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Geschätzte Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat will die hausärztliche Versorgung in Silenen und Umge-
bung langfristig stärken und fördern. Er beabsichtigt daher, die «Ärztezent-
rum Silenen AG» (in Gründung) mit einem zinslosen Darlehen von  
Fr. 480'000, wovon der Kanton einen Beitrag von Fr. 240'000 leistet, zu un-
terstützen. Für die Gewährung dieses Darlehens ist gemäss Gemeindeord-
nung eine Urnenabstimmung notwendig. Der Antrag des Gemeinderates 
wird Ihnen in der vorliegenden Abstimmungsbotschaft detailliert beschrie-
ben.  
 
 
Das Wichtigste in Kürze 

Uri hat nach wie vor die tiefste Ärztedichte der Schweiz. Auch zeichnet sich 
eine Überalterung der Urner Bevölkerung ab. Der Bedarf an hausärztlichen 
Leistungen nimmt zu. Hingegen wird es zunehmend schwierig, junge Ärztin-
nen und Ärzte zu bewegen, in einem Bergkanton eine Praxis zu führen. Es 
zeigt sich, dass Gemeinschaftspraxen mit der Möglichkeit von Teilzeitpen-
sen und flexiblen Beteiligungsoptionen einem Bedürfnis der jungen Ärztin-
nen und Ärzte entsprechen. Das geplante Ärztezentrum ist daher gut geeig-
net, die hausärztliche Versorgung für die Gemeinde Silenen sowie das mitt-
lere und obere Reusstal langfristig und nachhaltig sicherzustellen und zu er-
höhen.   
 
Das vorgesehene zinslose Darlehen von Fr. 480'000 mit einer Laufzeit von 
zehn Jahren basiert auf einer Planerfolgsrechnung für das Ärztezentrum 
Silenen. Die Höhe des Darlehens und die Beitragsart entsprechen der Be-
deutung des Vorhabens für die langfristige Sicherstellung der hausärztlichen 
Versorgung. Die Gewährung eines Gemeindebeitrags in Form eines zinslo-
sen Darlehens ist aus Sicht des Gemeinderates begründet und gerechtfer-
tigt. Umso erfreulicher ist es, dass der Regierungsrat diese Auffassung teilt 
und sich mit einem Kantonsbeitrag von Fr. 240'000 am zinslosen und befris-
teten Darlehen beteiligt. Dementsprechend reduziert sich das Darlehen der 
Gemeinde Silenen auf netto Fr. 240'000. 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass eine moderne Hausarztpraxis die Ent-
wicklung und Attraktivität der Gemeinde Silenen positiv beeinflusst. Mit der 
Umsetzung des Projekts «Ärztezentrum Silenen» wird die vor 60 Jahren vi-
sionäre Idee des Arzthauses beim Bahnhof Silenen den heutigen Gegeben-
heiten angepasst und die medizinische Grundversorgung auch für die 
nächsten Generationen nachhaltig sichergestellt.  



1. Ausgangslage 
 
1.1 Sicherung der medizinischen Grundversorgung in der Schweiz und in Uri 

Am 18. Mai 2014 nahm das Schweizer Stimmvolk den Bundesbeschluss 
über die medizinische Grundversorgung mit einem Ja-Stimmenanteil von 88 
Prozent an. Der neue Verfassungsartikel (Artikel 117a Bundesverfassung) 
erteilt Bund und Kantonen den Auftrag, die medizinische Grundversorgung 
zu erhalten und zu fördern. Konkret verpflichtet er Bund und Kantone, im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen zugängliche me-
dizinische Grundversorgung von hoher Qualität zu sorgen. Zudem haben sie 
die Hausarztmedizin als einen wesentlichen Bestandteil dieser Grundversor-
gung anzuerkennen und zu fördern. Dieser Bundesauftrag zur Förderung 
ambulanter, medizinischer Grundversorger ermöglicht es Kantonen und 
Standortgemeinden medizinische Leistungsträger vor Ort direkt zu fördern.  
 
Gemäss Artikel 45 der Verfassung des Kantons Uri fördern Kanton und Ge-
meinden die Volksgesundheit, die Gesundheitsvorsorge sowie die Kranken-
pflege und schaffen die Voraussetzungen für die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung. Angesichts der zunehmenden Überalterung der Bevölke-
rung und der geringsten und am schnellsten abnehmenden Ärztedichte aller 
Kantone erarbeitete der Kanton Uri eine Gesetzesvorlage, die basierend auf 
dem Bundesauftrag, neue Instrumente zur Förderung der medizinischen 
Leistungserbringer im kantonalen Recht schafft. Zusätzlich ermöglicht das 
revidierte kantonale Gesundheitsgesetz in Artikel 18c auch dem Kanton, ei-
nen gleichwertigen Beitrag wie eine Standortgemeinde zur Sicherung der 
medizinischen Grundversorgung zu leisten. 
 
1.2 Sicherung der medizinischen Grundversorgung in der Gemeinde Silenen 

Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung geniesst in der Ge-
meinde Silenen hohe Priorität. Dies beweist das von der Gemeinde im Jahr 
1962 erbaute Arzthaus beim Bahnhof Silenen. Seit mittlerweile 58 Jahren ist 
die ambulante Versorgung der Bevölkerung durch einen Hausarzt gewähr-
leistet. Die damals visionäre Idee, ein gemeindeeigenes Arzthaus zu reali-
sieren, hat sich also auch rückblickend bewährt.  
 
Aus heutiger Sicht bietet das Gebäude beim mittlerweile stillgelegten Bahn-
hof keine Perspektiven für eine weitere langfristige Nutzung als Arztpraxis. 
Die Räumlichkeiten sind nicht mehr zeitgemäss und die Platzverhältnisse 
ungenügend. Zudem ist das Arzthaus für betagte oder gehbehinderte Per-
sonen schlecht erreichbar. Da Dr. med. Guido Orsingher bereits das Pensi-
onsalter erreicht hat, ist in den nächsten Jahren eine Nachfolgelösung si-
cherzustellen.  
  



 
Das Arzthaus an der Bahnhofstrasse 18 in Silenen wurde 1962 erbaut. 
 
Eine langfristige Bindung von Hausärztinnen und Hausärzten an den Stand-
ort Silenen wird zur Herausforderung. Der ländliche Raum und das Einzel-
praxismodell konkurrieren direkt mit den Ärztezentren in den Agglomeratio-
nen der Nachbarkantone und den Kantonsspitälern um kompetente Jung-
ärztinnen und Jungärzte. Junge Hausärztinnen und Hausärzte werden im-
mer zurückhaltender, die mit einer Praxisübernahme oder dem Praxisaufbau 
verbundenen hohen Investitionen und Vorleistungen alleine zu tragen. Auch 
zu leistende Notfall- und Wochenendeinsätze durch «Einzelärzte» schre-
cken je länger je mehr ab. Diese Umstände und die prognostizierte Nachfra-
gezunahme an hausärztlichen Dienstleistungen bergen auch für die Ge-
meinde Silenen die latente Gefahr der lokalen Unterversorgung mit Haus-
ärztinnen und Hausärzten. Dies wäre gleichbedeutend mit einem Abbau 
ärztlicher Leistungen vor Ort für die Einwohnerinnen und Einwohner aller Al-
tersklassen und somit ein Standortnachteil.  
 
 
2. Machbarkeitsstudie 

Gemeinschaftspraxen und Gesundheitszentren, die das unternehmerische 
Risiko für Jungärztinnen und Jungärzte senken und die medizinische Grund-
versorgung an einem Ort bündeln, sind auch für die Gemeinde Silenen ein 
förderungswürdiges Versorgungsmodell der Zukunft. Aus diesem Grund hat 
der Gemeinderat die Firma «PraxaMed Center AG», Lyssach, beauftragt, 
die Machbarkeit für ein Ärztezentrum in der Gemeinde Silenen abzuklären. 
Dies mit dem Ziel, für bestehende oder neue Grundversorger eine Entschei-
dungsgrundlage für die künftige Praxistätigkeit in der Gemeinde Silenen zu 
schaffen. Die «PraxaMed Center AG» hat in der Schweiz in den letzten Jah-
ren bereits rund 40 Ärztezentren im Sinne von Nachfolgelösungen erfolg-
reich umgesetzt und verfügt über das nötige Wissen, grosse Erfahrung und 
ein gutes Beziehungsnetz. 
  



Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden die hausärztliche Grundversor-
gung im Kanton Uri, der Praxisstandort, die Finanzierung, die Rekrutierung 
von Jungärzten und weitere Kriterien beurteilt. Die «PraxaMed Center AG» 
kommt in ihrer Machbarkeitsstudie zum Schluss, dass das Projekt «Ärzte-
zentrum Silenen» an einem neuen Standort als sehr realistisch und finanziell 
tragbar einzuschätzen ist. Die Studie rechnet für das «Ärztezentrum Sile-
nen» mit 150 Stellenprozenten für Ärzte. Gleichzeitig werden weitere 220 bis 
230 Stellenprozente für Medizinische Praxisassistenz geschaffen. Der kan-
tonale Durchschnitt rechnet mit einem Hausarzt pro 1'349 EinwohnerInnen. 
In Silenen entfallen mit fast 2’000 EinwohnerInnen, nebst der Region Bürg-
len / Spiringen / Unterschächen, die höchste Anzahl EinwohnerInnen auf ei-
nen Hausarzt. Vergleicht man dazu die Region Altdorf, kommen statistisch 
gesehen nur 847 EinwohnerInnen auf einen Hausarzt. 
 
Bei Betrachtung der aktuellen Hausärztesituation im Kanton Uri und deren 
Entwicklung in den letzten Jahren stellt man fest, dass es durchaus möglich 
ist, Jungärzte zu rekrutieren. Nicht zuletzt auch, weil der Kanton Uri in den 
letzten Jahren viel unternommen hat, um den Kanton als Arbeitsort attraktiv 
zu machen. Dies beweist die Tatsache, dass 16 von 31 Hausärzten weniger 
als 10 Jahre im Kanton Uri tätig sind, davon sogar 10, die in den letzten 5 
Jahren ihre Praxistätigkeit aufgenommen haben. Bis auf wenige Ausnahmen 
sind die Jungärzte nicht in Einzelpraxen tätig. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es realistisch, einen oder gar mehrere Jungärzte für das Projekt 
«Ärztezentrum Silenen» begeistern und rekrutieren zu können.  
 
 
3. Ärztezentrum Silenen 

Gestützt auf das positive Ergebnis der Machbarkeitsstudie hat der Gemein-
derat beschlossen, die Firma «PraxaMed Center AG» mit der Erarbeitung 
eines konkreten Vorprojekts für die Realisierung des «Ärztezentrums Sile-
nen» zu beauftragen. In den letzten Monaten hat sich das Projekt konkreti-
siert und erreicht heute einen Planungsstand, der die öffentlichen Interes-
sen, vertreten durch den Gemeinderat, mit privaten Interessen, vertreten 
durch die «PraxaMed Center AG», miteinander verbindet.  
 
3.1 Standort 

Der Gemeinderat plant im Entwicklungsschwerpunkt Grund, Amsteg, einen 
Ersatz für die bisherige Arztpraxis an der Bahnhofstrasse 18 in Silenen zu 
schaffen. Damit soll auch die Grundlage für eine Nachfolgelösung von Dr. 
med. Guido Orsingher gelegt werden. Die neue Arztpraxis wird im Rahmen 
des «Sport- und Ärztezentrums» von einer privaten Aktiengesellschaft reali-
siert. Neben den beiden Teilprojekten «Sportzentrum» und «Ärztezentrum» 
plant das Projekt zusätzlich mit einem Restaurant, das unabhängig von den 
Öffnungszeiten des Sport- und Ärztezentrums öffentlich zugänglich ist. Der 
Standort befindet sich zentral zwischen den Dorfschaften Silenen, Amsteg 



und Bristen und ist sowohl mit den Verkehrsträgern Auto, Bus und Velo als 
auch zu Fuss optimal erreichbar.  
 
3.2 Erwerb Ärztezentrum 

Mit der Realisierung eines neuen Ärztezentrums kann die medizinische 
Grundversorgung langfristig sichergestellt werden. Aus Sicht des Gemein-
derates ist ein finanzielles Engagement der Gemeinde in diesem Bereich 
unabdingbar. Der Gemeinderat hat nach vorgängiger Anhörung der Rech-
nungsprüfungskommission Ende September 2020 beschlossen, das neu zu 
erstellende Ärztezentrum im Grund im Stockwerkeigentum zu erwerben. Der 
Entscheid basiert auf dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie, dem realisier-
ten Vorprojekt sowie der vorliegenden Absichtserklärung der «PraxaMed 
Center AG» mit der Gemeinde Silenen ein Mietverhältnis mit einer Mietdauer 
von 20 Jahren einzugehen. Die Gesamtkosten dieser Investition belaufen 
sich auf Fr. 1'770'000. Im Kaufpreis für das moderne und attraktive Ärzte-
zentrum sind auch acht Parkplätze enthalten.  
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das Ärztezentrum die Attraktivität der 
Gemeinde Silenen nachhaltig steigert. Durch die Kombination der Bereiche 
Gesundheit, Sport und Gastronomie nutzt das Gesamtprojekt «Sport- und 
Ärztezentrum Silenen» wertvolle Synergien, trägt den bestehenden Bedürf-
nissen Rechnung und ist ein Bekenntnis zum mittleren Reusstal. 
 
 

 
Visualisierung Sport- und Ärztezentrum Silenen. Das Ärztezentrum befindet sich im  
südlich gelegenen, eingeschossigen Gebäudetrakt.  



3.3 Betrieb Ärztezentrum 

Im «Ärztezentrum Silenen» sollen Ärztinnen und Ärzte (Fachrichtung Allge-
meine und Innere Medizin) mit insgesamt 150 Stellenprozent arbeiten. Zu-
dem sollen im gleichen Gebäude auch Räumlichkeiten für andere Gesund-
heitsberufe geschaffen werden. Für den Aufbau und Betrieb des «Ärztezent-
rums Silenen» wird die «Ärztezentrum Silenen AG» verantwortlich sein. Die 
«Ärztezentrum Silenen AG» wird von der «PraxaMed Center AG» gegrün-
det. Sie stellt das Aktienkapital und zusätzliche Darlehen zur Verfügung. Die 
Aktienmehrheit soll mittel- bis langfristig den in der «Ärztezentrum Silenen 
AG» beschäftigten Ärzten abgegeben werden.  
 
Mit diesem Vorgehen soll die Bindung der Ärztinnen und Ärzte erhöht wer-
den. Eine eigene Praxis zu haben und selbst entscheiden zu können, ist ein 
wichtiger Faktor, um nachhaltige Lösungen zu erzielen. Andernfalls werden 
die Ärztinnen und Ärzte kaum länger als ein paar Jahre in der Gemeinde 
Silenen verweilen und danach weiterziehen. Dies würde zu einer immerwäh-
renden Suche nach neuen Hausärzten führen. Gleichzeitig bietet die Aktien-
gesellschaft den Jungärzten auch eine gewisse finanzielle Sicherheit und die 
Möglichkeit ohne grosses Startrisiko in die «Selbständigkeit» zu wechseln.  
 
 
4. Finanzierung 

Ohne die Unterstützung der Gemeinde und des Kantons ist die Realisierung 
eines Ärztezentrums schwierig. Vor allem die Anfangsinvestitionen für den 
Innenausbau, die Gerätschaften, die Planung und die Aufbaukosten des Ärz-
tezentrums gilt es zu stemmen. Gesamthaft ist mit einem Finanzierungsbe-
darf von rund Fr. 850'000 zu rechnen. Die «PraxaMed Center AG» bringt 
sich mit Fr. 100'000 Aktienkapital in die «Ärztezentrum Silenen AG» ein. Ge-
mäss Planbilanz benötigt die «Ärztezentrum Silenen AG» ein Darlehen der 
öffentlichen Hand von Fr. 480'000. Der weitere Finanzierungsbedarf wird 
über Bankkredite sichergestellt. 
 
Der Gemeinderat Silenen hat entschieden, dass er auf eine Aktienbeteili-
gung verzichtet, aber bereit ist, Kapital in Form eines zinslosen Darlehens 
zur Verfügung zu stellen. Er beabsichtigt, die «Ärztezentrum Silenen AG» 
mit einem zinslosen Darlehen von Fr. 480'000 (Laufzeit zehn Jahre) zu un-
terstützen. Die Gemeinde wird zudem im Verwaltungsrat der «Ärztezentrum 
Silenen AG» vertreten sein. Für die Gewährung des erwähnten Darlehens 
ist gemäss Gemeindeordnung eine Urnenabstimmung notwendig.  
 
 
5. Kantonsbeitrag 

Gemäss Gesundheitsgesetz kann der Kanton Uri die Standortgemeinden bei 
der Förderung einzelner Grundversorgerangebote unterstützen, indem er 
maximal einen paritätischen Beitrag leistet. Voraussetzung für die Unterstüt-
zung ist, dass mit dem Angebot die medizinische Grundversorgung einer 



Region erhöht wird oder dem Versorgungsangebot aus kantonaler Sicht 
strategische Bedeutung zukommt. Beide Kriterien werden mit dem Vorhaben 
«Ärztezentrum Silenen» erfüllt. Der Kanton hat die Gemeinde Silenen be-
reits bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie sowie der Erarbeitung eines 
konkreten Vorprojektes mit paritätischen Beiträgen finanziell unterstützt. 
 
Aus Sicht des Regierungsrates ist das aktive Vorgehen der Gemeinde Sile-
nen erfolgsversprechend, zielgerichtet und zweckmässig. Die hausärztliche 
Grundversorgung kann mit dem geplanten Ärztezentrum nachhaltig für die 
Gemeinde und die Umgebung gesichert und verbessert werden. Gestützt 
auf diese Beurteilung hat der Regierungsrat an seiner Sitzung vom 8. Sep-
tember 2020 beschlossen, der Gemeinde Silenen für die Realisierung des 
«Ärztezentrums Silenen» einen paritätischen Kantonsbeitrag von  
Fr. 240'000 in Form eines zinslosen Darlehens zu gewähren. Voraussetzung 
ist, dass die Stimmbevölkerung dem Darlehensantrag des Gemeinderates 
Silenen von Fr. 480'000 zustimmt. Aufgrund des Kantonsbeitrages reduziert 
sich das zinslose Darlehen der Gemeinde Silenen an die «Ärztezentrum 
Silenen AG» somit auf netto Fr. 240'000. 
 
 
6. Umnutzung Arzthaus 

Mit der Umsetzung des «Ärztezentrums Silenen» wird die bestehende Arzt-
praxis an der Bahnhofstrasse 18 in Silenen nicht mehr benötigt. Die Räum-
lichkeiten sollen in eine 3.5 Zimmerwohnung umgebaut werden. Es ist vor-
gesehen, dass der Eingangsbereich der zwei Wohnungen neu gestaltet wird. 
Bisher war die bestehende 5.5 Zimmerwohnung über den Keller erschlos-
sen. Mit dem gemeinsamen Windfang wird ein Mehrwert für die bisherige 
Wohnung geschaffen und zugleich die neue 3.5 Zimmerwohnung erschlos-
sen. Die Nasszelle der ehemaligen Arztpraxis wird mit einer Dusche erwei-
tert. Mit Anpassungen der Wände werden zwei neue Zimmer geschaffen. 
Durch den Ausbruch von Wänden der Untersuchungszimmer kann ein 
grosszügiger Wohn- / Essbereich erstellt werden. Um vom Wohn- / Essraum 
auf die Terrasse zu gelangen wird eine zusätzliche Schiebetür eingebaut. 
Gemäss einer Grobkostenschätzung ist für die Umnutzung des Arzthauses 
mit Gesamtkosten von rund Fr. 250'000 zu rechnen. Darin enthalten sind 
auch Instandstellungsarbeiten der Umgebung, welche statt im Jahr 2021 
ebenfalls im Zusammenhang mit der Umnutzung der Arztpraxis ausgeführt 
werden sollen.  
 
Vergleicht man die Kosten für die Sanierung des Arzthauses mit den erwar-
teten Mieteinnahmen, zeigt sich, dass die Investitionen in rund acht Jahren 
amortisiert sind. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat entschieden, dass 
ein Verkauf der Liegenschaft zum aktuellen Zeitpunkt keinen Sinn macht. 
Vielmehr soll das Gebäude weiterhin vermietet werden. Die Stimmbevölke-
rung wird vorbehältlich der Realisierung des «Ärztezentrums Silenen» an-
lässlich einer separaten Urnenabstimmung über den Kredit für die Umnut-
zung bzw. Sanierung des bestehenden Arzthauses entscheiden. 



7. Bericht der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag des Gemeinderates ge-
prüft und stellt folgendes fest: 
 
Die Rechnungsprüfungskommission wird seit Projektbeginn von den Ge-
meindevertretern laufend und zeitnah über die aktuellen Entwicklungen des 
Projektes «Sport- und Ärztezentrum Silenen» orientiert und bei Bedarf do-
kumentiert. Aus Sicht der Rechnungsprüfungskommission macht das vorlie-
gende Projekt hinsichtlich Standortentwicklung und somit auch mit Blick auf 
die Standortattraktivität der Gemeinde Silenen absolut Sinn. Das «Sport- 
und Ärztezentrum» trägt dazu bei, die Gemeinde sowohl als Wirtschafts-
standort als auch als attraktive Wohngemeinde zu stärken. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Businessplan inkl. Finanzpla-
nung der zu gründenden «Ärztezentrum Silenen AG» geprüft. Für diese Prü-
fung wurden die gängigen Branchenkennzahlen beigezogen. Die Prüfung 
hat ergeben, dass ein wirtschaftlicher Erfolg des Ärztezentrums als sehr 
wahrscheinlich zu taxieren ist. Dies bedeutet, dass die Rückzahlung eines 
von der Gemeinde gewährten Darlehens als sehr wahrscheinlich zu betrach-
ten ist und die damit eingegangenen Risiken kalkulier- und überschaubar 
sind.  
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern den Antrag des Gemeinderates gutzuheissen und dem zins-
losen Darlehen an die «Ärztezentrum Silenen AG» zuzustimmen.  
 
 
Antrag Gemeinderat 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Gestützt auf die vorerwähnten Erläuterungen beantragt der Gemeinderat 
Silenen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Silenen, Amsteg und 
Bristen: 
 
1. Dem zinslosen Darlehen von Fr. 480'000 (Kantonsbeitrag Fr. 240'000) an 

die «Ärztezentrum Silenen AG» zuzustimmen.  
 

2. Den Gemeinderat Silenen mit dem Vollzug des Beschlusses zu beauftra-
gen. 

 
 
Silenen, im Oktober 2020 EINWOHNERGEMEINDERAT  
 SILENEN 
 
 


