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HAUSARZTMODELL

Diese Kassen bieten das echte 
Hausarztmodell an:

Rufen Sie eine der unten stehenden Krankenkassen an und verlangen Sie die
Unterlagen zum Hausarztsystem.

Aquilana Versicherungen
Bruggerstrasse 46 CASAMED 056 203 44 44
5401 Baden www.aquilana.ch

Atupri Krankenkasse
Andreasstrasse 15 CareMed 0844 822 122
8050 Zürich www.atupri.ch

Krankenkasse Birchmeier
Hauptstrasse 22 Hausarztsystem 056 485 60 40
5444 Künten www.kkbirchmeier.ch

Betriebskrankenkasse Heerbrugg
Postfach Hausarztsystem 071 727 88 00
9435 Heerbrugg www.bkk.ch

Allgemeine Krankenkasse Brugg
Bahnhofstrasse 1 PRIMED 056 442 33 11
5200 Brugg www.akkb.ch

Carena Schweiz
Schulstrasse 3 casamed 052 368 04 04
8355 Aadorf www.carenaschweiz.ch

Concordia
Bundesplatz 15 myDoc 0800 559 355
6002 Luzern www.concordia.ch

Helsana Versicherungen AG
Postfach Hausarzt- 0844 804 086
8081 Zürich versicherung HAV www.helsana.ch

Innova
Bollstrasse 61 casa-nova 0844 866 500
3076 Worb www.innova.ch

Kmu-Krankenversicherung
Bachtelstrasse 5 BASIS HA 052 269 12 60
8400 Winterthur www.kmu-kv.ch

Kolping Krankenkasse AG
Ringstrasse 16 Hausarztsystem 044 824 80 80
8600 Dübendorf www.kolping-krankenkasse.ch

ÖKK Basel
Spiegelgasse 12 CASAMED 061 268 42 00
4051 Basel www.oekk.ch

Provita Gesundheitsversicherung
Brunngasse 4 MEDICASA 052 260 02 02
8400 Winterthur www.provita.ch

Sumiswalder Krankenkasse
Spitalstrasse 47 Hausarztmodell 034 432 30 60
3454 Sumiswald www.sumiswalder.ch

Visana
Weltpoststrasse 19 Managed Care- 031 357 91 11
3000 Bern 15 Modelle www.visana.ch

Wincare
Konradstrasse 14 caremed 0800 868 868
8401 Winterthur www.wincare.ch

Swica
Römerstrasse 38 Favorit Casa 0800 809 080
8401 Winterthur www.swica.ch

Groupe Mutuel (ab 1.1.07)
Rue du Nord 5 Basic plus 0848 803 111
1920 Martigny www.groupemutuel.ch

Xundheit
Pilatusstrasse 28 HAUSARZT-System 041 227 77 77
6002 Luzern www.xundheit.ch

Wir kämpfen auch für Sie!
Bitte unterstützen Sie uns!
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PATIENTENPORTRAIT

Der Hausarzt: 
«Ein Mediziner, dem ich vertrauen 
kann.»

Josef Keller, 99 Jahre, Patient 

Anfang November dieses Jahres wird Josef Keller 99 Jahre alt. Wer auf eine so lange

Lebenszeit zurückblicken kann, hat nicht nur viel erlebt, sondern auch einige Erfahrungen

mit Hausärzten gemacht. Welcher Art waren diese Erfahrungen? Haben sich die Hausärzte

aus seiner Sicht in den letzten 100 Jahren verändert? Sind sie heute anders? Über diese

und viele andere Fragen wollten Dr. Gregor Dufner, sein heutiger Hausarzt, und ich, mit dem

vifen, geistig präsenten und sympathischen älteren Herrn sprechen. Deshalb baten wir ihn

in die Praxis von Dr. Dufner.

Medizinisch gesehen ist Herr Keller ein
eher unkomplizierter Patient. Der Blut-
hochdruck ist medikamentös optimal
eingestellt, fasst Dr. Dufner seine sechs-
jährige Erfahrung mit seinem Patienten
zusammen, der sich während seines
Lebens guter Gesundheit erfreute. Erst
vor zwei Jahren deutete ein stark anstei-
gender Prostatawert auf einen Tumor
hin. Verständnisvoll unterstützt er aber
Herrn Kellers Wunsch, dies nicht näher
abzuklären. «Ich fühle mich körperlich
nicht eingeschränkt und habe keine
Schmerzen», sagt Josef Keller dazu,
«warum soll ich mich also in meinem
Alter noch operieren lassen?»

Äusserlich typisch,
innerlich atypisch

Die biografischen Daten sind typisch für
einen katholisch-mittelständischen Mann
seiner Generation: Er kam 1907 als Dritt-
ältester von 14 Kindern auf die Welt, ab-
solvierte nach der obligatorischen Schul-
zeit erfolgreich eine KV-Lehre, heiratete
mit 28 Jahren, wurde Vater von neun
Kindern (unter anderem von Drillingen)
und arbeitete während seines gesamten

aktiven Berufslebens (während 52 Jah-
ren) an der gleichen Stelle: bei der 
Firma Birchmeier in Künten. Seine Ehe-
frau starb 1983 an Darmkrebs. 1996 lernte
er eine Frau kennen, mit der eine beglü-
ckende Freundschaft möglich wurde, 
die allerdings nur von kurzer Dauer war,
weil seine neue Freundin 2001 starb.
Heute lebt Josef Keller bei der Familie
einer seiner Töchter in Künten.

Wer sich Josef Keller im Gespräch nähert,
begegnet einem Mann, der ganz andere
Seiten offenbart als seine Zeitgenossen
und damit ein ganz eigenes Profil erhält.
Er kann offen und unverkrampft von
sich reden, auch über seine Gefühle,
über Zorn, Wut und über die Liebe. Die-
ser Charakterzug liegt im Kontrast zu
vielen Männern seiner Generation, die
das nicht können.

Nicht so Josef Keller, der auch seine 
sensiblen Seiten zeigt und Sätze sagen
kann wie: «Meine Verletzlichkeit hatte
mich früher beinahe umgebracht. Doch
dank der Hilfe eines Psychiaters habe
ich überlebt!» Er spricht damit direkt
seine Depression an, unter der er Mitte

EDITORIAL

Dr. med. Wolfgang Czerwenka

Liebe Leserin, lieber Leser

Erinnern Sie sich noch an den 1. April? Ja richtig, da war doch 

was! Irgendwas in Bern! Haben dort nicht die Ärzte demonstriert?

Aber um was ging es eigentlich?

Es ging um die Zukunft von uns Hausärzten, aber genauso ging

es auch um Sie als Patient! Auch Sie sollen künftig – wie bisher! – bei

Ihrem Hausarzt eine umfassende und qualitativ hoch stehende medi-

zinische Versorgung erhalten. Es ist heute eine Selbstverständlichkeit,

dass Sie in akuten Fällen am gleichen Tag einen Termin bei Ihrem

Hausarzt oder Ihrer Hausärztin erhalten. Es ist selbstverständlich,

dass Sie nach einer kompetenten Untersuchung gleichentags eine

Laboruntersuchung in der Praxis machen können, deren Resultate 

innert Minuten vorliegen. Ebenso selbstverständlich ist es, dass 

man von Ihnen, falls notwendig, eine Röntgen-, Ultraschall- oder 

EKG-Untersuchung anfertigt und Sie sofort behandelt werden. Aus

politischen Gründen bleibt Ihnen der Gang in die Apotheke leider

nicht erspart.

All dies steht infolge unsinniger politischer Entscheide und 

zunehmendem Druck von Seiten der Krankenkassen auf dem Spiel.

Um das ging es am 1. April. Wir behandeln rund 80% aller Gesund-

heitsprobleme direkt in der Praxis und wissen aus zahlreichen 

Studien, dass dadurch massiv Kosten gespart werden können.

Wir wollen, dass es auch künftig Hausärztinnen und Hausärzte

gibt, die Ihnen eine qualitativ hoch stehende und umfassende medi-

zinische Behandlung aus einer Hand bieten können.

DR. MED. WOLFGANG CZERWENKA
VORSITZENDER DER GESCHÄFTSLEITUNG ARGOMED AG

Bei unserem Kampf sind wir aber auch
auf Ihre Unterstützung angewiesen.

der Sechzigerjahre mehrere Jahre gelit-
ten hat. «Diese Depression war für 
mich das Resultat von vielen Zwängen,
die ich während meines Lebens aus-
halten musste. Von einigen Seiten war
Strenge angesagt, die mich arg ver-
unsicherte. Ich verlor stark an Körper-
gewicht, an Kraft, Energie und auch 
seelisch fiel ich in ein grosses Tief. 
Ich fühlte mich eingeschnürt und 
erlebte manches als Diktatur, in der 
ich es fast nicht aushielt.»

Josef Keller bezeichnet
sich als freien und frei-
heitsliebenden Menschen,
der zeitlebens darunter litt,
dass er diesen Freiheits-
drang und -wunsch erst in
späteren Jahren ausleben
konnte.

Mit Hilfe einer Therapie 
hat er sich dann aus
seinem Depressions-
loch «heraus 
gearbeitet»:
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PATIENTENPORTRAIT

Sie haben vor und nach Ihrer Demo 
am 1.April immer wieder gesagt, Ihnen
gehe es nicht ums Geld, sondern um 
bessere Arbeitsbedingungen, und trotz-
dem fordern Sie Verschiedenes, das
Ihnen ein höheres Einkommen bringt.
Jammern Sie nicht auf einem hohen
Niveau?

Nein. Wir fordern primär den Abbau der
Bürokratie, das hat nichts mit Einkom-
men zu tun. Dass die Hausarztmedizin
an den Universitäten verankert werden
soll, hat ebenfalls nichts mit Einkommen
zu tun. Und dass der vom Staat befohle-
ne, bisher gratis von den Ärzten in 
Überstunden geleistete Notfalldienst
jetzt neu bezahlt werden soll, hat mit 
Anstand zu tun und nicht mit Mehrver-
dienst. Welche Berufsgruppe arbeitet
schon gratis? Unser Einkommen ist in
den letzten Jahren real gesunken, weil
die Teuerung nicht mehr ausgeglichen
wurde, die Praxisunkosten gestiegen sind
und weil der neue Arzttarif TARMED
eingeführt wurde. Der Hausarzt-Beruf 
ist dadurch unattraktiv gemacht worden.
Nur so ist erklärbar, dass Ärzte im Pen-
sionsalter kaum mehr Nachfolger finden,

PATIENTENFRAGEN ZU DEN DEMO-FORDERUNGEN DER AARGAUER HAUSÄRZTE 
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«Vor allem dank den Medikamenten 
begann sich meine Spannung zu lösen.
Ich habe dabei viel gelernt, zum Beispiel
mehr zu meinen Gefühlen zu stehen, 
zu positiven und negativen, wozu ins-
besondere das Verhältnis zu meinem
Vater gehört, der streng war. Es war 
ihm nicht genehm, dass ich die Bezirks-
schule besuchte und ich musste Schimpf-
worte erdulden.Viele Jahre nach seinem
Tod hatte ich einen Traum, worin er 
sich bei mir entschuldigte für das, was 
er mir angetan hatte.»

Josef Keller war der einzige in der 
Familie, wie er sagt, der die schulischen
Voraussetzungen hatte, in die Bezirks-
schule zu gehen.

«Hausärzte sind
Menschen,

die man gern hat»

Er hat sie fast alle überlebt: Von seinen
Geschwistern lebt keines mehr, selbst
sein jüngster Sohn ist vor ihm gestor-

ben. Seine relativ gute Gesundheit ist
das Produkt von grosser Disziplin, vor
allem von seinen regelmässigen Spazier-
gängen, die er heute noch jeden Tag
macht, soweit ihn seine Beine tragen
und sein Herz noch Kraft dafür hat. Er 
ist überzeugt, dass ihn die physische
Bewegung auch geistig beweglich hält
und dazu führt, dass er immer noch 
sehr viele Bücher liest, Romane ebenso
wie Sachbücher.

«Es geht nicht jeden Tag gleich gut.
Manchmal muss ich längere Zeit stehen-
oder sitzenbleiben, aber ich gehe jeden
Tag, bei fast jedem Wetter.» Seit sechs
Jahren geht er einmal im Monat zu 
Dr. Dufner, um den Blutdruck messen 
zu lassen. «Ich bin sehr zufrieden mit
Doktor Dufner, weil er mir nicht einfach
nur Medikamente gibt, sondern sich 
Zeit nimmt für mich, weil ich mit ihm
auch noch über anderes reden kann als
über meine Gesundheit.»

Welche Erfahrungen hat er im Verlauf
seines Lebens mit den Hausärzten
gemacht?

«Ich war stets zufrieden mit meinen
Hausärzten. Mir war immer wichtig,
dass ich eine gute, persönliche Bezie-
hung mit meinem Hausarzt haben 
konnte. Natürlich hat die Medizin Fort-
schritte gemacht, aber der Hausarzt
blieb immer das, wofür ich ihn schätze:
Ein Mediziner, dem ich vertrauen 
kann und ein Mensch, den man ein-
fach gern hat.»

Nach dem Gespräch in der Praxis be-
gleiten wir Herrn Keller nach Hause, 

Die Aargauer Hausärzte haben die «Kernforderungen» der Demo vom 1.April 2006 inzwischen 
konkretisiert. Sie fordern u.a. eine neue Tarifposition «Hausärztliche Betreuung» exklusiv für 
Hausärzte, Entschädigung des Pikett- und Notfalldienstes, Abbau von Bürokratievorschriften,
finanzierte Ausbildungsplätze in der Hausarztpraxis und anderes. Was heisst das alles für Sie
als Patient? Zwei Aargauer Hausärzte geben Auskunft.

wo er uns in Künten stolz sein Haus
zeigt, das er gebaut hat und in dem er
heute noch wohnt. Als er uns sein Schlaf-
zimmer zeigt, geht er geradewegs auf 
ein Foto zu, das auf seinem Schreibtisch
steht und zwei lachende, ältere Men-
schen zeigt: «Das war meine Freundin.
An sie denke ich am liebsten zurück 
und an die fünf Jahre mit ihr. Das war
einfach wunderschön. Diese Frau hat
einfach zu mir gepasst.» 

Gibt es etwas, das er heute anders machen
würde?

«Wenn ich nochmals von vorne begin-
nen könnte, dann würde ich viel mehr
daran setzen, weitere Ausbildungen 
zu machen. Ich ging gerne zur Schule
und war an vielem interessiert.»

Und welche Bilanz zieht Josef Keller nach
99 Lebensjahren?

«Ich bin heute ganz zufrieden, weil ich
noch weitgehend selbstständig bin und
bei meiner Tochter wohnen kann. Es 
gibt Dinge im Leben, die muss man ein-
fach akzeptieren wie sie sind, weil sie
unveränderbar sind. Und es gibt Dinge,
die man nicht erzwingen kann, weil 
sie noch nicht reif sind, da muss man
warten können.»

Gibt es einen Wunsch für die Zukunft?

«Ich möchte noch etwas so weiterleben
dürfen wie jetzt. Und dann nächstes Jahr
noch 100 werden! Das gäbe einen
grossen Zirkus!» �

BERNHARD STRICKER

PATIENTENPORTRAIT

und dass sich die meisten Medizinstu-
dierenden am Ende ihres Studiums für
jede andere Fachrichtung entscheiden,
nur nicht für die Hausarztmedizin. 

Deshalb braucht es einen finanziellen
Anreiz, wenn die Bevölkerung weiter
Hausärztinnen und Hausärzte haben
will. 

Sie fordern im Arzttarif (TARMED) 
eine neue Tarifposition «Hausärztliche
Betreuung» ausschliesslich nur für
Hausärzte: Warum? 

Man vergisst oft, dass wir auch Fach-
ärzte sind. Fachärzte für die Allgemein-
oder die Allgemeine Innere Medizin.
Unsere Spezialität ist die langfristige,

kontinuierliche Begleitung und Betreuung
eines Patienten. Diese Kontinuität hat kei-
ne andere Fachrichtung. Wenn also eine
Magenspiegelung als spezialisierte Leis-
tung des Magen-Darm-Spezialisten ver-
gütet wird, so muss die Langzeitbetreuung
durch den Hausarzt in gleicher Weise ent-
schädigt werden. Heute ist nur der unat-
traktive Zeittarif dafür vorgesehen.

Ich wohne an einem Ort, wo es keinen
Hausarzt mehr gibt. Wer hilft mir in einem
Notfall?

Heute gibt es noch in allen Regionen des
Kantons Aargau einen Notfallarzt. Wenn
es in Ihrer Gemeinde keinen Hausarzt
mehr gibt, rufen Sie einen Arzt in einer
Nachbargemeinde an. Sie sprechen aber

Jammern Sie nicht auf hohem Niveau?
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Wo liegt eigentlich die Grenze 
zwischen Hausarzt und Spezialist? 
Wie spezialisiert dürfen Sie als 
Hausarzt arbeiten?

Beim Hausarzt laufen grundsätzlich 
alle Fäden einer Krankengeschichte 
zusammen. Er hat dank langjähriger 
Betreuung und Begleitung als einziger
den Überblick, im Unterschied zu den
Spezialärzten, die eine besonders in-
tensive Ausbildung und viel Erfahrung
in ihrem Spezialgebiet haben. Es gibt
aber auch Überschneidungen. Ein 
Allgemeinmediziner, der eine breite 
Ausbildung in Chirurgie hat, kann
natürlich kleine operative Eingriffe
selbst machen. Ein Lungenspezialist
anderseits kann einen Lungenpatien-
ten auch einmal als eine Art Hausarzt
über Jahre betreuen. 

Der Tarmed-Arzttarif spielt bei der
Unterscheidung eine entscheidende
Rolle. Der Tarif definiert nämlich Arbei-
ten, die nur mit dem entsprechenden
Fähigkeitsausweis gemacht werden
dürfen. Auch wenn ein Hausarzt eine 
Tätigkeit gut erlernt hat und regel-
mässig ausübt, ist der Fähigkeitsaus-
weis an eine bestimmte Anzahl Tage
Kongress- oder Kursbesuch pro Jahr 
gebunden. 

Aus rein zeitlichen Gründen kann ein
Hausarzt deshalb nicht mehr als ein 
bis maximal zwei Fähigkeitsausweise 
besitzen. Theoretisch darf er auch ande-
re Tätigkeiten ausführen, kann sie aber
nicht verrechnen. Im Gegensatz dazu
darf ein Spezialarzt alle Tarifpositionen
eines Hausarztes verrechnen. Deshalb
fordern wir ja Tarifpositionen, die den
Hausärzten vorbehalten sind.

Santésuisse 
verschleudert 
Prämiengelder

Grundlos hatte der Verband der Schweizer

Krankenkassen (Santésuisse) mit einer 

Beschwerde eine rückwirkende Taxpunkt-

wertsenkung von 90 auf 88 Rappen per

1.1.2006 erzwingen wollen. Alle Daten

sprachen gegen dieses Begehren. 

Entsprechend klar war der ablehnende 

Entscheid des Bundesrates vom 30. August

2006. Für ihre Streitsucht muss die 

Santésuisse nun die Prozesskosten und

eine Parteientschädigung zahlen – mit

Prämiengeldern natürlich!

So genannte Managed-Care-Modelle 
bezwecken eine effiziente und kosten-
günstige Medizin. Wie kann ich als
Patient dennoch sicher sein, dass Sie
wirklich alles Nötige und Sinnvolle 
für mich tun und veranlassen?

Sie sprechen die «Capitation» an, eine 
Art Kopfprämie. Bei diesem System
erhält der Hausarzt jährlich einen be-
stimmten Betrag, aus dem er alle Unter-
suchungen, Behandlungen und auch
Spitalaufenthalte bezahlen muss. 
Benötigt er weniger Geld, gehört der
Überschuss ihm, kosten die Patienten
mehr, muss er selbst drauflegen. In 
den USA ist dieses System deshalb in
Verruf geraten. In der Schweiz konnten
wir diesen Missbrauch bisher gut ver-
meiden, weil immer nur grössere
Gruppen von Ärzten gemeinsam für 
eine grosse Anzahl von Patienten zu-
ständig sind, das relativiert den einzel-
nen Fall. Eine teure Behandlung fällt 
für den einzelnen Arzt deshalb kaum 
ins Gewicht. Zudem schliessen wir 
mit den Krankenkassen keine Verträge
mit voller Kopfprämie ab. Wir tragen 
deshalb immer nur ein kleines Risiko,
das uns finanziell nicht weh tut, haben
im Gegenzug aber auch nur geringe
Gewinnmöglichkeiten, wenn wir unsere
Patienten zu wenig oder schlecht be-
handeln würden. 

In unseren regelmässigen Treffen, den
Qualitätszirkeln, besprechen wir die 
Abklärung und Behandlung von häufig
auftretenden Krankheiten und diskutie-
ren Problemsituationen. Wir sind inte-
ressiert, unsere Patienten über viele
Jahre kontinuierlich betreuen zu können.
Wer sich ungenügend betreut fühlt, wird
das System über kurz oder lang ver-
lassen. Bei uns verlassen Patienten das
Hausarztsystem aber fast nur bei Wohn-
orts- oder Krankenkassenwechseln. Wir
betrachten dies als Beweis dafür, dass 
sie sich nicht unterversorgt fühlen.

Wie auch immer: Wir Hausärzte sind
jederzeit bereit, solche  Fragen und Ängs-
te offen zu besprechen. 

Bei den Hausarztmodellen muss ich 
als Patient immer zuerst zum Hausarzt.
Warum? Was bringt mir das für Vor-
teile?

In erster Linie erhalten Sie Prämien-
rabatte. Als Patient profitieren Sie 
ausserdem davon, dass Sie sich nicht 
unnötigen Untersuchungen unterziehen
müssen. Falls Spezialuntersuchungen
nötig sind, weiss Ihr Hausarzt am
besten, wer Ihnen weiterhelfen kann
und wird Sie direkt überweisen. Ist 
der Hausarzt nicht erreichbar, so kön-
nen Sie bei Notfällen den Notfallarzt
oder sogar das Spital direkt aufsuchen.
Wir stellen jedoch hie und da fest, dass
Notfallsituationen vorgetäuscht werden.
In diesen Fällen sprechen wir mit den
Patienten. Im Wiederholungsfall kommt
es gelegentlich sogar vor, dass wir der
Krankenkasse den Ausschluss aus dem
Hausarztmodell empfehlen müssen. 
Ein kostengünstiges System kann nur
dann existieren, wenn sich alle – Ärzte,
Patienten und Krankenkassen – an die
Abmachungen halten. �

Die von Bernhard Stricker gestellten 
Fragen wurden von Dr. med. Heini Zürcher
und Dr. med. Gregor Dufner beantwortet.
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Sie fordern Institute für Hausarztmedi-
zin an den Universitäten. Kann man
«Hausarzt» wirklich an der Universität
lernen? Wäre eine Ausbildung in der
Praxis nicht besser?

Eine solide medizinische Ausbildung
setzt ein fundiertes wissenschaftliches
Studium an der Universität voraus, 
eine Art Lehre reicht dazu nicht. In den
höheren Semestern der Uni wäre mehr
praxisnahe Ausbildung aber dringend
erwünscht. Die Studenten werden aus-
schliesslich von nicht hausärztlich 
tätigen Spezialisten unterrichtet. Die
Universitäten haben Institute für Alter-
nativmedizin, nicht aber für Allgemein-
medizin! Wenn es mehr Vorlesungen 
in Allgemeinmedizin gäbe, könnten
mehr Studenten motiviert werden, die
Hausarztpraxis als Berufsziel zu 
wählen.

Noch wichtiger sind regelmässige 
Praktika von Studenten in Allgemein-
praxen. Sobald das Studium abge-
schlossen ist, folgt die Tätigkeit als 
Assistenzarzt. In den Spitälern ist bei
der Anstellung auch die Weiterbildung
inbegriffen, deren Kosten wiederum 
der Kanton trägt. Eine Tätigkeit als 
Assistenzarzt in Hausarztpraxen wäre
nicht nur möglich, sondern auch 
sehr erwünscht, denn die Patienten 
in einer Praxis sind nicht vergleich-
bar mit den Patienten in den 
Spitälern.

Im Gegensatz zu Assistenzstellen in 
den Spitälern gibt es keine kantonalen
Subventionen für die Praxisassistenz-
stellen. Dies ist für junge Ärzte eine 
weitere Hürde, sich für die Hausarzt-
medizin zu entscheiden.

PATIENTENFRAGEN ZU DEN DEMO-FORDERUNGEN DER AARGAUER HAUSÄRZTE 

ein heikles Problem an, weil die Mehr-
heit der Hausärzte bald in Pension gehen
und keinen Notfalldienst mehr leisten
müssen. Das heisst: Jüngere Ärzte wer-
den häufiger Dienst machen müssen,
was den Beruf zusätzlich unattraktiv
macht. In den nächsten Jahren werden
wohl spezialisierte Notfalleinrichtungen
aufgebaut, welche den traditionellen
Notfalldienst ersetzen. Sie müssen aber
mit längeren Reisewegen und Warte-
zeiten rechnen.

Sie beklagen die zunehmende Büro-
kratie. Betrifft das nicht alle Berufe?
Jeder Schreiner oder Metzger muss
heute mehr Formulare ausfüllen als
noch vor 20 Jahren !

Schon! Aber kennen Sie einen Schreiner
oder Metzger, der sich darüber freut? 
Er kann die Kosten immerhin auf die
Preise seiner Produkte abwälzen, wäh-
rend die Ärzte das nicht können, weil 
sie an den vorgeschriebenen Arzttarif
gebunden sind. Die Krankenkassen
haben sich zudem angewöhnt, für jede
Kleinigkeit ein Arztzeugnis zu verlan-
gen. Grotesk ist beispielsweise, dass 
wir jetzt schon bestätigen müssen, 
ob jemand 200, 400 oder über 800 ml
Urin verliert und deshalb Windeln
benötigt. Wie wenn da ein Missbrauch
möglich wäre! Oder kennen Sie jeman-
den, der Windeln zum Vergnügen 
trägt? Wir haben lieber mehr Zeit für
die Patienten als für solchen bürokra-
tischen Unsinn. Dies ist nur eins von
unzähligen Beispielen, wie die Kran-
kenkassen uns Ärzte schikanieren und
gleichzeitig Ihre und unsere Prämien-
gelder verschleudern. Ein Skandal, 
den wir nicht weiter hinnehmen 
wollen.
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4
Gerne, das mache ich
sofort! Ein Klick ...

5
... und das Rezept trifft 
in Frauenfeld bei 
der Versandapotheke
Zur Rose ein.

6
Im Logistikzentrum
Zur Rose werden die
Medikamente bereit-
gestellt ...

8
Alles wird sorgfältig
verpackt ...

9
... und in einer neu-
tralen Verpackung auf
den Weg geschickt.

10
Im Inter-City-Tempo
wird das Paket trans-
portiert ...

11
... und von der Post ...

12
... direkt an die Haustüre
gebracht.

13
Der Inhalt wird kon-
trolliert. Wie immer:
Alles stimmt!

14
Ich bin vom
Medikamentenversand
begeistert ...

15
... und kann es allen
Patienten nur empfehlen. 

1
Meine Medikamente
gehen aus. Ich rufe den
Hausarzt an.

2
Praxis Dr. Meier? 
Bitte geben Sie mir 
einen Termin.

3
Mir geht es gut, aber 
ich brauche wieder
Medikamente von der
Versandapotheke.

MEDIKAMENTENVERSAND: KONKRETES BEISPIEL

Wenn Herr Zimmermann Medikamente braucht,
geht das so:

Walter Zimmermann hat einen Diabetes (er ist «zuckerkrank») und braucht regelmässig Insulin. Statt 
dass er immer wieder in die Apotheke geht, um die Medikamente zu holen, liefert ihm die Versandapotheke
Zur Rose die gewünschten Medikamente direkt nach Hause. Er spart als Patient damit nicht nur Geld,
sondern leistet erst noch einen Beitrag zur Kostensenkung im Gesundheitswesen. 

7
... und zur Apothekerin 
gebracht, die die 
Bestellung  kontrolliert.
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HAUSARZTMODELL – EINE KLEINE ORIENTIERUNGSHILFE AUSWERTUNG DER KUNDENZUFRIEDENHEITS-UMFRAGE 2006 

Hitparade der Krankenkassen

Hausarztmodelle sind im Trend,
auch im Aargau. Doch nicht jedes
Hausarztmodell ist ein echtes
Hausarztmodell. Wie kann ein
Patient ein echtes von einem un-
echten Hausarztmodell unter-
scheiden? 

Eine kleine Orientierungshilfe

Die Zahlen beweisen es: 2003 waren
63 326 Personen in Hausarztmodellen
der argomed versichert, 2004 bereits
68 661 und 2005 schon 70 373. Die 
reduzierten Krankenkassenprämien 
sind für viele ein wichtiger Grund, 
einzutreten. Dass fast keine Austritte 
vorkommen, zeigt, wie zufrieden die 
Versicherten mit dem System und dem
gewählten Hausarzt sind. Diese Zu-
friedenheit hängt entscheidend damit 
zusammen, dass sie im Krankheitsfall 
auf einen Hausarzt zählen können, der
rasch erreichbar ist und der sie – falls
solche nötig sind – durch die Abklärun-
gen und Behandlungen begleitet.

Das echte Hausarztmodell

Viele Krankenkassen arbeiten mit uns
Hausärztinnen und Hausärzten zusam-
men. Wir haben gemeinsam Regeln auf-
gestellt, die die Rechte und Pflichten 
betreffen. So verpflichten wir Ärzte uns,
Hausarztpatienten durch die Abklärun-
gen und Behandlungen von Spezial-
ärzten und Spitälern zu begleiten. Die
Patienten verpflichten sich, im Krank-
heitsfall immer zuerst den Hausarzt 
aufzusuchen. Damit die Versicherungen
dies prüfen können, müssen wir ihnen
alle Überweisungen melden. Diese Mel-
dungen setzen eine elektronische Ver-
netzung voraus, weil nur elektronische
Meldungen rasch und kostengünstig 
verarbeitet werden können. Nur koor-
dinierte, partnerschaftliche Lösungen

zwischen Patienten, Versicherern und
Ärzten können bei guter Behandlungs-
qualität effektiv Kosten sparen. Welche
Krankenkassen mit uns zusammen 
arbeiten, finden Sie auf der letzten Seite
dieser Broschüre.

Pseudo-Hausarztmodelle

Der Erfolg der Hausarztmodelle hat eini-
ge Versicherungen dazu bewogen, auch
Hausarztmodelle anzubieten, allerdings
zweifelhafte Modelle, die nichts mit den
echten Hausarztmodellen zu tun haben.
Dazu gehört die zweitgrösste Schweizer
Krankenkasse, die CSS, die es sich ein-
fach gemacht hat. Anstatt mit uns zu
sprechen und Verträge abzuschliessen,
hat sie einfach willkürlich eine Liste von
Hausärzten zusammengestellt, und zwar
die «billigsten» Ärzte aus der Kranken-
kassenstatistik der Santésuisse. Die Aus-
bildung und die Qualität dieser Ärzte
wurden nicht berücksichtigt. Ärzte in
Doppelpraxen sind nicht aufgeführt, 
weil sie in der Statistik gesondert auf-
geführt sind. Es gibt sogar Bezirke, 

wo auch pensionierte Ärzte auf diese
Listen gekommen sind!

Wir raten Ihnen von solchen Versiche-
rungen ab. Zwar können Sie auch dort
Prämien sparen. Auf die weiteren Vortei-
le müssen Sie aber verzichten. Das geht
so lange gut, als Sie gesund sind. Wenn
Sie krank werden, ist der gewählte Arzt
aber in keiner Weise verpflichtet, Sie
auch als Hausarzt zu betreuen. Er wird
Ihnen für Nicht-Vertragsversicherungen
auch keine Überweisungsmeldungen
ausstellen. Sie riskieren, Rechnungen
von Ärzten oder Spitälern selbst bezah-
len zu müssen, weil die Krankenkasse
ohne Überweisung die Bezahlung ver-
weigern kann. Bitte studieren Sie die Ver-
tragsbedingungen (das Kleingedruckte)
genau, um keinen Nachteil zu erleiden.
Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, sich
bei einer unserer Vertragsvesicherungen
zu versichern (siehe letzte Seite). Ein
Wechsel der Krankenkasse ist bis zum
30. November problemlos möglich. �

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Es gibt zwei gute Gründe, in einem Hausarzt-
modell mitzumachen:
• Im Hausarztmodell profitieren Sie von güns-

tigeren Prämien, einzelne Kassen gewähren
auch Rabatte für Zusatzversicherungen.

• Ihr Hausarzt garantiert Ihnen eine lebensläng-
liche, sorgfältige medizinische Betreuung und
Begleitung nach bestem Wissen und Gewis-
sen. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin bezieht Sie in 
die Planung, Abklärung und Behandlung mit
ein und klärt Sie über Diagnose, Therapie-
vorschlag, mögliche Alternativen, Kosten und
Risiken auf.

Bedingung:
Der Beitritt zu einem Hausarztmodell heisst 
für Sie, dass Sie sich immer zuerst an Ihren
Hausarzt oder seinen Stellvertreter wenden
und dass Sie andere Ärzte nur mit seinem 
Einverständnis aufsuchen (Notfälle und frauen-
ärztliche Vorsorgeuntersuchungen ausgenom-
men). Wenn Sie das Hausarztmodell wählen,
entscheiden Sie sich für eine(n) der teilneh-
mende(n) Ärztinnen und Ärzte – in der Regel 
ist das Ihr bisheriger Hausarzt, denn für das
Hausarztsystem ist ein Vertrauensverhältnis
entscheidend.

Ihre Krankenkasse oder Ihr Hausarzt sagen Ihnen gerne, wie Sie beitreten können. Eine Liste finden
Sie auf Seite 12.

An der jährlichen Umfrage des Inter-
net-Vergleichsdienstes comparis.ch
über die Zufriedenheit der Versicher-
ten mit ihrer Krankenkasse beteilig-
ten sich über 7000 Benutzerinnen und
Benutzer. Sie beantworteten Fragen
zur Freundlichkeit und Kompetenz
der Krankenkassenmitarbeitenden,
zur Qualität der Abrechnungen und
zur Kundeninformation in der Grund-
versicherung. comparis.ch veröffent-
licht in diesem Jahr erstmals Noten 
für die Krankenkassen. 

Die Benotung ist an das Schulnoten-
system angelehnt: 6 die beste, 1 die
schlechteste Note.

Krankenkasse Note 2006 Rang 2006 Rang 2005 Veränderung

PROVITA 5,19 1 2 +1

ATUPRI 5,16 2 4 +2

EIDGENÖSSISCHE (EKG) 5,15 3 1 –2

SWICA 5,12 4 6 +2

SANITAS 5,07 5 3 –2

XUNDHEIT 5,07 6 11 +5

VISANA 5,05 7 14 +7

INTRAS 5,04 8 7 –1

KPT 5,03 9 5 –4

ÖKK 5,03 10 12 +2

SANSAN* 5,03 11 * *

AGRISANO 4,99 12 9 –3

CONCORDIA 4,98 13 13 0

WINCARE 4,94 14 8 –6

PROGRÈS 4,87 15 10 –5

CSS 4,84 16 15 –1

HELSANA 4,76 17 16 –1

GROUPE MUTUEL 4,62 18 17 –1

ASSURA 4,49 19 19 0

SUPRA 3,83 20 20 0

Hände weg von falschen 
Hausarztmodellen! 

Vorteile des Hausarztmodells

* neu bei den 20 grössten Krankenkassen
Quelle: comparis.ch

17395 Mädchen und 18048 Knaben – weit mehr als die Bevölkerung von Baden – haben bis heute im KSB 
das Licht der Welt erblickt. Viele Mütter kehren an ihre Geburtsstätte zurück – zur Niederkunft ihres eigenen Kindes. 
So nimmt das Leben seinen natürlichen Lauf und beschert unserem Haus ein ständiges Kommen und Gehen.
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