
Im Jahr 2017 informierten die Telefo-

nie-Anbieter, allen voran die Swisscom, 

ihre Kunden über die bevorstehende 

Abschaltung der analogen Telefonie per 

Ende Jahr. Die Unsicherheit in den Arzt-

praxen war gross, da die im Gesund-

heitswesen nach wie vor übliche Fax-

technologie unmittelbar davon betrof-

fen ist und vielen nicht klar war, was 

effektiv auf sie zukommen wird. 

Das Problem: 

Die bisherige Faxlösung fällt 

weg, bevor die Player im 

Gesundheitswesen ausreichend 

elektronisch vernetzt sind.

Die Argomed Ärzte AG hat den Hand-

lungsbedarf rechtzeitig erkannt und 

nach Lösungen für ihre Kunden gesucht. 

Schnell fanden wir den richtigen Partner, 

und schon im Herbst 2017 war unsere 

Lösung als Alternative zum herkömmli-

chen Fax bereit.

«Faxen Sie noch oder mailen Sie schon ?»

Mit dieser Frage eröffneten wir unseren 

Newsletter im Herbst 2017 und beka-

men unzählige Rückmeldungen und 

Anfragen. Viele Praxen wollten abwar-

ten, was im Januar 2018 mit dem beste-

henden Fax passiert und gingen das 

Risiko ein, kurzfristig eine Lösung finden 

zu müssen. Auch wir waren gespannt, 

was geschehen würde, konnten uns 

aber einen harten Schnitt per Neujahr 

ebensowenig vorstellen. 

In der Tat laufen die Faxgeräte zur Zeit 

weiter. Leider kann niemand vorher-

sagen, wie lange dies so bleibt. Die 

Swisscom arbeitet mit Hochdruck an 

der Abschaltung der Leitungen und 

wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 

damit abschliessen.

Unsere elektronische Faxlösung funktio-

niert über Mail-Kommunikation und ist 

so einfach wie das Senden und Empfan-

gen von E-Mails. Genutzt werden die 

üblichen E-Mail-Programme wie Out-

look oder Thunderbird. Die Nutzung ist 

auch per Webmail und somit von überall 

her nutzbar.

Bisherige Erfahrungen und 

Erkenntnisse

Schon nach der erfolgreichen Migration 

der ersten fünf Praxen hat sich gezeigt, 

dass die Lösung zuverlässig und stabil 

läuft und sehr einfach zu bedienen ist. 
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DEFACTO: Handelt es sich bei dieser 

Lösung um ein neues, zusätzliches 

Gerät?

André Walker: Nein, es wird keine Hard-

ware benötigt. Alles, was Sie neben der 

bestehenden Faxnummer brauchen, ist 

ein Internetanschluss und mindestens 

eine HIN-Mailadresse.

Muss der Empfänger die gleiche 

Faxlösung einsetzen?

Nein. Sie senden Ihr Dokument an die 

Die elektronische Faxlösung von Argomed

bekannte Faxnummer des Empfängers 

und brauchen sich keine Gedanken zu 

machen, welche Lösung beim Empfän-

ger im Einsatz ist.

Was passiert mit meiner Faxnummer?

Sie behalten Ihre Faxnummer und sind 

weiterhin über diese erreichbar. Der 

Absender eines Fax sendet wie bisher 

an Ihre Nummer. Das Fax wird in ein 

PDF umgewandelt und an Ihre Mailad-

resse zugestellt. Dazu muss lediglich Ihre 

Faxnummer an eine nicht öffentliche 

Nummer umgeleitet werden.

Was passiert nach der Umstellung mit 

meinem Faxgerät?

Wenn Sie bisher ein reines Faxgerät im 

Einsatz hatten, wird dieses nicht mehr 

benötigt. Wenn Sie ein Multifunktions-

gerät (mit zusätzlicher Druck-, Scan- 

oder Kopierfunktion) einsetzen, wird 

dieses mit Ausnahme der Faxfunktion 

weiterverwendet.

Was passiert mit den gespeicherten 

Nummern auf dem Faxgerät?

Die Nummern werden neu im E-Mail-Pro-

gramm (Outlook, Thunderbird etc.) als 

Kontakt angelegt. Die Übernahme kann 

je nach Faxgerät automatisiert werden, 

wir sind Ihnen gerne behilflich.

Ist die Übertragung sicher?

Die bisherige Faxtechnologie über ana-

loge Telefonleitungen war alles andere 

als sicher, zudem war die fehlerfreie 

Übertragung nicht garantiert. Bei der 

elektronischen Lösung von Argomed 

werden die Faxe über E-Mail versendet 

und empfangen, dies geschieht HIN-ge-

sichert. Wir richten die Lösung daher nur 

auf HIN-E-Mail Adressen ein.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker
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