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Gemeinschaftspraxis öffnet offiziell ihre Türen
Neues medizinisches Angebot im Gesundheitszentrum Entlebuch wird durch gynäkologische Sprechstunden und Schwangerschaftsbetreuung ergänzt

Im Beisein zahlreicher Gäste 
wurde das Gesundheitszent
rum Entlebuch am vergange
nen Samstag offiziell eröffnet. 
Diese Eröffnung bildet einen 
Meilenstein in der Gesund
heitsversorgung der Region.

Beatrice Keck

Gesamtschweizerisch besteht vor allem 
auf der Landschaft ein grosser Mangel 
an Hausärztinnen und Hausärzten. 
Auch im Entlebuch könnten schon heu-
te mehr Hausärztinnen und Hausärzte 
gebraucht werden. In Entlebuch war bis-
her die medizinische Grundversorgung 
durch die zwei bestehenden Arztpraxen 
von Willi Baldi und Adam Krol gewähr-
leistet. Altershalber war Willi Baldi je-
doch auf der Suche nach einer Nachfol-
gelösung. Die Einzelpraxis in der heuti-

gen Form wird aber nicht zuletzt aus In-
vestitionsgründen und wegen der hohen 
Arbeitsbelastung für junge Ärztinnen 
und Ärzte zunehmend unattraktiv. 

Als weit verbreitete Lösung dieses 
Problems hat sich die Form der Ge-
meinschaftspraxis herauskristallisiert. 
Mehrere Ärzte können so die Infra-
struktur gemeinsam nutzen und fach-
lich sowie administrativ zusammen-
arbeiten. Es ergeben sich so auch inno-
vative Arbeitszeitmodelle. 

Neu Frauensprechstunde verfügbar
Als Trägerschaft wurde deshalb am 23. 
Oktober 2018 die Genossenschaft Ge-
sundheitszentrum Entlebuch gegründet. 
Als Präsident amtet Hansruedi Lipp. Die 
Genossenschaft, die das Gesundheits-
zentrum hauptsächlich finanziert hat, 
zählt heute 393 Genossenschaftsmitglie-
der. Mitglied können Einzelpersonen, 
Firmen oder auch Institutionen werden. 
Die Kosten eines Anteilscheines betra-
gen 400 Franken. 

Das neue Gesundheitszentrum befin-
det sich im Dorfzentrum von Entlebuch 
an der Glaubenbergstrasse 4. Es besticht 
durch helle, sympathische Räumlichkei-
ten. Insgesamt sieben Behandlungszim-
mer sind vorhanden. Auch ein Röntgen-
gerät steht zur Verfügung. Das Gesund-
heitszentrum will ein attraktives medizi-
nisches Angebot für alle Bevölkerungs-
schichten und Altersstufen anbieten. 
Ausserdem wird eine enge Zusammen-
arbeit mit weiteren Dienstleistern im Be-
reich Spitex, Spital und Notfalldienst an-
gestrebt. Neu für das Entlebuch wird 
durch Dr. Eva Gross eine ganzheitliche 
Frauensprechstunde inklusive Schwan-
gerschaftskontrolle angeboten. Neben 
der Schulmedizin soll ausserdem auch 
die Komplementärmedizin ihren Platz 
finden. 

Weitere Ärztinnen willkommen
Zurzeit umfasst das Team zwölf Mit-
arbeitende. Neben den drei Ärzten Eva 
Gross, Michael Marks und Johannes 

Riegel sind fünf Medizinische Praxisas-
sistenten (MPA), koordiniert durch eine 
Medizinische Praxis-Koordinatorin 
(MPK) im Gesundheitszentrum tätig. 
Genauso unerlässlich sind die Buchhal-
terin, eine Reinmacherin sowie eine Stu-
dentin, die Unterlagen digitalisiert. 
Nicht zuletzt wird Willi Baldi beim Auf-
bau seine Dienste anbieten. Zudem wird 
bereits nächstes Jahr die erste MPA ihre 
Ausbildung im Gesundheitszentrum 
antreten. Weitere Ärzte und Ärztinnen, 
die im Team mitwirken möchten, seien 
willkommen. 

Eröffnung und Segnung
Anlässlich der Eröffnung durfte Hans-
ruedi Lipp eine grosse Anzahl Gäste be-
grüssen. Herausgehoben seien Regie-
rungsrat Guido Graf, Kantonsrat Bern-
hard Steiner, der Gemeinderat von Ent-
lebuch in corpore sowie unzählige an 
der Entstehung der Genossenschaft 
und der Gebäulichkeiten beteiligte Per-
sonen. 

In diesem Rahmen äusserte er, aber 
auch die Gemeindepräsidentin Vreni 
Schmidlin und die Ärztin Eva Gross ex-
plizit gegenüber Guido Graf ein Anlie-
gen: Das Spital Wolhusen sei ein un-
erlässlicher Bestandteil der medizini-
schen Versorgung im Entlebuch. Es müs-
se unbedingt in der heutigen Form 
erhalten bleiben, also inklusive Gebiete 
wie Viszeral- oder innere Medizin. 

Pfarrer Pius Troxler segnete an-
schliessend das Gesundheitszentrum 
ein. Er las dazu unter anderem aus dem 
Buch Jesus Sirach. Schon damals wurde 
geschrieben, dass «man nicht nach je-
dem Genuss giere und sich nicht auf Le-
ckerbissen stürze. Denn darin stecke die 
Krankheit.»

Zum Abschluss bedankte sich Hans-
ruedi Lipp bei Willi Baldi für seine jahre-
lange, unermüdliche Tätigkeit im Interes-
se der Bevölkerung in Entlebuch. 

Weitere Informationen zum Gesund-
heitszentrum gibt es unter www.gesund-
heitszentrum-entlebuch.ch.

20 Jahre Schafmilchgenuss
Entlebuch: Emscha feierte 20 Jahre Schafmilchgenuss und lud Geschäftspartner und Verkaufspersonal zum Jubiläumsanlass ein

Die Emscha GmbH ist ein 
 Familienunternehmen, welches 
aus dem Entlebuch gar nicht 
mehr wegzudenken ist. Seit  
20 Jahren steht es mit seinem 
Namen «Entlebucher Milch
schaf» für hochwertige Schaf
milchprodukte, welche schweiz
weit gefragt und vertrieben 
 werden. Das innovative Unter
nehmen ist auch vorbildlich  
in Bereichen wie der Energie
effizienz unterwegs.

Text und Bild Andrea Kaufmann

Wenn man am vergangenen Sonntag den 
Hof der Familie Hofstetter in Entlebuch 
betrat, wurde man gleich von wunderba-
ren, urchigen Klängen der «Äntlibuecher 
Hütteörgeler» empfangen. Bei herrli-
chem Wetter durfte das Team rund um 
die Familie Hofstetter einen unvergessli-
chen 20-Jahr-Jubiläumsanlass durchfüh-
ren.  Peter Hof stetter richtete am Nach-
mittag das Wort an die zahlreich erschie-
nenen Gäste. Er bedankte sich für deren 
Treue und die gute Zusammenarbeit 
über die letzten 20 Jahre. Einige führen 
die 100 Prozent reinen Schafmilchpro-
dukte aus der Unesco Biosphäre Entle-
buch sogar seit der Geburtsstunde der 
Emscha. 

Der Gründer der Emscha blickte mit 
den Anwesenden nochmals zurück auf 
die Anfänge des Unternehmens. Darauf, 
dass sie in vielerlei Hinsicht Vorreiter für 

reine Bio-Produkte hier im Entlebuch 
war, und auch für die Umwelt nachhaltig 
und freundlich agiert. Die CO₂-neutrale 
Käserei und der gesamte Betrieb arbeiten 
nur aus eigens gewonnener Energie aus 
Solar und Holz. Sogar das Regenwasser 
wird zum Kühlen der Produkte einge-
setzt. Somit erreiche der rund 58 Hektar 
grosse Betrieb sein Nullenergie-Ziel. 

Seltene Einblicke
Normalerweise bietet die Emscha keine 
Führungen an, doch zu diesem besonde-
ren Anlass durften die Gäste hautnah 
miterleben, wie der Betrieb in all seinen 
Facetten arbeitet. So führte Christian Vo-
gel die Gäste in Gruppen durch das Herz-
stück des Betriebes: die Käserei. Dies gab 
spannende Einblicke in die Herstellung 
der beliebten Schafmilchprodukte. Vogel 
erläuterte gemeinsam mit Simon Hofstet-

ter die einzelnen Arbeitsschritte, sozusa-
gen von der Milch zum fertigen Käsepro-
dukt. Besonders eindrücklich war es, die 
riesigen Maschinen zu sehen, welche für 
die Herstellung des Käses oder des Jo-
ghurts benötigt werden. Als die Führung 
dann schliesslich im Lager war, wo Hun-
derte von Käselaibe bei hoher Luftfeuch-
tigkeit reifen, wurde den Gästen bewusst, 
wie lange der Weg von der Milch zu 
einem guten Käse ist. 

Tierisch nah
Nach den Einblicken in der Käserei wur-
den die Gruppen von Lukas Hof stetter 
durch die Hofanlage geführt. Er erzählte 
inmitten der Schafe davon, dass der Hof 
als Erstes die sogenannten Lacaune-
Milchschafe in die Schweiz importierte. 
Diese würden sich nicht nur durch ihre 
hohe Abgabe, sondern auch durch die 

qualitativ hochwertige Milch auszeich-
nen. Der Entlebucher Betrieb lässt die 
Milch seiner Schafe jährlich im Labor tes-
ten und achtet bei der Zucht darauf, dass 
nur beste Qualitätsmilch zur Weiterver-
arbeitung verwendet wird. 

Glückliche Schafe 
Lukas Hofstetter sprach auch von den 
Weidegewohnheiten der Tiere. Mit dem 
geplanten Neubau auf der Rengg sei es 
dann möglich, die Tiere noch mehr 
draussen weiden zu lassen. Den weiden-
den Schafen schien dies recht zu sein. Sie 
schienen glücklich und zufrieden, als sie 
Theo Schnyder, Direktor der Unesco 
 Bioshpäre Entlebuch, und Lukas Hofstet-
ter auf der Weide umzingelten. «Nur 
glückliche Schafe geben gute Qualitäts-
milch», überlegte Schnyder und Lukas 
Hostetter pflichtete ihm bei. Es bleibt zu 
hoffen, dass es für die Emscha weitergeht 
wie bisher. Der Betrieb schaut positiv in 
die Zukunft und freut sich auf alle neuen 
Herausforderungen, welche sie gemein-
sam mit ihren Geschäftspartnern wie bis-
her, innovativ angehen werden. 

Bei der Eröffnungsfeier dabei (von links): Pfarrer Troxler, Vreny Brun, Hansruedi 
Lipp sowie Regierungsrat Guido Graf.

Christian Vogel gibt auf der Führung Erläuterungen zum Herstellungsprozess 
eines Käses ab. 

Im Rahmen der Feierlichtkeiten am Samstag hält Regierungsrat Guido Graf vor den anwesenden Gästen eine Rede.  [Bilder 
Jeanette Riedweg]

Gesamtfoto der Emscha-Leitung (von links): Lukas Hofstetter, Simon Hofstetter, Heidi Hofstetter, Peter Hofstetter, Roman 
Hofstetter und Christian Vogel.


