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Liebe Leserin, lieber Leser 

Argomed hat sich in den letzten

Monaten und Jahren als Interessenver-

treterin der Aargauer Hausärzte und

für die Stärkung der Hausarztmedizin

intensiv eingesetzt und ihr Dienstleis-

tungsangebot für Sie als Grundversor-

ger kontinuierlich ausgebaut.

Zusammen mit den neun argo-

med-Ärztenetzen und den 300 Haus-

ärztinnen und Hausärzten werden wir

im neuen Jahr einen weiteren Schritt

nach vorne machen und Weiterentwick-

lungen in den Bereichen Versorgungs-

netze, Qualitätsmanagement, Managed

Care, Datenmanagement, eHealth und

Services initialisieren und umsetzen. 

In diesem Defacto erfahren Sie,

wie sich argomed für Sie als Aargauer

Grundversorger engagiert und Ihnen

als Partner immer mehr greifbare Vor-

teile bietet.

Wir vom argomed-Team wün-

schen allen Leserinnen und Lesern

erholsame Weihnachtstage und einen

guten Start ins neue Jahr.

KARL ZÜGER
Geschäftsführer argomed Ärzte AG 

Karl Züger

HAUSARZTMEDIZIN

Die Zeit des Einzelkämpfers ist vorbei, heisst es. Dies gilt nicht nur 
für die Praxisführung, sondern auch für die Arztpraxis im politischen
Umfeld. Argomed – eine innovative Organisation von Hausärztinnen
und Hausärzten, die sich für die Belange der Grundversorger einsetzt –
will selber die Massstäbe der ärztlichen Grundversorgung (mit)defi-
nieren und optimieren.

Argomed vertritt mit rund 300 Hausärztinnen  und -ärzten die über-
wiegende Mehrheit der Aargauer Grundversorger. Sie wird dadurch
zum Sprachrohr der Grundversorger.

7 Gründe für argomed:

Argomed – die Aargauer Hausärzte

argomed vertritt die Hausärzte gegenüber den Krankenkassen

argomed fördert Fortbildung und Forschung in der Grundversorgung

argomed ist das Sprachrohr der Grundversorger

argomed ist DIE Ärzteorganisation für Managed Care

argomed bietet gesundheitspolitisches Gewicht gegenüber Kantonen und Bund

argomed bietet professionelle Dienstleistungen

argomed hat eine konstruktive, positive Grundeinstellung
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AUSBLICK 2007

Hausarzt-Label
Argomed ist überzeugt, dass Qualität

auch in der Hausarztmedizin belegbar

ist und will deshalb im Jahr 2007 ein

Label für Hausärzte entwickeln. 

Argomed verfügt über gute Grundlagen,

welche  den Aufbau eines Labels verein-

fachen. Ziel ist der Aufbau einer bekann-

ten Marke, die den Hausarzt auszeich-

net. Damit soll die Position des Grund-

versorgers gegen aussen gestärkt und

ein Mehrwert (Sicherheit, Qualität) für

den Patienten generiert werden.  Das

Projekt wurde an der argomed-Plattform

vom 23. November 2006 vorgestellt.

eHealth
Dänemark gilt als Vorreiter bei der Nut-

zung der Informatik in der Medizin

(eHealth). Davon konnte sich eine Dele-

gation der argomed anlässlich einer

Studienreise im August 2006 überzeu-

gen. Die zentrale Rolle der Hausarzt-

medizin in der Gesundheitsversorgung

und die Steigerung der Effizienz und 

der Arbeitsqualität durch eHealth sind

beeindruckend. 

Die Schweiz hat diesbezüglich einen

grossen Nachholbedarf. Argomed hat

deshalb das Thema eHealth in ihre

Aktivitätenplanung 2007 aufgenommen.

Sie will das Optimierungspotenzial in

den Hausarztpraxen bezüglich eHealth

ermitteln und die eHealth-Gesamt-

strategie der Aargauer Hausärzte 2007

erarbeiten. �

Einzeltutoriat
Das Lehrangebot des Instituts für Haus-

arztmedizin Basel (IHAMB) beinhaltet

für die Studierenden im 3. oder 4. Stu-

dienjahr einen halben Tag pro Woche

Arbeit in der Praxis eines Hausarztes.

Von den Tutoren wird ein Facharzttitel

und Praxiserfahrung verlangt. Hausarzt-

praxen sind die sinnvollste Ergänzung

zum weitgehend an den grossen Klini-

ken stattfindenden Unterricht. 

Zirka 80 Prozent der Studierenden wäh-

len für ihr Einzeltutoriat eine Hausarzt-

praxis. Die Studenten haben jedes Jahr

einen mindestens zweiseitigen Lern-

bericht zu verfassen, der neben dem 

Beschrieb von selbst durchgeführten 

Arbeiten u.a. die Fragen beantwortet:

«Was konnte ich zusätzlich zum an der

Uni Vermittelten lernen?» oder «Wovon

habe ich speziell profitiert?». 

Das Einzeltutoriat ist bei den Studieren-

den sehr beliebt und wird von argomed

ganz konkret gefördert, indem seine

Mitglieder Tutoriatsplätze zur Verfügung

stellen.

Drei Themen als argomed-Schwerpunkte2007
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FAHRTAUGLICHKEIT

Bessere Beurteilung der Fahreignung von
Senioren – dank argomed-Guidelines 

Fahrzeuglenker müssen sich ab dem 

70. Geburtstag mindestens alle zwei

Jahre einer ärztlichen Untersuchung

ihrer Fahrtauglichkeit unterziehen. Den

Untersuchungsärzten stehen dafür nur

völlig veraltete Richtlinien zur Verfü-

gung. Körperliche

Erkrankungen sind

darin überbewertet,

während die geistige

Leistungsfähigkeit

der Senioren kaum

Beachtung findet.

Gerade die Demenz

beeinträchtigt sehr

oft die Fahrfähigkeit, wird von den be-

troffenen Senioren aber nicht selbst

wahrgenommen und ist auch für Ärzte

nicht immer leicht zu erkennen. Sobald

Senioren Unfälle verursachen, wird die

Sorgfalt der Untersuchungsärzte in

Zweifel gezogen.

Die meisten Untersuchungen der Fahr-

tauglichkeit werden von Hausärzten

durchgeführt. Der Medizinische Rat der

argomed beschäftgt sich deshalb seit

längerem mit der Frage, wie die Über-

prüfung der Fahrtauglichkeit auf zeit-

gemässe Weise durchgeführt werden

kann, mit besonderer Berücksichtigung

der Früherkennung einer Demenz. Für

diese Arbeiten konnte der Medizinische

Rat in verdankenswerter Weise auf die

Mitarbeit des verkehrsmedizinischen

Experten Dr. Rolf Seeger (Institut für

Rechtsmedizin der Universität Zürich)

zählen. Die gewonnenen Erkenntnisse

wurden daraufhin vom Qualitätszirkel

argonet auf ihre Praktikabilität hin

untersucht. An einer Ärztefortbildung

unter Mitwirkung von Dr. Seeger wur-

den Problematik und Lösungsansätze

beleuchtet und rege diskutiert. 

Basierend auf diesen Diskussionen und

Erfahrungen wurden Guidelines erar-

beitet. Sie enthalten zuerst Anleitungen

zur gezielten Anamnese und zur körper-

lichen Untersuchung. Hinzu kommen

Hinweise auf die Fahrtauglichkeit bei

Diabetes, Herzkrankheiten und neuro-

logischen Erkrankungen. Grosse Bedeu-

tung hat die Beachtung von Warnhinwei-

sen auf eine beginnende Demenz. Bei

Verdachtsmomenten helfen Tests weiter.

Auch die möglichen Vorgehensweisen 

bei Zweifeln an der Fahrtauglichkeit wer-

den erörtert. 

Die Delegation der Fahrtauglichkeits-

untersuchung von Senioren an eine

spezialisierte Institution wird von Dr.

Seeger abgelehnt. Die Hausärzte werden

auch künftig die Hauptverantwortung

für diese Abklärungen tragen. Mit den

argomed-Guidelines bekommen sie

dafür ein wertvolles Instrument in die

Hand.

Die Guidelines können von der argomed-

Website (www.argomed.ch) herunter-

geladen werden (geschützter Bereich). �

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Dr. med. Rolf Seeger

Sicheres Autofahren auch im Alter
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Die jährliche Arbeitstagung Nationale

Gesundheitspolitik unter dem Titel

«Stärkung der Grundversorgung» wurde

organisiert vom BAG und der GDK. 

Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld aus

Vertretern der Politik (inkl. Bundesrat

Couchepin), der Versichererbranche,

den Ärzteorganisationen und vielen

anderen war anwesend. Trotz Aufruf 

in Primary Care waren nur vereinzelt

«gewöhnliche» Hausärzte auszumachen.

Gemeinsame Arbeitsgruppen der GDK

und des BAG haben zum Notfalldienst

und zur Praxisassistenz ausführliche

Problemanalysen und Empfehlungen 

erarbeitet. Die politischen Aktivitäten

gingen vorwiegend von den Gesund-

heitsdirektoren der Kantone unter der

Leitung von Regierungsrat Markus Dürr

(Luzern) aus. Unser Aargauer Gesund-

heitsdirektor glänzte durch Abwesen-

heit. Und Thomas Zeltner, Leiter des

BAG, bezeichnete das Gesundheits-

system als nicht regierbar.

Am Beispiel der Berufskarriere einer

künftigen Hausärztin ordne ich die The-

men Stufe für Stufe (und brauche dazu

vorwiegend die weiblichen Formen

analog zur Feminisierung  der Medizin):

Zulassung zum Studium 

Der verkalkte Numerus clausus stammt

aus der Zeit der vermeintlichen Ärzte-

schwemme. Er zementiert den Ärzte-

mangel. Die Schweiz mogelt sich mit

dem Import von Ärzten durch, die aus

Deutschland, künftig wohl auch aus den

neuen östlichen EU-Mitgliedländern,

stammen. 

Medizinstudium

Die Hausarztmedizin war im Studium

bisher fast gar nicht präsent. Deshalb

geben weniger als zehn Prozent der

Medizinstudentinnen Hausarztmedizin

als gewünschte Fachrichtung an. Hier

zeichnen sich Verbesserungen ab. An

allen Universitäten werden Hausärzte

nicht nur zu Vorlesungen eingeladen,

sondern die Studentinnen werden in

ausgewählte Hausarztpraxen geschickt.

Während Zürich wegen ihrer sturen

Fakultät hinterherhinkt, sind die Unis

Basel und Bern führend. Die Entwick-

lung stimmt mich optimistisch. Auch im

Aargau haben wir feststellen können,

dass es sich nicht um Lippenbekennt-

nisse handelt. Die Uni Bern hat uns

schon wegen Ausbildungsplätzen ange-

fragt, die Uni Basel kommt demnächst. 

Im Raum steht auch ein anderes Aus-

bildungsmodell für Hausärzte: An Fach-

hochschulen sollen «Hausärzte light»

ausgebildet werden, die selbst nur

Bagatellen behandeln und sonst als

Gatekeeper triagieren. Dieses Modell

wurde an der Tagung fast unisono abge-

lehnt. Nur Bundesrat Couchepin hat

sich diese Option offengehalten, falls

der Mangel an Hausärzten eklatant

werden sollte.

Weiterbildung 

Die Weiterbildung geschieht fast aus-

schliesslich an Spitälern und die Aus-

bildner sind spezialisierte Spitalärzte.

Kein Wunder, gerät die Hausarzt-

medizin ins Hintertreffen. Der Bericht

der Arbeitsgruppe der GDK und des

BAG ist ein Lichtblick und zeigt

realistische Lösungsmöglichkeiten auf.

Er rechnet aber mit jährlichen Kosten

von sieben Millionen Franken. Das zarte

Pflänzchen Praxisassistenz ist deshalb

noch schwach, wird aber gepflegt und in

einzelnen Kantonen bereits eingepflanzt.

Im Aargau ist die politische Herbizidkon-

zentration aus Spargründen dafür leider

noch zu hoch. 

Praxiseröffnung

Santésuisse wird nicht müde, jede wei-

tere Praxis als Kostentreiberin zu diffa-

mieren, und die Politik folgt den Kassen

mit dem unseligen Zulassungsstopp. 

Sogar die Erlaubnis zur Übernahme einer

100-Prozent-Praxis durch eine 2-mal-50-

Prozent-Tätigkeit muss juristisch er-

stritten werden. Besonders kurios ist die

Tatsache, dass im Kanton Bern seit dem

Zulassungsstopp 2 Prozent zusätzliche

Hausarztpraxen erlaubt worden sind,

jedoch 17 Prozent zusätzliche Spezial-

arztpraxen. Ich zweifle nicht daran, dass

die Bürokraten dafür gute Gründe vor-

bringen können, bezweifle aber ihren

gesunden Menschenverstand. Auch 

die unsinnige Menge von vorgeschriebe-

nen Bewilligungen und Ausweisen

erhöht die Hürde zur Praxiseröffnung.

Arbeitsbedingungen

Die selbstständige Berufsausübung ist

ein Spiessrutenlaufen zwischen den 

Ansprüchen der Patientinnen und der

Santésuisse-Statistik. Die Vorschriften

zur so genannten Qualitätskontrolle

erhöhen die Praxisunkosten und den

GRUNDVERSORGUNG

Die Hausarztmedizin soll gestärkt werden. Dafür haben wir demonstriert. Hat es etwas genützt? Immerhin
sind Gespräche in Gang gekommen. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) und das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) haben die Probleme erkannt und mit unschweizerischem Tempo Pläne zur Verbesserung
erarbeitet. Genügt das? Ein Bericht über die  Arbeitstagung Nationale Gesundheitspolitik vom 9. November
2006 in Basel aus der subjektiven Sicht eines Hausarztes.

Stärkung der Grundversorgung durch nette Worte
und schöne Pläne: Genügt das?
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GRUNDVERSORGUNG

bürokratischen Aufwand, ohne die Ver-

sorgung zu verbessern. Der Notfall-

dienst ist eine ungeliebte Pflicht, die

uns der Kanton aufzwingt, ohne uns

dafür zu entschädigen. 

Wenigstens haben BAG und GDK hier

einen Handlungsbedarf entdeckt. Der

Bericht der GDK und des BAG weist auf

Verbesserungsmöglichkeiten hin, pri-

mär durch organisatorische Verbesse-

rungen und Kooperationen mit

Spitälern. Die Aufhebung des Kon-

trahierungszwangs ist eine Forderung

der Versicherer, welche damit ihre

Macht stärken wollen. Deshalb wollen

sie allein (ohne Politiker und ganz be-

sonders ohne die Ärzteschaft) ent-

scheiden, welchen Ärztinnen und

Ärzten und zu welchen Konditionen sie

gnädig einen Kontrakt offerieren. Nur

dank ihrer guten Lobby finden sie damit

im Parlament Resonanz.

An der Tagung wurde eine Statistik vor-

gestellt, die landesweit nur 70 Gruppen-

praxen aufführt. Schon im Aargau gibt

es wahrscheinlich mehr Praxisgemein-

schaften und kleinere Gruppenpraxen,

und sie nehmen stark zu. Die Statistik

hat nur die Gruppenpraxen erfasst, die

unter einer einheitlichen KSK-Nummer

abrechnen. Die vielen Gruppenpraxen,

in denen jede Ärztin (auf Druck von

Santésuisse!) eine eigene Abrechnungs-

nummer hat, werden schlicht ignoriert.

Was daran besonders störend ist: Auf

solchen Statistiken beruhen die Ent-

scheide von Politik und Behörden.

Berechtigterweise arbeiten viele Ärztin-

nen wegen ihrer Belastung als Ehefrau-

en und Mütter nur Teilzeit. Wir müssen

selbst die passenden Praxisstrukturen

schaffen, welche eine attraktive Lebens-

führung erlauben. 

Image

Das gute Image der Hausarztmedizin

ging in den letzten Jahren bachab. Haus-

ärzte wurden jahrelang bloss als Kosten-

treiber bezeichnet, ohne ihren Nutzen 

zu würdigen. Die Spezial- und Spital-

ärzte haben wenigstes Dr. Stutz und die

TV-Serien als Verbündete (Emergency

Die Berichte der GDK und des BAG zu Praxis-

assistenz und Notfalldienst und die Medien-

mitteilung dazu sind auf der argomed-Website

zu finden: www.argomed.ch

Room lässt grüssen). Alle finden die

Hausärzte nett und reden freundlich-

bedauernd über sie (auch an der Tagung),

aber das geht auch aussterbenden Tier-

arten so. Zu lange haben wir nur gejam-

mert, ohne selbstbewusst Druck für Ver-

besserungen zu machen, und haben

damit den potenziellen Nachwuchs zu-

sätzlich verunsichert. Die Politik ver-

spricht, uns zu helfen, aber Bundesrat

Couchepin hat den Labortarif gesenkt.

Auf die Inkonvenienz-Entschädigung

können wir vielleicht noch lange warten.

Nebenbei

Wird der Bundesrat auch dieses Jahr

eine Bombe platzen lassen? Sein Ent-

scheid über den Labortarif hat den Aus-

schlag zur Demo vom 1. April gegeben.

Wir treten militanter auf und werden

uns gegen weitere Zumutungen zur

Wehr setzen. 

Fazit

Vorschläge liegen auf dem Tisch. Für 

uns haben sich viele Türen geöffnet und

wir können mitreden über unsere Zu-

kunft. Aber an unseren Arbeitsbedin-

gungen hat sich bis jetzt konkret nichts

geändert. �

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Podiumsgesprächsrunde

BAG-Dirketor Thomas Zeltner Bundesrat Pascal Couchepin FMH-Präsident Jacques de Haller 
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Staatliches Gesundheitssystem mit
Einheitskasse und Gatekeeping

Dänemark hat ein staatliches Gesund-

heitswesen mit einer Einheitskasse, die

aus Steuern finanziert wird. Weitaus die

meisten Einwohner sind in ein Gatekee-

ping-System eingebunden und zwin-

gend bei einem Hausarzt eingeschrie-

ben. Nur zwei Prozent der Dänen leisten

sich eine Privatversicherung und kön-

nen jederzeit alle Ärzte aufsuchen.

Spezialisten in freier Praxis gibt es nur

wenige in den grösseren Städten. Die

meisten Spezialisten arbeiten in Spitä-

lern, wo sie (nur auf Zuweisung) auch

ambulante Patienten behandeln.

Medizinstudium und Weiterbildung

Das Studium dauert sechs Jahre und ist

zentriert auf die Anforderungen der

Hausarztmedizin. Nach der Abschluss-

prüfung folgen drei Praktika von jeweils

sechs Monaten Dauer in Innerer Medi-

zin, Chirurgie und Hausarztmedizin.

Für künftige Hausärzte wie für Spezia-

listen sind weitere fünf Jahre struktu-

rierte Weiterbildung Pflicht. 

Berufsausübung der Hausärzte

Die Hausärzte üben ihren Beruf selbst-

ständig aus. Es gibt Einzelpraxen, aber

die meisten Ärztinnen und Ärzte prak-

tizieren in kleineren oder grösseren 

Gemeinschaftspraxen. Es gibt auch

Gruppen von Einzelärzten, welche nur

die Infrastruktur gemeinsam nutzen.

Der Frauenanteil ist gegenwärtig bei 

Positive Eindrücke vom dänischen 
Gesundheitssystem

30 Prozent, wird voraussichtlich aber

auf 70 Prozent steigen, bei gleichzeitig

zunehmender Teilzeittätigkeit. Die 

Entschädigung der Ärzte erfolgt zum

(kleineren) Teil anhand der Anzahl

eingeschriebener Patienten, sonst nach

der Anzahl Konsultationen. In unter-

versorgten Randregionen ist die Konsul-

tationsentschädigung höher. Das Ein-

kommen der Hausärzte und der Spital-

ärzte mit gleicher Weiterbildung ist

durchschnittlich gleich hoch. Die

wöchentliche Arbeitszeit beträgt 

37 Stunden. Durch zusätzliche Tätig-

keiten (Notfalldienst, beratender Arzt

der Gemeinde) sind weitere Einnahmen

möglich, ebenso durch die Teilnahme 

an Forschungsprojekten und Disease-

Management-Programmen. Die Praxen

sind einfach eingerichtet. Das kleine

Labor beschränkt sich auf Hämoglobin,

Blutzucker, Blutsenkung, INR und Urin.

EKGs und Spirometrien werden durch-

geführt, jedoch kein Röntgen. Die Haus-

ärzte betreuen auch Säuglinge und

Kleinkinder und machen gynäkolo-

gische und Schwangerschafts-Unter-

suchungen. Neben den Konsultationen

STUDIENREISE DÄNEMARK

in der Praxis leisten die Ärztinnen und

Ärzte fast gleich viele Telefonkonsulta-

tionen, welche durch den Tarif abgegol-

ten und gefördert werden. Die Warte-

zeiten bei den Hausärzten sind für nicht

dringende Fälle maximal fünf Tage, Not-

fälle werden am gleichen Tag behandelt.

Arbeitszeiten (Beispiel):

8 bis 9 Uhr

Telefonsprechstunde und Lesen der zu 

99 % per E-Mail eingehenden Post

9 bis 12 Uhr 

Konsultationen

12 bis 12.30 Uhr 

Lunch in der Praxis

12.30 bis 16 Uhr

Konsultationen, danach Hausbesuche 

(durchschnittlich ein Besuch täglich) 

oder im Turnus Tätigkeit in der Notfall-

klinik.

Die ganze Administration ist wenig auf-

wändig und wird direkt während der

Konsultationen erledigt. Das gilt auch

für alle Überweisungen. Versicherungs-

zeugnisse gibt es keine. Arbeitsunfähig-

keitszeugnisse müssen von den Arbeit-

gebern teuer bezahlt werden, weswegen

sie keine Kurzzeugnisse verlangen.

eHealth

Anfangs der 90er-Jahre erfolgte die

grosse Umstellung auf IT und der Staat

beteiligte sich auch an den Investitions-

kosten in den Praxen. An jedem Arbeits-

Praxisschild Ärztehaus Skærbæk

Geschäftsleitung und Teile des Verwaltungsrates der argomed Ärzte AG haben eine Studienreise nach
Dänemark unternommen. Ziel war, das dortige Gesundheitssystem kennen zu lernen, das völlig anders
strukturiert ist, als wir es gewohnt sind. Dänemark hat auch den Ruf, ein Vorreiter bei der Nutzung der
Informatik in der Medizin (eHealth) zu sein.
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platz steht ein vernetzter PC. Die Haus-

ärzte benützen eine elektronische

Krankengeschichte und die Praxen

werden vollständig über Computer

abgewickelt, «Papier gibt es nur noch

auf dem WC». Auch die Kommunikation

zum Krankenhaus und zu anderen

Ärzten erfolgt elektronisch via Mailbox.

Die elektronische Datenverarbeitung

spart den Ärzten massiv Zeit. Die Rech-

nungen werden bei der Eingabe der

Leistungen automatisch generiert, so

dass keinerlei Aufwand für die Rech-

nungsstellung an die Krankenver-

sicherung mehr entsteht. Die Rezepte

werden über ein elektronisches Post-

fach an die gewünschte Apotheke ge-

schickt. Die Erstellung dieser elektro-

nischen Rezepte wird von den Apo-

theken bezahlt.

In den Praxen sind 19 verschiedene

Systeme verschiedener Praxissoftware-

Anbieter in Gebrauch. Datenstandards

sind jedoch vorgeschrieben und er-

lauben den strukturierten, standardi-

sierten Datenaustausch. Beispielsweise

kommen Röntgenbefunde (aber noch

nicht die Bilder) elektronisch zum Haus-

arzt. Die Datenstandards sorgen auch

dafür, dass bei einem Hausarztwechsel

der bisherige Hausarzt eine CD mit sei-

ner elektronischen Krankengeschichte

mitgeben und der neue Hausarzt die

Daten übernehmen kann. Während der

Konsultationen werden Diagnosen nach

ICPC erfasst, was den Zugriff auf Guide-

lines und Disease-Management-Pro-

gramme sowie wissenschaftliche Aus-

wertungen erlaubt.  Auf dem Gesund-

heitsportal www.sundhed.dk (sundhed=

Gesundheit) sind im öffentlichen Teil

allgemeine Gesundheitsinformationen

und Informationen über Arztpraxen und

Spitäler zugänglich mitsamt den Warte-

zeiten der verschiedenen Spitäler. Im

gleichen Portal hat der Patient die

Möglichkeit, sich zur Organspende zu

registrieren. Hier können auch Arzt-

termine elektronisch gebucht werden.

Im geschützten Teil finden sich von

jedem Patienten Diagnosen, Behand-

lungen und Hospitalisationen. Die elek-

tronischen Rezepte und die Labordaten

sind auch verzeichnet. Nach Freigabe

durch den Patienten können alle Ärzte

und Spitäler auf diese Daten zugreifen.

Notfalldienst

Ausserhalb der Praxisöffnungszeiten 

arbeiten die Hausärzte turnusgemäss in

einer Praxis für Notfälle. Wir haben die

Praxis in Odense besucht. Sie ist für 

die Provinz Fünen (Fyns Amt) mit fast

500000 Einwohnern zuständig. Auf

Fünen praktizieren 370 Grundversorger,

von denen 250 Dienst machen. Der

Notfalldienst ist hier also freiwillig, wäh-

rend in schlechter versorgten Regionen

eine Pflicht zum Notfalldienst besteht. 

Die Praxis liegt zentral in Odense, nahe

der Universitätsklinik. Nur die Räume

sind von der Kommune zur Verfügung

gestellt. Die Praxis wurde 1992 ge-

gründet und wird von den Hausärzten

selbstständig betrieben. Vorher musste

jeder Arzt seine eigenen Patienten auch

in Notfällen versorgen. Nach anfäng-

lichem Widerstand sind alle mit dem

neuen System sehr zufrieden. Die

Notfallpraxis ist immer dann geöffnet,

wenn die Praxen geschlossen sind.

Mehrere Ärztinnen und Ärzte sind an-

wesend, welche auch die Anrufe entge-

gennehmen. Weitere halten sich dezen-

tral für Hausbesuche bereit. 

40 Prozent der Notfälle können bereits

telefonisch erledigt werden. Die Aus-

rüstung der Praxis mit medizinischem

Gerät ist einfach: Blutdruckapparat, Ste-

thoskop, Ohrenspiegel und Lampe, im

Labor Urinuntersuchungen und ein
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NEUER PARTNER

Die Groupe Mutuel ist heute der dritt-

grösste Krankenversicherer in der

Schweiz. Rund 836000 Personen und

7500 Unternehmen vertrauen den Ver-

sicherungsunternehmen der Groupe

Mutuel und profitieren von der Stärke

und der Stabilität einer dynamischen

und gesunden Organisation. In der

ganzen Schweiz stehen mehr als 1350

Mitarbeitende im Dienste der Kundin-

nen und Kunden. 

Argomed hat mit der Groupe Mutuel

einen neuen, innovativen Managed-

Care-Partner gefunden, der mit «Basic-

Plus» ab 2007 im Kanton Aargau eine

neue Hausarztversicherung anbietet. 

«BasicPlus» ist eine Versicherung, die

auf einer partnerschaftlichen Beziehung

zwischen Arzt und Patient basiert. 

Alle Ärzte im Ärztenetz sind erfahrene

Grundversorger, die sich gemeinsam für

das Wohl des Patienten einsetzen und

Groupe Mutuel – 
neuer Partner der argomed 

die mit ihm zu Beginn einer Therapie

das Vorgehen besprechen. Dadurch

werden Doppelspurigkeiten vermieden

und der Patient kommt in den Genuss

von qualitativ hochstehenden Behand-

lungen und einer attraktiven Prämie. 

Bereits beim Beitritt erhält er einen 

Rabatt auf die Grundversicherungs-

prämie. Von zwei zusätzlichen Rabatt-

stufen kann er profitieren, wenn er 

sich immer an den persönlichen 

«BasicPlus-Hausarzt» wendet.

Nähere Informationen: 

Tel. 0848 803 111 oder

www.groupemutuel.ch 

Streptokokken-A-Test. Kein EKG oder

Röntgen. Das Informatiksystem ist ein-

fach und sehr effizient. Die Ärzte

geben die ICPC-Diagnose ein und wahl-

weise einen kurzen erläuternden Text.

Sie stellen ein elektronisches Rezept 

aus und übermitteln es direkt an die

gewünschte Apotheke. Nach diesen

Eingaben ist der Fall abgeschlossen,

der Hausarzt erhält automatisch einen

Bericht und die Behandlung wird

ebenso automatisch der staatlichen

Krankenversicherung in Rechnung 

gestellt.

Fazit

Die zentrale Rolle der Hausarztmedizin

in der Gesundheitsversorgung und die

Steigerung der Effizienz durch eHealth

haben uns beeindruckt. Die Schweiz

ist wegen der aufgesplitterten politi-

schen Verantwortung, dem ineffizien-

ten Krankenkassenwesen und den

vielen Partialinteressen weitgehend

handlungsunfähig. 

KARL METZGER (VR-MITGLIED) UND

DR.MED.HEINI ZÜRCHER

Die ausführliche Zusammenfassung der

Dänemark-Studienreise finden Sie unter

www.argomed.ch.

Das Kantonsspital Baden als moderner Arbeitgeber im Ostaargau bietet ein breites Spektrum an Aus-
bildungsmöglichkeiten und Lehrstellen an. Die Ausbildung junger Menschen zu fachkompetenten Per-
sönlichkeiten ist unser Ziel. Sie sollen selbstständige und lernfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden. Motivierten Leuten steht im KSB ein vielfältiges Tätigkeitsgebiet mit zahlreichen Aufstiegs-
möglichkeiten offen. DDeemm  KKSSBB--TTeeaamm  kköönnnneenn  SSiiee  vveerrttrraauueenn..

OOrrtt  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg
w

w
w
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sb
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h

Kantonsspital Baden
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ARGOMED

An der Demo vom 1. April haben wir bes-

sere Arbeitsbedingungen, umfassende

Mitspracherechte in der Gesundheits-

politik und praxisnahe Aus- und Weiter-

bildung gefordert. Sechs Monate später

stellen wir fest, dass zwar Gespräche

aufgenommen wurden, sich aber nichts

an unseren Arbeitsbedingungen ge-

ändert hat. Argomed hat deshalb erste

konkrete Massnahmen beschlossen:

einen Teilboykott von Formularen und

die Nachwuchsförderung mittels An-

gebot von Tutoriaten.

Formulare

Täglich ärgert uns der administrative

Leerlauf mit unzähligen Formularen,

deren Sinn oft im Dunkeln bleibt, aber

von allen möglichen Gremien vorge-

schrieben wird. Einen Teil der Sprech-

stunde vergeuden wir mit dem Ausfüllen

solcher Papiere. Als erste Massnahme

rufen wir zum Boykott einiger Formulare

auf:

• Inkontinenzbescheinigung: Die MiGeL

verlangt, dass wir die Inkontinenz nach

Stärkegraden einstufen, die nach der

verlorenen Urinmenge pro vier

Stunden definiert sind. 

• Zeugnisse für Leistungen aus Zusatz-

versicherungen: Keine Zeugnisse mehr

für Badekuren, Lifestyle, Wellness,

Fussreflexzonenmassage und ähn-

liches.

• Anfragen der Krankenversicherer

werden wir nur noch beantworten,

wenn der Vertrauensarzt uns konkrete

Fragen stellt. Die Standard-Anfragen

werden unbeantwortet zurück-

geschickt. 

Unsere Patientinnen und Patienten sollen

nicht unter den Massnahmen leiden. An-

fragen nach solchen Zeugnissen beant-

worten wir deshalb mit Standardbriefen.

Wir sind überzeugt, dass die Versicherer

ebenso unter dem bürokratischen Leer-

lauf leiden wie wir. Sie sollten uns unter-

stützen und ihren Einfluss auf die Bundes-

behörden geltend machen, um die büro-

kratischen Auswüchse zu korrigieren. 

Nachwuchsförderung

Die Hausarztmedizin ist im Medizin-

studium zu wenig präsent. Die Univer-

sitäten Basel und Bern lassen Hausärzte

nicht nur in den Vorlesungen zu Wort

kommen, sondern verpflichten die

Studierenden zu Tutoriaten in Hausarzt-

praxen. Mehrere Aargauer Hausärzte

stellen sich bereits dafür zur Verfügung.

Argomed wird die Ärzte informieren und

sie motivieren, mehr solche Ausbildungs-

plätze zu schaffen.  

Nach dem Studium sollen Assistenz-

ärztinnen und -ärzte die Möglichkeit zur

Praxisassistenz haben. Die fehlende 

Finanzierung hat solche Ausbildungs-

plätze bis jetzt nur in Einzelfällen 

ermöglicht. In Zusammenarbeit mit Spi-

tälern ergeben sich Möglichkeiten 

zu Pilotprojekten, bei denen während 

einiger Wochen, idealerweise später

während drei bis sechs Monaten, Ein-

blick in die Hausarztmedizin möglich ist. 

Jahrelang haben wir Hausärzte über die

schlechten Arbeitsbedingungen gejam-

mert oder die Faust im Sack gemacht.

Heute müssen unsere Mitspieler im Ge-

sundheitswesen (Politiker, Beamte, Ver-

sicherer) begreifen, dass wir uns nicht

mehr mit netten Worten und schönen

Workshops abspeisen lassen, sondern

dass wir Verbesserungen einfordern und

bereit sind, dafür Druck zu machen. �

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Argomed macht Druck

Boykott von Formularen und Nachwuchsförderung

Dr. Max Muster
Doktorstrasse 3
9999 Musterwil

IIhhrree  AAnnffrraaggee  ((BBeeiillaaggee))

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie verlangen mit einem Serienbrief Angaben über Ihre Ver-
sicherte oder Ihren Versicherten. Da sich die Fragen nicht auf
eine konkret vorliegende Erkrankung beziehen, sehe ich von
deren Beantwortung ab.

Zusammen mit den anderen Aargauer Hausärzten verlange ich
– im Einklang mit den Bestimmungen des KVG – dass Anfragen
vom Vertrauensarzt persönlich und individuell verfasst werden.
Mit einer Arztausbildung ist es fast immer möglich, einen Sach-
verhalt anhand der Versicherungsakten zu prüfen. Die wenigen
dann noch übrig bleibenden Fragen können von mir gezielt und
ohne unnötigen Zeitaufwand beantwortet werden. Die
gewonnene Zeit werde ich für die Betreuung ihrer Versicherten
nutzen. Auch Sie werden Verwaltungskosten sparen.

In Erwartung der konkreten, erkrankungsbezogenen Anfragen
Ihres Vertrauensarztes grüsse ich Sie freundlich

Freundliche Grüsse

Dr. Max Muster

Dr. Max Muster
Doktorstrasse 3
9999 Musterwil

BBeesscchheeiinniigguunngg  ddeerr  IInnkkoonnttiinneennzz

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie verlangen eine ärztliche Bescheinigung, dass Ihre
Patientin/Ihr Patient inkontinent ist. Dieses Zeugnis wird als
Voraussetzung betrachtet, um Inkontinenzprodukte nach MiGeL
zu übernehmen.

Wenn ein Mensch Inkontinenzprodukte verwendet, gibt es
keinen vernünftigen Zweifel daran, dass er diese auch benötigt.
Ärztinnen und Ärzte haben keine Möglichkeit festzustellen, wie
viel Urin jemand in vier Stunden verliert, was die Voraussetzung
wäre für die verlangte Angabe des Schweregrads. Wenn jemand
das beurteilen kann, dann die Pflegefachleute der Alterszentren
oder der Spitex. 

Zusammen mit den anderen Hausärzten im Aargau lehne ich es
ab, weiterhin solche unsinnigen Bescheinigungen zu schreiben. 

Freundliche Grüsse

Dr. Max Muster

Dr. Max Muster
Doktorstrasse 3
9999 Musterwil

Patientin/Patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gewünschte Leistung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bitte senden Sie diesen Brief Ihrer Versicherung anstelle des
verlangten Zeugnisses.

BBeesscchheeiinniigguunngg  aann  ddiiee  KKrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg  ffüürr  
LLeeiissttuunnggeenn  ddeerr  ZZuussaattzzvveerrssiicchheerruunngg

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie verlangen eine ärztliche Verordnung für Leistungen nach
VVG.

Ihre Versicherten bezahlen Zusatzprämien, damit Sie solche
Leistungen übernehmen. Der Versicherungsvertrag besteht
zwischen Ihnen und Ihren Versicherten. Wir Ärzte sind nicht
Vertragspartner und sind nicht zuständig für die Verschreibung. 

Zusammen mit den anderen Hausärzten im Aargau lehne ich es
ab, solche Zeugnisse auszustellen. Die eingesparte Zeit kommt
Ihren Versicherten zu Gute. Falls Sie wirklich eine ärztliche
Beurteilung benötigen, empfehle ich eine Untersuchung durch
Ihren Vertrauensarzt.

Freundliche Grüsse

Dr. Max Muster

Brief-Vorlagen unter www.argomed.ch
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ARGONET

Argonet ist der Prototyp eines aktiven Hausarztnetzes und ein Musterbeispiel für die Innovationsfähigkeit
der argomed Ärzte AG. Argonet zeigt einen möglichen Weg auf, den eine aktive Gruppe von Hausärztinnen
und Hausärzten beschreiten kann, um die Qualität der medizinischen Grundversorgung, von Managed Care
und die Lebens- und Arbeitsqualität der einzelnen Mitglieder zu optimieren.

«Argonet – der Qualitätszirkel der Zukunft»

mehrere Sitzungen. Weitere Projekte

sind: Praxis-Hypertoniestudie und 

PSA-Screening. Auch kleinere Projekte

kommen zur Sprache, z.B. Identifizie-

rung/Quantifizierung von Spezialisten-

kosten im BlueEvidence. Nächstes Jahr

wird «Demenz in der Hausarztpraxis»

einen Schwerpunkt bilden.

Das Moderatorenfeedback und die

Planung der Themen der nächsten

Sitzung beenden die Sitzungen jeweils.

Pro Teilnahme vergütet argomed

ein Sitzungsgeld von 250 Franken.

Quintessenz der
Schwerpunktthemen

Osteoporose

Die Guidelines der Rheumatologischen

Gesellschaft zum Osteoporose-Screening

wurden auf ihre Praxistauglichkeit hin

untersucht. Jeder Arzt und jede Ärztin

erfasste dabei aus der Sprechstunde alle

regulär oder notfallmässig eingeschrie-

benen Patientinnen und Patienten. 

So wurden ohne jegliche Selektion 

100 Patientinnen und Patienten aus dem

Praxisalltag unabhängig von Alter, 

Geschlecht oder Vorerkrankung in der

Studie berücksichtigt. Bei neun teilneh-

menden Ärztinnen und Ärzten ergab

dies 900 Patienten. Erfasst wurden die

Risikofaktoren für Osteoporose, auf-

grund derer ein Screening mit Knochen-

densitometrie empfohlen wird. Dabei

wurde mit Absicht nicht explizit nach

Risikofaktoren gefragt, weil diese 

ohnehin oft bereits bekannt sind (Alter,

Argonet entstand duch einen Zusammen-

schluss von speziell an Managed Care

interessierten  Hausärztinnen und Haus-

ärzten aus verschiedenen Qualitäts-

zirkeln. Hauptziel sollte die Entwicklung

von Managed Care bei gleichzeitiger

Qualitätssteigerung der medizinischen

Grundversorgung unterbesonderer Be-

rücksichtigung der Lebens- und Arbeits-

qualität und-freude der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer sein. Ferner sollte

Argonet als Plattform zur Umsetzung

von Projekten des medizinischen Rats

der argomed (z. B. Fahrtauglichkeit,

Osteoporose, PSA-Screening) dienen.

Rahmenbedingungen 

Argonet trifft sich einmal im Monat über

Mittag, während anderthalb Stunden,

zwei entschuldigte Absenzen pro Jahr

werden toleriert. Das Protokoll wird

turnusgemäss von allen Teilnehmern

verfasst und innert Wochenfrist allen

anderen per E-Mail-Protokoll zugestellt.

Jede Sitzung wird vom (letzten) Proto-

kollführer moderiert. Mit Vorteil wird

ein Zeitplan für die einzelnen Themen

vorgegeben. Argonet ist auf zwölf Teil-

nehmende beschränkt. Jede Sitzung hat

die gleiche Struktur:  Eine Chropfleerete

gibt die Möglichkeit, Probleme, Fragen,

Sorgen und Ärger zu formulieren.

Konflikte können abgebaut und Lösungs-

ansätze formuliert werden. 

Als Schwerpunkte wurden Themen 

wie Osteoporose-Screening oder Fahr-

tauglichkeitsuntersuchung diskutiert.

Ein Schwerpunktthema beanspruchte Osteoporose? Screening?
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ARGONET

Zu den gegenwärtigen Argonet-Teilnehmerinnen

und Teilnehmern gehören:

Peter Ackle, Kurt Bamert, Gregor Dufner,

Margot Enz Kuhn, Kurt Kaspar, Maria Pia Mahler,

Rolf Mahler, Beat Rickenbacher, René Rüegg,

Andreas Weisshaar

Steroide, Inaktivität, tiefer BMI, Crohn,

Nikotin, Diabetes, Äthyl etc.). Das Resultat

war überraschend: 30 Prozent aller nicht

selektionierten Patientinnen und Patien-

ten würden sich nach den gängigen

Osteoporose-Richtlinien für ein Screening

qualifizieren. 

Fazit: Die aktuellen Screening-Guide-

lines sind für die Allgemeinpraxis nicht

anwendbar und müssen den Praxisgege-

benheiten der Grundversorgerpraxis

angepasst werden. Weitere Studien in

der Grundversorgung müssten klären,

welche abgeänderten Kriterien als 

Empfehlung für ein Osteoporose-Scree-

ning umsetzbar sind. 

Fahrtauglichkeit

Schon vor der grossen Mediendebatte

um die Problematik des Fahrens im Alter

hat sich argomed der Fahrtauglichkeits-

prüfung angenommen. Argomed ist 

der Ansicht, dass der Hausarzt sehr wohl

der Fachmann für seine Patientinnen

und Patienten ist. Der Untersuchungsgang

aber muss verfeinert werden.Gestützt

auf die Unfallhäufigkeit und die nicht be-

standenen ärztlich begleiteten Fahr-

prüfungen im Kanton Zürich, wurde ein

Untersuchungsgang mit Schwergewicht

auf dem Demenz-Screening entwickelt.

Der Hausarzt weiss in der Regel über 

die anderen gesundheitlichen Probleme

(Diabetes, Epilepsie, Herzrhythmus-

störungen etc.) – und damit über 

potentielle Fahrtauglichkeitseinschrän-

kungen – bereits bestens Bescheid. Der

Argonet-Fragebogen bezieht sich des-

halb auf die (anderen) wichtigsten Aus-

schlussgründe: Visus, HWS-Beweglich-

keit, Gesichtsfeld, Demenz. Als Demenz-

Screening wurden der Uhrentest, der

Würfel- oder 5-Eck-Test und der Trail-

Making-Test verwendet. Bei letzterem

werden Zahlen und Buchstaben mit-

einander verbunden und die Zeit ge-

messen. Aussagekräftig ist der Test vor

allem bei Zeiten >180 Sekunden, wo eine

Fahrtauglichkeit höchst wahrscheinlich

ist. Eine besondere Bedeutung kommt

der Kombination der Demenz-Screening-

Tests zu. �

DR. MED. GREGOR DUFNER 

A
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CETERUM CENSEO

Täfernstrasse 16

CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 56 483 03 33

Telefax +41 56 483 03 30

argomed@argomed.ch

www.argomed.ch

Redaktionelle und inhaltliche 

Verantwortung: 

argomed-Ressort Kommunikation 

Dr. med. Heini Zürcher

Dr. med. Gregor Dufner

Karl Züger, Geschäftsführer

Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR

Aufmerksam geworden auf die Haus-

arztversicherung «Profit» der CSS, der

mitgliedermässig zweitgrössten Kasse

in unserer Region,  bin ich im Novem-

ber 2005: etliche verlegene Patienten

verlangten ihre Dossiers mit der Be-

gründung, sie hätten jetzt eben ins

günstige Hausarztmodell gewechselt

und ich sei da leider nicht dabei, was

ihnen sehr leid tue.

Als engagierter Hausarzt mit Zusatzaus-

bildung sowohl in psychosomatischer

und psychosozialer Medizin als auch in

Suchtmedizin, ärztlicher Leiter einer auf

der Spitalliste figurierenden Klinik für

Suchtmedizin und Lehrbeauftragter  der

medizinischen Fakultät der Universität

Zürich (praktische Kurse für Methodik

des ärztlichen Gesprächs und der ärzt-

lichen Beratung) dachte ich an ein Ver-

sehen der Kasse. Schliesslich bin ich

auch Mitglied in einem Qualitätszirkel

von sehr aktiven und seriös arbeitenden

Hausärztinnen und Hausärzten. Auch

weiss ich, dass meine Hausarztmedizin

mit Garantie nicht teurer ist als die

meiner anderen Kollegen im Dorf und

ich stehe auch auf allen echten (mit Ver-

trag zwischen Kassen und Ärzten)

Hausarztlisten.

Meine Anfrage bei der CSS nach Aus-

wahlkriterien für diese besondere Liste

der Ärzte wurde nur zögerlich und auf

penetrantes Nachfragen beantwortet:

alle, die von der Santésuisse irgend-

wann angeschrieben worden seien, fie-

len automatisch weg. Es ist zutreffend,

dass mich santésuisse für eine Begrün-

dung meines Abweichens von der Refe-

renzgruppe «Allgemeinmedizin» an-

gefragt, im Gegenzug aber meine strin-

gente Begründung gemäss WZW-Krite-

rien (Wirksamkeit/Zweckmässigkeit/

Wirtschaftlichkeit) auch akzeptiert hat.

Meine juristischen Auskünfte haben er-

geben, dass eine Kasse für ein «Zusatz-

angebot» völlig autonom ist; insbeson-

dere muss sie sich nicht an die WZW-

Kriterien halten, sondern kann z.B.

Kosten unabhängig von der Leistung be-

werten; dies, obschon sie beauftragt ist,

nach WZW-Kriterien zu überwachen.

Meine wiederholten persönlichen Ein-

ladungen an die Verantwortlichen der

Kasse, sich vor Ort, d.h. in meiner

Praxis selbst ein Bild zu machen,

wurden ignoriert (was soll man sich

auch ein eigenes Bild machen, eine An-

nahme allenfalls überprüfen, wenn man

seine Wahrheit eh kennt). Plötzlich kam

dann ein Brief, man freue sich, mir mit-

zuteilen, dass ich in die Liste auf-

genommen worden sei, notabene, ohne

dass mir irgendwelche Auflagen

gemacht worden wären oder ich meine

Behandlungen geändert hätte.

Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir

die Leute über die «Krankenkassen-

produkte», insbesondere das «Kleinge-

druckte», differenziert, aber klar infor-

mieren (eine Aufgabe, die eigentlich

nicht unsere wäre); dazu gehört auch,

dass wir nur echte Hausarztmodelle

empfehlen. Und das mindestens, so-

lange die Kassen fahrlässig Zusatz-

kosten verursachen können, ohne sich

dafür nach WZW-Kriterien verant-

worten zu müssen. �

DR. MED. PETER ACKLE, 5432 NEUENHOF

CSS Hausarztversicherung  
«PROFIT» – das Hausarztangebot
der «Schlaumeierkasse»
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