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Das „Maison de garde“ in der Permanence des HFR Riaz
wird weiterbetrieben
Die Hausärztinnen und Hausärzte des Bereitschaftsdienstkreises des Greyerzbezirks haben
dem Weiterbetrieb des „Maison de garde“ mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die Einrichtung,
in der die Greyerzer Allgemeinmediziner einen Teil ihres Bereitschaftsdiensts leisten,
befindet sich in der Permanence des HFR Riaz und wurde vor sechs Monaten eröffnet. Laut
einer internen Umfrage sind die dort tätigen Hausärztinnen und -ärzte sowie die rund
120 Patientinnen und Patienten, die dort jeden Monat betreut werden, mit dem Konzept
zufrieden.
Die rund 30 Hausärztinnen und -ärzte des Greyerzbezirks leisten seit Oktober 2021 einen Teil ihres
Bereitschaftsdiensts im „Maison de garde“, das sich in der Permanence des HFR Riaz befindet.
Dort empfangen sie ihre Patientinnen und Patienten unter der Woche von 18.30 bis 22 Uhr und an
Wochenenden von 15.30 bis 20 Uhr. Da dieses neue Arbeitskonzept bei seiner Einführung von den
Greyerzer Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern nur knapp angenommen wurde, beschloss
der Bereitschaftsdienstkreis damals, seine Mitglieder nach sechs Monaten erneut zu befragen. Mit
Erfolg: Der Weiterbetrieb des „Maison de garde“ stiess auf breite Zustimmung.
Während des sechsmonatigen Testlaufs konnte diese Partnerschaft zwischen den Hausärztinnen
und -ärzten und dem freiburger spital (HFR) die erwarteten Vorteile unter Beweis stellen: So erlaubt
die gemeinsame Nutzung der Ressourcen an einem einzigen Standort, Kräfte zu bündeln und die
Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu erfüllen. Indem diese für ihre Betreuung zwischen
dem „Maison de garde“ und der Permanence aufgeteilt werden, erhalten sie schneller die geeignete
Versorgung und profitieren von kürzeren Wartezeiten. „Für die Patienten ist es einfacher, da sie
sich ausserhalb der Öffnungszeiten der Arztpraxen nur an eine einzige Anlaufstelle wenden
müssen“, so Dr. med. Anne Geiser, Sekretärin des Bereitschaftsdienstkreises des Greyerzbezirks,
der sich für die Einrichtung des „Maison de garde“ eingesetzt hat.
Diese Synergien bieten den Hausärztinnen und -ärzten auch die Möglichkeit, die Infrastruktur des
HFR (Radiologie, Labor usw.) und seine diensthabenden Oberärztinnen und -ärzte in Anspruch zu
nehmen. „Bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen stehen dem Patienten somit immer erfahrene
Ärzte zur Verfügung“, fügt Dr. med. Geiser hinzu. Die Annäherung zwischen HFR-Spezialisten und
Allgemeinmedizinern erleichtert es letzteren zudem, die weitere Betreuung ihrer Patientinnen und
Patienten im HFR zu organisieren, wie Dr. med. Kouchiar Azarnoush, Chefarzt und Leiter der
Permanence, feststellt.
Eine Umfrage, die in den ersten Monaten des Betriebs unter Patienten und Bereitschaftsärzten
durchgeführt wurde und Fragen von der Betreuung über die Organisation des „Maison de garde“
bis hin zum verfügbaren Material umfasste, bestätigte die Zufriedenheit der Befragten mit diesem
Konzept. Das HFR freut sich, diese Zusammenarbeit mit den Greyerzer Hausärzten weiterzuführen.
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