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«Tendenziell werden noch
mehr Ärzte in Teilzeit arbeiten»
Als Schritt in die Zukunft sieht Peter Beeli die Einrichtung einer 
grösseren Praxis im Neubau «Valsana». Längerfristig könnte dies die 
einzige Arztpraxis in Arosa sein, meint der Departementsvorsteher. 
Junge Ärzte würden eher in einer solchen Gemeinschaftspraxis und
gegebenenfalls Teilzeit arbeiten wollen. Aber auch er weiss: Es ist
schwer, geeignete Fachkräfte nach Arosa zu holen. 

■ Uwe Oster

Schon vor der Gemeindefusion habe es in 
Arosa die Idee gegeben «etwas in Richtung 
Gesundheitszentrum» zu entwickeln. Dies
vor dem Hintergrund, dass junge Ärzte eher 
dazu bereit seien, in einem solchen Modell 
zu arbeiten als selbst eine Hausarztpraxis zu 
übernehmen. Vom Gemeindeparlament sei 
diese Idee wieder aufgegriffen und ein Vor-
stoss unternommen worden.

Teil soll vermietet werden
Dieser habe zu dem aktuellen Vorhaben ge-
führt, im Neubau «Valsana» eine «grössere 
Praxis für die Zukunft» einzurichten.Aktuell,
räumt Beeli ein, seien die Räumlichkeiten 
dort zu gross. Denn es ist geplant, mit dem 
Team aus der Praxis Altein «eins zu eins» ins
«Valsana» zu wechseln. «Deshalb wollen wir 
einen Teil vermieten, etwa für Physiothera-
pie oder vergleichbare Angebote.» Länger-

fristig hält er es aber für möglich, dass das 
«Valsana» die einzige Praxis in Arosa sein 
könnte.
Rund zwei Drittel der Medizinstudenten sei-
en inzwischen Frauen. Diese würden
später tendenziell eher in Teilzeit arbeiten.
Aber auch generell würden heute viele jun-
ge Ärzte auf eine ausgewogene Work-Life-
Balance achten. Sie würden die Arbeit in 
einem Team mit einer Aufteilung der Verant-
wortung gegenüber einer selbst geführten 
klassischen Hausarztpraxis vorziehen. Aber 
auch Peter Beeli weiss, dass es nicht einfach 
ist, Fachkräfte nach Arosa zu bekommen.Die
Gemeinde, die Banken oder andere Arbeit-
geber hätten bei vielen Stellenangeboten
ebenfalls Mühe, diese zu besetzen. «Wir lie-
gen 1800 Meter über Meer, Arosa ist abge-
schieden. Die Winter sind lang. Das muss dir 
gefallen.» Doch ebendas gebe es durchaus.

Als Beispiel nennt er Erwin Kohlberger, der 
im vergangenen Winter in der Praxis Altein 
mit gearbeitet hat: «Das ist ein richtiger
Bergfan, und ich hoffe, dass er nächsten 
Winter wieder kommt.» Ein entsprechendes 
Interesse habe er signalisiert.
Eine grosse Bürde seien in Arosa die vielen 
Notfalldienste in der Nacht und am Wochen-
ende, die durch die ortsansässigen Ärzte ab-
gedeckt werden müssten. Am darauffolgen-
den Tag würden die Ärzte in der Praxis er-
wartet und es folge ein normaler Arbeitstag.
Dass vermehrt Teilzeit gearbeitet werde, sei 
ein Trend, der sich eher noch verstärken 
werde.

Wechselnde Ansprechpartner
So würden im Medizinischen Zentrum in 
Maienfeld insgesamt elf Ärzte arbeiten –
Hausärzte und Spezialisten. Fix vor Ort sei-
en aber nur zwei. «Einer unserer Ärzte hat 
mir erzählt, dass er im Aargau wohnt und 
noch eine weitere Stelle am Bodensee hat.» 
Auch er habe mit solchen Modellen Schwie-
rigkeiten gehabt, doch müsse man akzeptie-
ren, dass es sonst noch viel schwerer wäre,
überhaupt gute Fachkräfte zu bekommen.
Ein Nachteil grosser medizinischer Zentren 
ist es, dass Patienten es häufiger mit wech-
selnden ärztlichen Ansprechpartnern zu tun 
haben – anders als früher, wo der Hausarzt 
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jede Krankengeschichte seiner Patienten
kannte. Auf die Praxis Altein angesprochen,
verweist Beeli auf die Konstanz im letzten
Winter und auch jetzt im Sommer.Von Mon-
tag bis Mittwoch ist dort der Arzt Peppi von
der Muehll und von Donnerstag bis Samstag
Dr. Robert Greuter. Es sei durchaus möglich,
bei einem der beidenÄrzte zu bleiben. Kom-
me im Winter wieder Dr. Robert Kohlberger
hinzu, sei für Konstanz gesorgt. Eine stabile
Besetzung gebe es zudem bei den Medizini-
schen Praxisassistentinnen, die in der Regel
die ersten Ansprechpartner seien.

Eine positive Bilanz
Vor diesem Hintergrund zieht Peter Beeli
denn auch eine positive Bilanz der letzten
Wintersaison. Im Januar habe es sogar fast
zu wenige Patienten gehabt. Dafür kommt
im nächsten Winter auf die Praxis Altein
wohl zusätzliche Arbeit zu. Noch bis und mit
dem 30. Juni wird Dr. Franz Marty vom gleis
d in Chur für die wöchentliche Sprechstun-
de in St. Peter und die Hausbesuche im Tal
verantwortlich zeichnen. «Danach streben
wir an, dass die Praxis Altein diese Dienst-
leistung für das Tal übernehmen wird.»
In dem Gespräch mit den Aroser Ärzten
(Ausgabe vom 24.März 2016) hatten sich
Dr. Martin Walkmeister und Dr. Verena
Meyer dahingehend geäussert, dass es
schwer sei, eine «eigenständige Praxis
gegen eine hoch subventionierte Gemein-
depraxis zu halten». Peter Beeli verweist
in diesem Zusammenhang darauf, dass
die Gemeinde doch gedrängt worden sei,
im Bereich der ärztlichenVersorgung aktiv
zu werden.

Ausbau zu Lasten der Gemeinde
Tatsächlich seien die Räumlichkeiten und
das von Dr. Fischer übernommene In-
ventar der Praxis Altein zuzüglich
einem neuen Röntgengerät im Be-
sitz der Gemeinde. «Das ist als
Starthilfe vorgesehen gewesen.»
Nach drei Jahren müsste die Pra-
xis schwarze Zahlen schreiben
und die Kosten für das Inventar
in Höhe von 380000 Franken zu-
rückzahlen, oder man befindet,
dass dieses Geld eine Investition
in die Gesundheitsversorgung

der Gemeinde ist.» Der
Ausbau der Praxis

im «Valsana» gehe
zu Lasten der
Gemeinde. Fi-
nanziert wer-
den könne die-
se über den
Rückbau und
den Verkauf
der Räume in
der Praxis Alte-

in zu zwei Woh-
nungen, wie diese

vorher vorge-
sehen wa-

ren. Im

«Valsana» würden die Geräte aus der Praxis
Altein übernommen. Eine Subvention des
laufenden Betriebs gebe es allerdings nicht:
«Die Praxisgesellschaft zahlt genauso Miete,
wie es vorher Dr. Fischer getan hat, sagt
Beeli.»
Beeli bittet um Verständnis dafür, dass es
eben schwierig sei, eine Arztpraxis in den
ersten zwei oder drei Jahren kostendeckend
führen zu können. Und er räumt ein, dass
die Gemeinde «im schlimmsten Fall» für die
Praxisgesellschaft ein «Auffangnetz» span-
nen könnte.
Hier müssten sich die Politik und die Bevöl-
kerung dazu äussern, «ob eine gute ärztliche
Versorgung wichtig ist und allenfalls auch
etwas kosten darf».

ANZEIGE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit dem Umzug in das
neue «Valsana» sollen

die Praxisräume am
Alteinplatz wieder in

Wohnungen
verwandelt werden.
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Peter Beeli ist im
Gemeindevorstand
unter anderem für
die Gesundheit
zuständig.
Bild Uwe Oster
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