchschnittlich vielen 
älteren Einwohner sollten weiterhin im 
Ort medizinisch versorgt werden. 
Zusammen mit der Nachbargemeinde 
Salenstein riefen die Behörden von Er-
matingen eine Arbeitsgruppe ins Leben 
und sprachen einen Kredit von 25 000 
Franken, um eine Lösung aufzugleisen. 
«Wir mussten in kurzer Zeit etwas auf die 
Beine stellen», sagt Max Dössegger. Der 
ehemalige Kantonsarzt, der in Ermatin-
gen früher selbst eine Praxis geführt 
hatte, leitete das Gremium und trieb das 
Projekt massgeblich voran. Er organi-
sierte Interimslösungen und gleiste eine 
Zusammenarbeit mit der bereits beste-
henden Genossenschaft Spatzenhof, 
einer Betreiberin von Alterswohnungen, 
auf. «Wir mussten zuerst deren Statuten 
ändern», erzählt er. Danach war der Weg 
frei, um zwei Alterswohnungen, einen 
Aufenthalts- sowie einen Kellerraum in 
eine Gemeinschaftspraxis umzubauen. 
Die Genossenschaft hat dafür rund 
740 000 Franken investiert.

Mehrere Disziplinen unter einem Dach 
Die Praxis im Spatzenhof, die sich an 
zentraler Lage befindet, ist so konzipiert, 
dass darin vier Ärzte arbeiten könnten. 
Zurzeit wird sie von einer Allgemeinme-
dizinerin und von einer Pädiaterin ge-
nutzt. Für einen kürzlich ausgeschiede-
nen Hausarzt wird gerade eine Nachfolge 
gesucht. In den modernen Räumlichkei-
ten praktizieren zudem eine Therapeutin 
für Akupunktur und eine für Craniosac-
ral-Therapie; ein Psychologe bietet re-
gelmässig Sprechstunden an.

Frei, die Arbeit zu gestalten
Christa Krämer ist die Leiterin des medi-
zinischen Zentrums. Die Hausärztin aus 
Deutschland arbeitet seit dem Start vor 
fünf Jahren in der Gemeinde. «Ich fühle 

mich hier sehr wohl», sagt sie. Die Be-
völkerung sei sozial durchmischt. Sie 
behandle Bauern, Handwerker, einfache 
Angestellte, aber auch Akademiker. «Ich 
begleite sie über Jahre hinweg und 
nehme an ihrem Leben Anteil.»
Als Selbstständige könne sie sich für ihre 
Patienten so viel Zeit nehmen, wie sie 
möchte. Sie könne ihr Team zusammen-
stellen und eine Arbeitsweise vorleben, 
die ihrem Berufsverständnis entspreche. 
Dies sage ihr vielmehr zu als die Tätigkeit 
in einer Grosspraxis, die in erster Linie 
nach wirtschaftlichen Kriterien geführt 
werde. Krämer spricht damit ihre frühere 

Stelle an: Sie war vor ihrem Wechsel an 
den Untersee in einem von der Migros 
geleiteten Zentrum tätig gewesen.

Immer weniger Einzelkämpfer
«Ein Arzt sollte keine Direktiven erhal-
ten – von wem auch immer», sagt der 
einstige Kantonsarzt Dössegger. Er sitzt 
heute im Vorstand der Genossenschaft 
Spatzenhof, die dem Ärztetermin einzig 
als Vermieterin Vorgaben macht. «Junge 
Ärztinnen und Ärzte möchten oder kön-
nen sich finanziell nicht mehr so stark 
engagieren, wie dies früher der Fall 
war», stellt er fest. Ohne Sicherheiten 
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erhielten sie von den Banken keine Kre-
dite mehr. Das gewählte Modell werde 
zudem dem Umstand gerecht, dass 
junge Mediziner zunehmend Teilzeit ar-
beiten wollten. «Einzelkämpfer gibt es 
fast keine mehr.»

Auch Kemmental «nimmt Geld in die 
Hand»
Die politische Gemeinde ist noch Mit-
glied der Genossenschaft, darüber hin-

aus jedoch nicht mehr involviert. «Es 
gehört nicht zu den Kernkompetenzen 
einer Gemeinde, eine Arztpraxis zu füh-
ren», sagt Gemeindepräsident Stuber. 
Es habe sich gelohnt, einen Kredit zu 
sprechen, um einen Anstoss zu geben. 
Es brauche letztlich jedoch Fachleute wie 
Dössegger, um ein solches Projekt zu 
realisieren und weiterzuverfolgen.
Das Modell findet Nachahmer. Im na-
hen Kemmental (TG) ist im Februar 
eine Gemeinschaftspraxis eröffnet wor-
den, die nach demselben Prinzip funk-
tioniert. Angesichts des schweizweiten 
Hausärztemangels müssten die Ge-

meinden aktiv werden, sagt Gemeinde-
präsident Walter Marty. «Sie müssen 
sich engagieren und etwas Geld in die 
Hände nehmen.»
2008 regte seine Behörde die Grün-
dung der Genossenschaft «Wohnen im 
Alter» an. Im Februar konnte diese in 
Siegershausen 20 Wohnungen und 
eine grosszügige Arztpraxis in Betrieb 
nehmen. Der bisherige Gemeindearzt, 
Hansruedi Stäheli, arbeitet über das 

Pensionsalter hinaus und hat die neuen 
Räumlichkeiten gemietet. Er hat eine 
Physiotherapeutin angestellt und ist 
auf der Suche nach einem Fachkolle-
gen, um schrittweise kürzertreten zu 
können.

«Ein Hausarzt ist für eine Gemeinde 
von zentraler Bedeutung»
«Ziel ist es, seine Nachfolge zu sichern», 
sagt Werner Ess, Präsident der Genos-
senschaft. Ein Hausarzt sei für eine Ge-
meinde von zentraler Bedeutung. «Ins-
besondere für die ältere Bevölkerung, 
die nicht mehr so mobil ist.» Von der 

Grösse her sei der Bedarf ausgewiesen – 
Kemmental hat rund 2500 Einwohnerin-
nen und Einwohner.
«Die politische Gemeinde ist finanziell 
stark eingebunden», sagt Marty. Sie hat 
für den neuen Gebäudekomplex unter 
anderem kostenlos Land im Baurecht 
abgegeben. Der Gemeindepräsident 
und der Bauverwalter sind Vorstands-
mitglieder der Genossenschaft.
Eine Hausarztpraxis in der Nähe zu ha-
ben, bedeute für ältere Menschen ein 
Stück Lebensqualität, sagt der Ermatin-
ger Gemeindepräsident Stuber. Sie sei 
eindeutig ein Standortvorteil. «Solidari-
tät heisst aber auch, zu den Ärzten im 
Dorf zu gehen.»

Eveline Rutz

Dezentral vernetzt: Ärzte-
verband Thurtal-Untersee

Die genossenschaftliche Praxis Spat-
zenhof im thurgauischen Ermatingen 
ist Teil des Ärztevereins Thurtal – Un-
tersee. Neben Ermatingen sind darin 
die Ärztinnen und Ärzte der Praxen 
von Felben-Wellhausen, Müllheim, 
Wigoltingen, Steckborn, Berlingen 
und zum Teil Tägerwilen zusammen-
geschlossen. Wie der Verein schreibt, 
ist dessen Zweck die Sicherstellung 
der hausärztlichen Grund- und Not-
fallversorgung in den Einzugsgebie-
ten der genannten Praxen. Der Verein 
stellt durch entsprechende organisa-
torische Massnahmen und Informa-
tion sicher, dass die medizinische 
Grund- und Notfallversorgung durch 
telefonische Kontaktaufnahme mit 
der Hausarztpraxis jederzeit gewähr-
leistet ist. Um möglichst auch mittel- 
und langfristig den Erhalt der Haus-
arztpraxen mit dem breiten Angebot 
in den Dörfern sicherzustellen, betrei-
ben die Ärztinnen und Ärzte des Ver-
eins daneben auch gemeinsame Ak-
tivitäten im Sinne einer «dezentralen 
vernetzten Landarzt – Gruppenpra-
xis».
www.aerzteverein-tg.ch

Die Ärztinnen Christa Krämer und Claudia 
Stiebing im Gespräch mit dem ehemaligen 
Thurgauer Kantonsarzt Max Dössegger in 
der Praxis Spatzenhof in Ermatingen. 
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