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INSERAT

von Madleina Barandun

In irgendein Dorf wären wir
nicht gezogen»,sagt Harald Jung
im kleinen Zimmer, in dem er
in wenigen Monaten Patienten
behandeln wird. Der 47-jährige

Facharzt für Innere Medizin, der mit
seinem siebenjährigen Sohn, der elf-
jährigen Tochter und seiner Frau in
Bälde nach Alvaneu zieht, ist begeistert
vom Dorf. In einer Zeit, in der Hausärz-
te gar in grösseren Orten wie Thusis
und Davos Mangelware sind, erweist
sich dies als ein Glücksfall für das klei-
ne, beschauliche Dorf auf 1181 Metern
über Meer.

Ein deutscher Heimwehbündner
Jung, der in der Nähe von Freiburg im
Breisgau aufgewachsen ist, leitet noch
bis zum Sommer eine Gemeinschafts-
praxis in Schwyz. Graubünden ist für
ihn kein Neuland,hat er doch während
acht Jahren in der Hochgebirgsklinik
in Davos gearbeitet.Um für eine späte-
re Praxisübernahme gerüstet zu sein,
wechselte er nach Schwyz.

«Sie kennen den Begriff Heimweh-
bündner. Genau so einer bin ich», sagt
Jung.Vielleicht war das Heimweh nach
den Bündner Bergen der Grund, wes-
halb seine Kinder jeden Sommer das
Kinderlager des Zirkus Lollypop in
Alvaneu besuchten. Dort wurden Kon-
takte zu Kindern und Eltern aus dem
Dorf geknüpft, und die Beziehung zu
Alvaneu wuchs.So kommt es nicht von
ungefähr,dass die Familie Jung die An-
zeigen der Ärztezeitung jeweils beson-
ders genau studierte, wenn es um
einen Job in Graubünden ging.

Eigenheim als Trumpf
«Wir sind explizit wegen Alvaneu her-
gekommen», sagt Jung. Die Offenheit

der Alvaneuer, die herrliche Lage, die
Nähe zu Davos, die Primarschule, die
noch im Dorf ist: All dies seien Fakto-
ren, welche die Familie Jung zu ihrem
grossen Schritt bewogen hätten. Vor
Kurzem hätten sie ein Eigenheim ge-
funden – mit tatkräftiger Unterstüt-

zung des Dorfes. «Nachdem Peter Kel-
ler einen entsprechenden Aushang in
seiner Praxis angebracht hatte,half die
Gemeinde und die Bevölkerung bei der
Suche nach einem Haus für uns», sagt
Jung.Die erschwinglichen Immobilien-
preise seien ein grosser Standortvorteil
der Bündner Dörfer, und dieser
Trumpf sollte eigentlich viel stärker
betont werden. Auch seine Frau kann
hier in der Praxis mitarbeiten, ein wei-
terer Vorteil für die Familie. Zu guter
Letzt reizt Jung die Herausforderung
der Grundversorgung im Berggebiet.

Knackpunkt Notfalldienst
Mit ein Grund, warum der Job als
Hausarzt in der Peripherie junge Medi-
ziner normalerweise nicht gerade an-
zieht, ist der Notfalldienst. Diesbezüg-
lich sieht es auch im Albulatal nicht ro-
sig aus. Den Notfalldienst werden sich
Jung und Domenic Ganzoni aus Ber-
gün,der zweite Hausarzt in der Region,
teilen. Eine fixe Lösung besteht laut
Jung aber noch nicht: «Es braucht eine
neue Regelung, wir müssen definitiv
auch die Regionalspitäler miteinbezie-
hen.» Die Belastung für die beiden Ärz-
te sei sonst zu gross.Auch gegenwärtig
lasse sich der Dienst nur dank Unter-
stützung durch die Regionalspitäler
Davos, Savognin und Thusis aufrecht-
erhalten, betont Jung.

Wie Alvaneu zum neuen Hausarzt kam
Anfang Juli übernimmt Harald Jung die Praxis des Alvaneuer Arztes Peter Keller. Das halbe Dorf hat sich dafür engagiert,
dass er mit seiner Familie ins Albulatal zieht. Ein Glücksfall.

Heimwehbündner: Harald Jung zieht bald von Schwyz nach Alvaneu und löst dort den bisherigen Hausarzt Peter Keller ab. Bild Olivia Item

Hausärztemangel: Ärzteverein, Kanton und Spitäler suchen nach Lösungen

Laut Marc Tomaschett,
Geschäftsführer des Bünd-
ner Ärztevereins, werden
in Graubündens Tälern
in den nächsten Jahren
zahlreiche Hausärzte
fehlen. «Wir müssen davon
ausgehen, dass in fünf
Jahren nur noch jede zwei-
te Praxis besetzt werden
kann; wenn überhaupt»,
gibt er zu verstehen. Schon
2013 waren 50 Prozent der
praktizierenden Hausärzte

in Graubünden über
50-jährig, wie es in einer
parlamentarischen Anfrage
betreffend Hausärzte-
mangel heisst. Geht man
von den Patientenzahlen
aus, müssten auch im
Albulatal mindestens
drei Ärzte tätig sein.
Tomaschett betont, dass
die Bereitschaft junger
Ärzte sinke, rund um die
Uhr verfügbar zu sein.
Als Entlastung für frei

praktizierende Ärzte
sei der Bündner Ärzte-
vereinmit demKanton
undmit den Spitälern
daran, die Notfallkon-
zepte für die Regionen
zu überarbeiten.
Auch dasKantonsspital
Graubünden geht das
ProblemHausärztemangel
an: Es gibt interessierten
Assistenzärztenmit dem
Programm «Capricorn»
die Chance, einen sechs-

monatigen Einblick in eine
Arztpraxis zu bekommen.
Zudemwird die Ausbildung
zumHausarzt vereinfacht.
So wird im Projekt «Haus-
arzt-Curriculum» die
gesamteWeiterbildung
als Paket angeboten. Somit
können Assistenzärzte
ihre Ausbildung an einem
Ort absolvieren, die lang-
wierige Suche und der
ständigeWechsel von
Wohnorten entfällt. (baa)

«In irgendein
Dorf wären
wir niemals
gezogen.»

«Die
erschwinglichen
Immobilienpreise
sind ein grosser
Standortvorteil
der Bündner
Dörfer.»
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