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Weiterbildung
für Hausärzte
ausbauen
Seit 2008 fördert der Kanton
St.Gallen die Weiterbildung
zu Hausärztinnen und Haus-
ärzten. 30 junge Ärzte haben
das Angebot bisher genutzt.
Nun soll das Programm auch
in den Regionalspitälern ein-
geführt werden.

«Für mich war von Anfang an klar,
dass ich Hausarzt werden möch-
te», sagt Daniel Rosa. «Als Haus-
arzt kann ich mit meinen Patien-
ten über Jahre hinweg eine Bezie-
hung aufbauen.» Zudem schätze
er die Vielseitigkeit der medizini-
schen Probleme, mit denen ein
Hausarzt konfrontiert ist.

Doch der Einstieg in die
Grundversorgung war bis vor we-
nigen Jahren schwierig: «Die Ärz-
tinnen und Ärzte absolvierten die
gesamte Weiterbildung bis zum
Facharzttitel an einem Spital»,
sagte Gesundheitsdirektorin Hei-
di Hanselmann gestern an einer
Medienkonferenz. Für eine Tätig-
keit als Hausarzt sind sie damit
ungenügend gewappnet. Wenn
überhaupt, haben die Ärzte den
Schritt zum Hausarzt erst nach
jahrelanger Erfahrung im Spital
gemacht. Immer weniger junge
Ärzte fanden deshalb den Weg in
die Grundversorgung.

Junge Ärzte im Spital abholen

Um dem Hausärztemangel
entgegenzuwirken, startete das
Gesundheitsdepartement Anfang
2008 ein Weiterbildungspro-
gramm. Der Kantonsrat sprach
damals dafür 975000 Franken
jährlich. Das Programm umfasst
eine sechsmonatige Praxisassis-
tenz und einen zweijährigen Wei-
terbildungslehrgang in Spitälern
und Fachpraxen.

Geleitet wird das Programm
von Christian Häuptle, Hausarzt
aus Gossau. Er arbeitet seit 2008
auch als Leitender Arzt Hausarzt-
medizin im Kantonsspital. «Ich
komme auf der Visite in Kontakt
mit Assistenzärzten und motiviere
sie, in die Grundversorgung ein-
zusteigen.»

In Regionalspitäler tragen

30 Ärztinnen und Ärzte haben
die Weiterbildung bisher absol-
viert, 65 Prozent davon sind aus-
ländischer Herkunft. «Das spie-
gelt die Realität in den medizini-
schen Berufen», sagt Heidi Han-
selmann. Wichtig sei, dass genü-
gend qualifizierte Hausärzte aus-
gebildet würden. Sie zieht nach
knapp fünf Jahren eine positive
Bilanz: Daniel Rosa und 19 weitere
Absolventinnen und Absolventen
der Weiterbildung praktizieren in-
zwischen als Hausärzte im Kanton
St.Gallen. Nun soll das Programm
auch in den Regionalspitälern
eingeführt werden. Offen ist, ob
dafür Geld gesprochen wird. (jhe)
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Wo die Unterstützung der Nachbarn gefragt wäre: Beim neuen Anflugregime auf den Flughafen Zürich-Kloten, der dem Osten mehr Überflüge
bringt; beim Bahn-Y, das die Ostschweiz an den Metropolitanraum Zürich anschliesst; beim Autobahnzubringer Appenzellerland ab St.Gallen-West.

Thurgau fordert Solidarität
Aktuell ist es der Thurgau, der die Unterstützung der anderen Ostschweizer Kantone fordert – um zu verhindern, dass er Opfer des
Fluglärm-Vertrags mit Deutschland wird. Die Solidarität funktioniere – aber nicht als Einbahnstrasse –, heisst es in der übrigen Ostschweiz.

CHRISTOF WIDMER

FRAUENFELD. Dezidierter als die
anderen Ostschweizer Kantone
wehrt sich der hauptbetroffene
Thurgau gegen die möglichen
Folgen des Fluglärm-Vertrags mit
Deutschland. Die Thurgauer Re-
gierung geht aufs Ganze: Die Ost-
schweizer Parlamentarier sollen
helfen, den Staatsvertrag in den
eidgenössischen Räten zu versen-
ken, sollten die 20000 zusätz-
lichen Flugbewegungen, die er
der Schweiz bringt, nur über den
Osten des Flughafens geführt
werden.

Ostschweizer Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier haben
Verständnis für die Sorgen. «Der
Thurgau darf auf eine geeinte Hal-
tung der Ostschweiz zählen», sagt
der Rheintaler FDP-Nationalrat
Walter Müller. «Ich stehe dafür
ein, dass es einen Lastenausgleich
gibt», sagt der Ausserrhoder Na-
tionalrat Andrea Caroni (FDP).

Zu früh, um sich festzulegen

Der Drohung, den Staatsver-
trag im äussersten Fall abzuleh-

nen, schliessen sie sich zumindest
vorerst aber nicht an. Es sei noch
zu früh, sich im Fluglärmstreit
festzulegen, sagt auch der Ausser-
rhoder Ständerat Hans Altherr
(FDP). Die Schweiz habe aber mit
Deutschland bestmöglich ver-
handelt. Wenn sich der Vertrag als
für den Thurgau grob nachteilig
erweist, werde er die Thurgauer
unterstützen, sagt Altherr aber.

«Den Vertrag abzulehnen, ist
unrealistisch», sagt die St.Galler

SP-Nationalrätin Hildegard Fäss-
ler. Die Schweiz habe schon einen
guten Staatsvertrag abgelehnt,
jetzt habe sie den zweitbesten Ver-
trag. Alles andere wäre schlimmer.

Aber auch Fässler will sich da-
für einsetzen, dass der zusätzliche
Fluglärm fair verteilt wird. Hier

setzt sie auf die regelmässigen
Treffen der Ostschweizer Parla-
mentsdelegation in Bern mit Ost-
schweizer Regierungsvertretern.
Dabei können solche Anliegen
besprochen werden. Die Beteilig-
ten könnten zum Beispiel abspre-
chen, wer wo lobbyiert.

Umfahrung Herisau als Anliegen

Bei diesen Treffen können die
Kantone formulieren, wo ihre In-
teressen liegen, sagt auch Caroni.
Er zählt darauf, dass seine Kolle-
ginnen und Kollegen auch Anlie-
gen aus jeweils andern Kantonen
unterstützen. Selber am Herzen
liegt ihm die Umfahrung Herisau
des geplanten A1-Anschlusses
Appenzellerland. Die 500 Millio-
nen Franken müsste der Bund
finanzieren.

«Wenn man von Solidarität
spricht, braucht es Gegenseitig-
keit», sagt Walter Müller – und
meint das Ostschweizer Bahn-Y,
von dem die zuständige Stände-
ratskommission erst einmal die
Strecke St.Gallen–Chur für 180
Millionen Franken ausbauen will.

Müller stört, dass die Thurgauer
SP-Nationalrätin Edith Graf-Lit-
scher zwar Solidarität im Flug-
lärmstreit fordert, das Bahn-Y
aber nicht als Ostschweizer Pro-
jekt anerkennt.

«Man muss das Kind beim rich-
tigen Namen nennen», entgegnet
Graf-Litscher. Das Bahn-Y sei ein
St.Galler Projekt. Sollte der Stän-
derat für das Y stimmen, werde sie
es im Nationalrat aber unterstüt-
zen, stellt Graf-Litscher klar.

Auch der Thurgauer SVP-Na-
tionalrat Markus Hausammann
ist bereit, das Bahn-Y zu unter-
stützen. «Uns Ostschweizern
bleibt schlichtweg nichts anders
übrig, als uns gegenseitig zu un-
terstützen», sagt Hausammann.
Keiner der Ostschweizer Kantone

habe allein das nötige Gewicht,
um ein solches Anliegen im
Alleingang durchzubringen. «Wir
müssen Ostschweizer Solidarität
zeigen. Andere Landesteile ma-
chen das besser», sagt Caroni.

Die Ostschweizer Solidarität
müsse sich noch stärker entwi-
ckeln, sagt die Wiler Nationalrätin
Yvonne Gilli (GP), die an vorders-
ter Front gegen den Fluglärm
kämpft, der auch ihre Region in
Mitleidenschaft zieht. Es müsse
sich eine Kultur herausbilden, wo
der eine Kanton das Anliegen des
anderen unterstützt, ohne dass er
selber davon profitiert.

Wo ist Solidarität in St.Gallen?

In Sachen Fluglärm beklagt
Gilli aber selbst innerhalb des
Kantons St.Gallen mangelnde
Solidarität. Das liege daran, dass
die Region Rapperswil betroffen
wäre, wenn es mehr Südanflüge
gäbe. «Was dem Nordgürtel inklu-
sive Stadt St.Gallen droht, haben
viele Politiker noch nicht begrif-
fen,» sagt Gilli. Sie hofft, dass nun
die Bevölkerung Druck macht.

Der Thurgau darf
auf eine geeinte

Haltung der
Ostschweiz zählen.

Walter Müller

Uns bleibt nichts
anderes übrig, als
uns gegenseitig zu

unterstützen.

Markus Hausammann

Schmuggler Auf neuen Wegen
Neun Ostschweizer Kantone fördern den «Schmugglerpfad»
– ein Interreg-Projekt, das die 40 Jahre alte Madrisa-
Rundtour quasi neu erfindet. seite 27

Neues Mittelschulgesetz
Die umstrittene Disziplinarbusse bleibt im
Ausserrhoder Mittel- und Hochschulgesetz
bestehen. seite 26

Neues Leben im Zeughaus
Anderthalb Jahre dauerte der Umbau des
Zeughauses Herisau – aus dem Waffenlager
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