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Ceterum Censeo

Managed Care ist 
abgelehnt – es lebe die 
Integrierte Medizin!

Liebe Leserinnen und Leser

Integrierte Versorgung ist zur Zeit in aller 

Munde, jedoch weiss noch niemand so 

genau, wie diese dereinst aussehen soll. 

Deshalb hat Argomed das Projekt Integrierte 

Versorgung lanciert, das innovativ und zu-

kunftsorientiert ist, denn es soll den Gedan-

ken der Team-Medizin umsetzen. Am Anfang 

Die Managed-Care-Vorlage ist vom Volk 

am 17. Juni 2012 abgeschmettert worden. 

Partikularinteressen und hohle Schlag-

worte haben obsiegt. Trotzdem ist es keine 

Niederlage für uns Hausärztinnen und 

Hausärzte und die Hausarztbewegung. 

Im Abstimmungskampf haben alle Seiten 

betont, wie wichtig unsere Arbeit ist. 

Alle wollen unsere Situation verbessern, 

auch als Motivation für den Nachwuchs. 

Wir dürfen aber nicht auf externe Hilfe 

von aussen warten. Wir müssen unsere 

Anliegen selbst in die Hand nehmen und 

auf dem eingeschlagenen Weg weiter-

gehen, damit wir unsere Vision einer 

Integrierten Medizin realisieren können.

Nicht einmal die kleine MC-Reform des 

Gesundheitswesens, über die wir 

abgestimmt haben, hatte eine Chance. 

Offenbar besteht kein Leidensdruck, 

trotz lauter Klagen über die hohen Prämien. 

Die sogenannte freie Arztwahl – also 

das Warenhaus ohne Kasse am Ausgang – 

wurde zum Killerkriterium gegen eine 

bessere, sprich koordinierte Medizin. 

Seit ihrer Einführung vor über 15 Jahren 

sind die Hausarztversicherungen ein 

grosser Erfolg. Immer mehr Personen 

haben ein Hausarztmodell gewählt 

(Managed Care – eine bessere Bezeich-

nung wäre dringend nötig!), und es 

werden immer mehr. Im Aargau beispiels-

weise sind es schon 32 % der Bevölkerung. 

Erst die Publizität während des Abstim-

mungskampfes hat viele Menschen 

überhaupt darauf aufmerksam gemacht, 

dass es verschiedene Versicherungsformen 

gibt. Ich bin überzeugt, dass wir als 

Nebeneffekt der Abstimmung in Zukunft 

mehr Hausarzt-Versicherte erwarten können. 

Dies kann und soll uns motivieren, die 

Integration unter uns und mit den Spezial- 

und Spitalärzten zu forcieren, Massnahmen 

zur wirtschaftlichen Besserstellung unseres 

Berufes zu fordern und die Nutzung der 

Hilfen von Informatik und Kommunikations-

technik stärker zu propagieren. Ein Gebot 

für die Zukunft ist die enge Zusammenarbeit, 

auch Integration genannt. 

Möglicherweise haben die Gegner ihre 

Lippenbekenntnisse der letzten Wochen 

bald wieder vergessen. Vielleicht sind 

keine der herausposaunten gesundheits-

politischen Ideen mehrheitsfähig. Wir 

Hausärztinnen und Hausärzte und unsere 

Organisationen sind aber in der Lage, die 

Entwicklung selbst voranzutreiben und 

unsere berufl iche Situation zu verbessern. 

Argomed arbeitet daran.

DR. MED. HEINI ZÜRCHER, WINDISCH AG

stand die Vision, ein integriertes Versorgungs-

modell zu schaffen, das für alle Beteiligten 

einen Mehrwert bringt. Mit Beteiligten sind 

alle Akteure im Gesundheitswesen gemeint: 

Vom Patienten über alle Leistungserbringer 

wie den Hausarzt, den Spezialisten, den Phy-

siotherapeuten, die Spitäler, die Spitex bis hin 

zu den Krankenversicherern. Als Basis für 

das Projekt wurde ein Leitbild erarbeitet, 

das an der Plattform-Veranstaltung vom 

29. März 2012 diskutiert und ergänzt wurde 

(siehe Seiten 2–5 dieser Defacto-Ausgabe).

CÉCILE WALSER
PROJEKTLEITERIN INTEGRIERTE VERSORGUNG 

Bahnhofstrasse 24

CH-5600 Lenzburg

Tel. +41 56 483 03 33

Fax +41 56 483 03 30
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www.argomed.ch
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INTEGRIERTE  VERSORGUNG

Das Argomed-
Modell
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In der Integrierten Versorgung verpflichten wir uns 
zu einer optimalen, koordinierten, langfristigen und 
umfassenden Gesundheitsversorgung.

 

  Versichertenombudsstelle 

Anlaufstelle für Versicherte, die Fragen zum 

Modell, z.B. Überweisungsmngt., haben.

  Versicherter

Der Versicherte wählt den Hausarzt für die 

Grundversorgung, kennt seinen Vertrag, 

kann bei Bedarf direkt den Spezialisten im 

Modell konsultieren.

  Versicherer

Der Versicherer schliesst einen Vertrag mit 

Argomed ab und bietet das Modell an.

Hausärzte und Spezialisten 

erarbeiten gemeinsam optimale Über-

weisungsprozesse und Behandlungs-

richtlinien und setzen diese in ihrer Praxis 

um. Austausch in gemeinsamen regel-

mässigen Qualitätszirkeln.

MPAs 

werden geschult und triagieren, koordi-

nieren und betreuen den Patienten, 

z.B. in Disease-Management-Programmen.

Weitere Leistungserbringer 

werden mittels Verträgen eingebunden. 

Eine Anstellung z.B. von Physiothera-

peuten für ein Gruppen-Walking oder 

einer Ernährungsberaterin ist denkbar.

Vertrag, Statuten, Guidelines, Prozesse

Argomed leitet das Projekt und 

entwickelt das Modell, handelt 

die Verträge aus und ist für ein-

heitliche Richtlinien und Prozesse 

verantwortlich.

Spitäler 

Spitex 

Pfl egeheime

 Physiotherapeut

Ernährungsberatung

Zusammenarbeitsvertrag, Richtlinie

Verträge

Integriertes Versorgungsnetz 1

Integriertes Versorgungsnetz 2

    Hausarztnetz 1

    ABC

   Hausarztnetz 2   

   HJ                  

XYZ

DEFG

Kardiologe A+B

Gastroenterologe A+B

Weitere Spezialisten

Übersicht Integriertes Versorgungsmodell Argomed

Fakt ist, dass die Nachfrage nach medi-

zinischer Versorgung und insbesondere 

der Grundversorgung allein schon auf-

grund der demografi schen Entwicklung 

steigen wird, ganz zu schweigen vom 

drohenden Hausärztemangel. Deshalb 

ist eine gute Koordination der verschie-

denen Leistungserbringer – und damit 

die Team-Medizin – essenziell, weshalb 

die Prozessoptimierung zwischen den 

Leistungserbringern ein Schwergewicht 

der Integrierten Versorgung bildet. Das 

Integrierte Versorgungsmodell soll eine 

Alternative zum bestehenden Hausarzt-

modell sein – und es soll umfassender 

sein. Im Rahmen des Integrierten Versor-

gungsmodells sollen zusätzliche Leistun-

gen wie Case- und Disease-Management 

angeboten werden können, um die Pati-

entinnen und Patienten möglichst gut zu 

betreuen, vorab durch Vermeidung von 

teuren Folgekosten. Hohe Qualität und 

eine optimale Behandlung stehen bei der 

Integrierten Versorgung im Vordergrund. 

Beschreibung 

Argomed handelt die Verträge für das 

Integrierte Versorgungsmodell mit den 

Krankenversicherern aus und bindet die 

Spezialistinnen und Spezialisten dann 

vertraglich in das Modell ein. So könnten 

Spezialisten aus dem gesamten Gebiet 

in alle Netze eingebunden werden. Auch 

wenn im Integrierten Versorgungsmodell 

eng mit ausgewählten Leistungserbrin-

gern zusammengearbeitet wird, schliesst 

dies nicht aus, dass Patientinnen und 

Patienten, wenn indiziert, auch an andere 

Leistungserbringer überwiesen werden 

können.

Wesentlich ist, dass für alle die gleichen 

Verträge, Statuten, Guidelines und Pro-

zesse gelten. Dies bringt einerseits den 

Vorteil, dass das Rad nicht von jedem 

Netz neu erfunden werden muss und 

andererseits kann so ein einheitliches 

Produkt angeboten werden.

Auch den MPAs soll eine tragende Rolle 

zufallen. Denn diese könnten im Rahmen 

der Telefon-Triage, nach entsprechender 

Schulung, die Anrufe bei Bedarf an den 

am besten geeigneten Leistungserbringer 

im Modell weiterleiten. Sie könnten auch 

im Rahmen des Case- und Disease-Manage-

ments zusätzliche Aufgaben übernehmen, 

um den Arzt zu entlasten und so für zusätz-

liche, dringend benötigte Kapazitäten 

im Gesundheitswesen sorgen. Dies soll 

selbstverständlich honoriert werden.

Ausblick

2014 möchten wir mit einem Pilotmodell 

der Integrierten Versorgung starten. 

Dafür brauchen wir zuerst einmal Haus-

ärztinnen und Hausärzte, die im Modell 

mitmachen möchten. Die Vorarbeiten 

müssen bereits jetzt geleistet und bis 

Ende 2013 abgeschlossen sein. 

Jetzt werden die Weichen für die Zukunft 

gestellt! Wenn Sie Fragen zum Modell 

haben oder eine innovative und zukunfts-

orientiert Team-Medizin mitgestalten 

möchten, melden Sie sich jetzt bei der 

Argomed! 

Kontakt: Cécile Walser, Projektleiterin, 

cecile.walser@argomed.ch oder 

Tel. 056 483 03 33.
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Das Argomed-Leitbild 
«Integrierte Versorgung» 

Ethische Grundsätze
Alle Beteiligten begegnen sich partnerschaft-

lich. Durch eine umfassende Betreuung in 

jedem Lebensalter gehen wir verantwortungs-

bewusst mit den Ressourcen um und haben 

dabei das Wohl des Patienten im Auge.

Zusammenarbeit 

Alle Leistungserbringer verpfl ichten sich zu 

einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. 

Durch enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 

fi nden wir gemeinsam die optimale Lösung 

für den Patienten. Leistungen werden durch 

den am besten geeigneten Partner möglichst 

effi zient erbracht.

Kommunikation und Information

Unsere Kommunikation ist offen und transpa-

rent. Dabei legen wir Wert auf die Wahrung 

der gesetzlich gültigen Geheimhaltungspfl ichten.

Qualitätssicherung

Wir prüfen die Qualität paritätisch und ergrei-

fen, wenn nötig, Massnahmen zur Verbes-

serung. Schnittstellen und Prozesse werden 

laufend gemeinsam geprüft, vereinfacht und 

optimiert. Es herrscht ein offener, vertrauens-

voller und konstruktiver Umgang mit Fehlern. 

Finanzielles

Alle Beteiligten sind sich der fi nanziellen Aus-

wirkungen ihrer Handlungen bewusst oder 

werden über diese aufgeklärt. Alle Leistungen 

werden gerecht entschädigt. Durch geeignete 

Massnahmen tragen wir gemeinsam zu einer 

qualitativ hochstehenden und fi nanziell trag-

baren Gesundheitsversorgung bei.

Innovation

Neuen Entwicklungen gegenüber sind wir 

offen. Diese werden gemeinsam geprüft und, 

wenn sinnvoll, eingebunden.

Organisation 

Vereinbarungen werden gemeinsam erarbei-

tet.Jeder Beteiligte kennt seine Rolle und hält 

sich an die Vereinbarungen. Durch partner-

schaftliche interdisziplinäre Zusammenarbeit 

schaffen wir Vorteile und Mehrwert für alle.

    
 
«Integrierte Versorgung»



Ziel der nationalen eHealth-Strategie 

ist es, bis 2015 das elektronische 

Patientendossier in der ganzen 

Schweiz einzuführen. Wo steht der 

Kanton Aargau innerhalb dieses 

Fahrplans heute? Ist er bis 2015 

dazu bereit?

Ja, wir werden bereit sein, ab 2015 das 

elektronische Patientendossier – oder, wie 

es auch heisst: das Online-Patientendos-

sier – aufzubauen. Wir erachten das elek-

tronische Patientendossier schlussendlich 

als Ergebnis einer Vielzahl von einzelnen 

Projekten, die in ihrer Gesamtheit dann 

zum elektronischen Patientendossier 

führen. Im Januar 2012 haben wir nach 

12-monatiger Vorbereitung und in Zusam-

menarbeit mit den Leistungserbringern 

im Gesundheitswesen mit der Konkretisie-

rung dieser kleinen Schritte begonnen.

Welche konkreten Auswirkungen 

hat eHealth Aargau 2015 für die 

Leistungserbringer?

Die Leistungserbringer im Gesundheits-

wesen müssen sich dank dem Programm 

eHealth Aargau 2015 die Frage stellen, 

wie sie zu dieser Entwicklung im Ge-

sundheitswesen stehen. Der Kanton 

unterstützt sie dabei mit Know-how, mit 

Vernetzungsmöglichkeiten und im Sinne 

einer Anschubfi nanzierung in kleinem 

Masse auch mit fi nanziellen Leistungen. 
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Defacto: Welches sind Sinn und 

Zweck des Programmes eHealth 

Aargau 2015?

Enrico Kopatz: Das Programm eHealth 

Aargau 2015 will sowohl bei den Leis-

tungserbringern im Gesundheitswesen als 

auch bei der Bevölkerung das Bewusstsein 

für die elektronische Aufbereitung von 

Gesundheitsdaten schaffen, zusammen 

mit den Leistungserbringern Lösungsan-

sätze auf dem langen Weg zum elektroni-

schen Patientendossier entwickeln und in 

den nächsten vier Jahren deren Umset-

zung aktiv fördern.

Gemäss Defi nition steht bei eHealth 

Aargau nicht das technisch Mach-

bare im Vordergrund, sondern die 

Restrukturierung der Prozesse auf 

dem Behandlungspfad der Patientin-

nen und Patienten. Was heisst das 

genau?

Wir gehen davon aus, dass die tech-

nischen Fragen nicht im Vordergrund 

stehen. Sie sollen angegangen werden, 

wenn feststeht, wofür diese Technologie 

eingesetzt werden kann und soll. Wir 

sprechen also zuerst mit den Leistungs-

erbringern im Gesundheitswesen zum 

Beispiel darüber, was sie als sogenannte 

«behandlungsrelevante Daten» erachten, 

bevor wir diese Bedürfnisse in technische 

Lösungen umsetzen.

Wenn Bedarf und Nutzen von eHealth 

in Einklang gebracht werden können, 

werden die Leistungserbringer auch bei 

der Umsetzung Verantwortung für sich 

selbst und für das ganze eHealth-System 

übernehmen. Das gilt selbstverständlich 

auch für die Grundversorger.

Welche Bedeutung hat für den 

Kanton die Zusammenarbeit mit 

Argomed?

Die Argomed Ärzte AG ist die operative 

Spitze bei der Umsetzung des Projekts 

eGo. Diese Zusammenarbeit zeigt auch 

die Strategie des Kantons bei der Um-

setzung des Programms eHealth Aargau 

2015: Die Leistungserbringer selbst sollen 

federführend die Umsetzung vorantrei-

ben. Der Kanton unterstützt sie in dieser 

Startphase, indem er optimale Rahmen-

bedingungen im Bereich Kommunikation, 

Organisation, Recht und Technik dafür 

schafft.

Welches sind die derzeit aktuellsten 

«Baustellen» innerhalb des Projektes 

eHealth Aargau 2015? 

Wo besteht heute am meisten 

Handlungsbedarf?

Der grösste Handlungsbedarf besteht 

bei der Frage nach dem Bedarf und 

dem Nutzen von eHealth. Wir gehen 

vom Grundsatz aus, dass immer mehr 

Leistungserbringer im Gesundheitswesen 

immer mehr medizinische Daten digitali-

sieren. Die Frage stellt sich, welche Daten-

sätze in welcher Form und über welche 

Kanäle auch für andere Leistungserbringer 

zur Verfügung gestellt werden können. 

Zudem ist das ganze Fragenspektrum rund 

um die Bedürfnisse und die Rolle der Bür-

gerinnen und Bürger bezüglich Handling 

der eigenen medizinischen Daten noch 

nicht geklärt. Das Programm eHealth Aar-

gau 2015 bietet aber die strategische und 

operative Grundlage dafür, diese Fragen 

nicht nur zu stellen, sondern auch auf 

deren Beantwortung in Zusammenarbeit 

mit den Leistungserbringern im Gesund-

heitswesen hinzuarbeiten.

DIE FRAGEN STELLTE BERNHARD STRICKER

Interview mit Enrico Kopatz, Stellvertretender Leiter 
Kommunikation im Departement Gesundheit und Soziales 
des Kantons Aargau.

«Argomed ist die operative
Spitze bei der Umsetzung 
des Projektes eGo»

Enrico Kopatz war Journalist bei verschiedenen Medien der Südostschweizer 

Mediengruppe sowie Geschäftsführer und Direktionsmitglied bei 

diesem Unternehmen. Danach war er Informationsbeauftragter des Bündner 

Regierungsrates im Bündner Bildungsdepartement. Seit 2008 arbeitet er 

für das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau.

Enrico Kopatz ist 44-jährig und Vater von drei Kindern (16, 13 und 9). 

Die Pilotprojekte

Der Kanton Aargau hat im Zusammen-

hang mit eHealth sieben Projekte defi niert, 

die bis 2015 die Basis für die nachhaltige 

Umsetzung des elektronischen Patienten-

dossiers bilden:

Das Projekt eGo erörtert die Prozesse 

zwischen Hausärztinnen und Hausärzten 

und stationären Leistungserbringern, 

konzipiert und begleitet die konkrete 

Umsetzung. 

Das Projekt Eagle ermöglicht im Rahmen 

der neuen Spitalfi nanzierung die Kontrolle 

und Verarbeitung der Rechnungen der 

stationären Leistungserbringer. Wir 

sprechen hier von mehreren zehntausend 

Einzelrechnungen pro Jahr und unter 

dem Eindruck von eHealth von «administ-

rativ medizinischen Daten».

Das Projekt Recht & Datenschutz bereinigt 

die rechtlichen Fragen, die sich mit der 

elektronischen Verarbeitung von besonders 

schützenswerten Daten, wie es die per-

sönlichen Gesundheitsdaten eben sind, 

ergeben. Es geht in erster Linie darum, das 

Feld für erste Versuche mit der Digitalisie-

rung und der elektronischen Zur-Verfü-

gung-Stellung von medizinischen Daten zu 

regeln, den Nutzen der Versichertenkarte 

im Bereich eHealth zu testen und es geht 

um organisatorische Fragen, was die Rolle 

des Kantons in der künftigen eHealth-

Strategie im Kanton Aargau angeht. 

Das Projekt Bildung & Forschung will das 

Thema eHealth auch im Rahmen der 

Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen 

im Gesundheitswesen fördern.

Das Projekt Aufbau Trägerschaft setzt 

sich mit der Frage einer künftigen 

Trägerschaft des Systems eHealth in 

unserem Kanton auseinander. Wer 

fi nanziert, wer betreibt und wer entwi-

ckelt die Grundlagen, die wir bis 2015 

erarbeitet haben, weiter?

Mit dem Projekt elektronisches 

Impfdossier versuchen wir den ersten 

konkreten Anwendungsfall von eHealth 

im Kanton Aargau zu realisieren. Dabei 

soll so rasch wie möglich im Kanton 

Aargau die Möglichkeit bestehen, seine 

Impfdaten elektronisch zu erfassen.

Last but not least geht es auch um 

technische Fragen. Diese überantworten 

wir dem Projekt Aufbau & Vernetzung. 

Hier fi ndet die «Übersetzung» der 

Anforderungen aus den anderen Projek-

ten in eine technische Lösung statt. 

Wir stellen uns vor, dass wir zuhanden des 

Projekts Aufbau Trägerschaft einen 

Vorschlag erarbeiten, der dann idealer-

weise im Verantwortungsbereich dieser 

Trägerschaft auch realisiert wird.

eGO

Elektronischer Datenaus-
tausch zwischen Haus-
ärzten und stationären 
Leistungserbringern

Das Projekt eGO der Argomed mit dem 

DGS hat zum Ziel, die organisatorischen 

Grundlagen zu schaffen, damit nieder-

gelassene Ärzte am elektronischen Daten-

austausch zwischen Leistungserbringern 

teilnehmen können. In einem weiteren 

Schritt sollen die Dokumentarchive der 

teilnehmenden Spitäler für die teilneh-

menden Ärzte fallbezogen einsehbar 

gemacht werden.

Das Projekt verfolgt das Ziel, vorhandene 

Lösungsansätze und Bedürfnisse der 

Anwender zusammenzuführen. Dies als 

Basis für die Konzeption der technischen 

Lösungen, der Inhalte des Informations-

austausches und der Prozesse. Im Projekt 

werden Grundlagen für Standardprozesse 

im Datenaustausch zwischen Leistungs-

erbringern (Überweisungsschreiben, 

Austrittsberichte, Befunde) erarbeitet 

und Minimal Data Sets für die häufi gs-

ten Anwendungsfälle erstellt. In enger 

Zusammenarbeit mit dem DGS wird die 

Kommunikationsstrategie für die Einfüh-

rung und Umsetzung von eGO erarbeitet. 

Argomed baut ein Schulungskonzept 

auf für die teilnehmenden Grundversorger 

und unterstützt beim Aufbau einer 

Trägerschaft für den Betrieb einer Daten-

austauschlösung. In einer weiteren Phase 

werden die Prozesse und Hilfsmittel in 

einem Pilotbetrieb getestet. Die Argomed 

stellt in dieser Phase den Support und 

die Schulung der teilnehmenden Ärzte 

sicher. Für diese Projektphase soll eine 

Trägerorganisation aufgebaut werden.
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Generalversammlung 
der Argomed Ärzte AG

Rund 80 Aktionärinnen, Aktionäre, Gäste 

von Spitälern, Vertreter von Versicherungen 

und der Pharmaindustrie waren am 31. Mai 

2012 zur GV nach Lenzburg gekommen. 

VR-Präsident Kurt Kaspar erläuterte in seinen 

Ergänzungen zum Jahresbericht den 

Umzug nach Lenzburg, welcher für die 

Firma Argomed das hervorragende 

Ereignis war. Der Umzug war wegen des 

erhöhten Platzbedarfes nötig geworden. 

Gleichzeitig hat Argomed den Firmenauf-

tritt neu gestaltet. Zusätzlich wurde der 

Geschäftsbereich Praxismanagement 

ausgebaut, der bereits mehrere Mandate 

zum Aufbau von Gruppenpraxen über-

nommen hatte. Ein weiterer Schwerpunkt 

bleibt die Informations- und Kommuni-

kationstechnik mit der Unterstützung der 

Praxissoftware Elexis und Projekten zum 

elektronischen Datenaustausch. Das alles 

war, neben dem vielfältigen Tagesgeschäft, 

nur dank dem engagierten Argomed-Team 

möglich, dessen Einsatz und sorgfältige 

Arbeit Kurt Kaspar besonders hervorhob. 

Protokoll, Geschäftsbericht, Bericht der 

Revisionsstelle und deren Bestätigungswahl, 

Jahresrechnung und Gewinnverwendung 

wurden ohne Gegenstimmen angenom-

men. Als neuer Geschäftssitz wird Lenz-

burg in die Statuten aufgenommen. Nach 

dem Rücktritt von Karl Metzger wurde 

Andreas Bührer zum neuen Verwaltungs-

rat gewählt. Er ist Arzt, Naturwissenschaft-

ler und ein fundierter Kenner der Managed-

Care-Szene.

Der Jahresgewinn und die Vermögenslage 

von Argomed sind gut. Dies ermöglicht, 

auch künftig in innovative Projekte zur 

Förderung der Hausärzte und der Hausarzt-

medizin zu investieren. 

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Im Anschluss an die Argomed-GV kamen im 

Rahmen eines öffentlichen Anlasses so viele 

Interessierte in den alten Gemeindesaal von 

Lenzburg, dass sie trotz zusätzlicher Stühle 

kaum Platz fanden. Nach kurzen Begrüs-

sungen durch VR-Präsident Kurt Kaspar 

und den Lenzburger Stadtpräsidenten Hans 

Huber hielt Bundesrat Alain Berset seine 

Rede zur Managed-Care-Gesetzesvorlage. 

Sein Auftritt überzeugte durch Sachkenntnis 

und klare Aussagen, aber auch durch sein 

sympathisches, offenes und humorvolles 

Auftreten, und nicht zuletzt durch sein ta-

delloses Deutsch. Den Fragen des Publikums 

stellte er sich freundlich und beantwortete 

sie klar. Sein Statement «Ich stimme Ja» 

deckte sich mit der Stimmung der meisten 

Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum Dank für 

sein Kommen erhielt er von Kurt Kaspar 

ein Argomed-Badetuch, um sich nach 

kalten Duschen in der Politik abtrocknen zu 

können. Er antwortete jedoch, dieses lieber 

im Berner Marzilibad benützen zu wollen. 

Bundesrat Berset wurde mit herzlichem, 

lang anhaltendem Applaus verabschiedet. 

Die kontradiktorische Diskussion erschien 

dem Schreibenden (als MC-Arzt ein klarer 

Befürworter der Gesetzesvorlage) wenig 

ergiebig. Die altbekannten Argumente der 

Gegner wurden von den Befürwortern wie 

gehabt entkräftet. Einigung gab es nur dar-

über, dass Managed Care gefördert werden 

müsse, nicht aber eine Annäherung der 

Positionen in der Abstimmungsschlacht. Die 

Auseinandersetzung war zeitweise gehässig 

und weckte Bedenken, ob die Kontrahen-

tinnen und Kontrahenten nach der Abstim-

mung je wieder konstruktiv zusammenarbei-

ten können. 

Beim abschliessenden Apéro wurden die 

Diskussionen in kleinen Gruppen weiterge-

führt. Der Kontakt mit der Bevölkerung war 

für uns Ärzte sehr lehrreich. Erstaunlich ist 

der geringe Stand der Kenntnisse über die 

Krankenversicherung generell, aber auch 

über die Hausarztmodelle. Anscheinend ist 

die Materie so komplex, dass nur wenige 

Leute die Gesetzesvorlage verstanden haben.

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

DEFACTO

Auszüge aus der Rede von Bundesrat Alain Berset: 

Managed Care steht für eine gute und sichere Behandlung und für zuverlässige

Ansprechpartner. Bundesrat und Parlament wollen die ärztliche Grundversorgung 

stärken. 

Managed Care ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Hausarztmodelle und HMOs 

gibt es seit 20 Jahren. Im Kanton Aargau sind fast ein Drittel der Bewohner so 

versichert, was auch ein Verdienst von Argomed ist. 

Im Vordergrund steht die bessere Behandlungsqualität. 

In der Integrierten Versorgung sind Qualität und Sicherheit 

eindeutig besser. 

Fast alle sind für Managed Care, und trotzdem 

lehnen viele die Vorlage ab. 

Die kantonalen Gesundheitsdirektoren, 

mit denen ich mich heute getroffen habe, 

sind grossmehrheitlich für die Vorlage.

Das heutige System der Prämienberechnung 

ist sehr komplex. Das BAG muss jährlich

130 000 verschiedene Krankenkassen-Prämien 

prüfen. Ich möchte dieses System vereinfachen.

Die Vorlage stärkt die Grundversorger. Sie bringt eine 

gute medizinische Versorgung zu tragbaren Kosten. 

Die Integrierte Versorgung ist ein Weg in die Zukunft. 

Die Gegner streiten über den Weg,nicht über 

das Ziel. In erster Linie profi tieren die 

Patientinnen und Patienten. Die öffentliche 

Debatte ist lebhaft und ist somit eine Chance 

für unsere Demokratie.

Bundesrat Berset zu Besuch bei Argomed

66 77

Bundesrat Berset
bei Argomed

«

»
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Professionell geführte Einzel- und 
Gruppenpraxen bringen Hausärzte weiter

Nachfolgelösung

Praxisführung

Businessplanung

Praxisrealisierung

Praxisoptimierung

Praxistätigkeit

Mit einem Netzwerk von rund 700 Hausärz-

tinnen und Hausärzten und der Erfahrung 

aus den Bereichen Managed Care und der 

Integrierten Versorgung glauben wir an den 

Erfolg von Ärzte-eigenen Gruppenpraxen 

in gemeinsamer Führung mit Argomed. Das 

Ziel ist, einen fl iessenden Übergang von 

Einzelpraxen zu modernen und professionell 

geführten Gruppenpraxen zu schaffen. 

Dies immer mit der Mitarbeit von jungen 

und älteren Ärzten und Ärztinnen.

Mit Aktivitäten zur Nachwuchsförderung 

geht Argomed neue Wege. Direkte Kontakte 

zu potenziellen Hausärzten und Hausärz-

tinnen werden aufgebaut und genutzt, um 

die Grundversorgung im Einzugsgebiet der 

Argomed-Ärzte für die Zukunft zu stärken.

Argomed bietet den bestehenden und 

jungen Ärztinnen und Ärzten eine Palette 

an Dienstleistungen, die ihren Bedürfnissen 

angepasst ist und öffnet damit neue Wege 

und Möglichkeiten für die Grundversorgung. 

C
H

-Z
E

N
-1

2-
01

-0
3

Finden Sie
den Unterschied?

Es gibt keinen.

NEU
Auto-Generika

Original Auto-Generikum

Zentiva, die Auto-Generika-Linie von Sanofi  Originalprodukten*
Original-Substitution durch Auto-Generika – einfacher gehts nicht.
*vertrieben durch Helvepharm

Alle abgebildeten Produkte sind Abgabekategorie B, ausser Leflunomide Zentiva®, Oxaliplatin Zentiva® und Docetaxel Zentiva®; diese sind Abgabekategorie A.
Zulassungsinhaberin: sanofi-aventis (schweiz) ag, 1217 Meyrin (GE). Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.

Wie profi tieren Sie von einer Zusammenarbeit mit einem Generikapartner?

Natürlich bietet Actavis, qualitätssicher und kostenbewusst, eine breite 
Palette von Generika an. Actavis möchte seine Kunden jedoch zusätzlich im 

Arbeitsalltag unterstützen. Deshalb stellen wir qualitativ hochwertige und produkt-
unabhängige Seminare und Tools zur Verfügung - das Actavis Mehrwertsystem. 

Actavis Switzerland AG    Wehntalerstrasse 190    8105 Regensdorf-Zürich

Telefon 044 870 97 00    Fax 044 870 97 01    mehr@actavis.ch    www.actavis.ch

Das Mehrwertsystem von Actavis -  
Für alle die mehr wollen 

Führung einer Patientenapotheke  

Inkasso Seminar     

Körpersprache Seminar                                          

Rechtsfragen in der Arztpraxis

Richtiges Telefonieren                                         

Wirtschaftlichkeits Seminar

Argomed geht neue Wege

 Unser Credo 

Die Jüngeren profi tieren vom Wissen 

und der Erfahrung der Älteren, die 

Älteren bleiben fi t dank den Jüngeren.

Premiumpartnerschaft der Argomed 

am MEDIfuture 2012 Event in Bern

MEDIfuture ist ein Anlass des politischen 

Verbandes VSAO und der Dienstleistungs-

Nachfolgelösung organisation MEDISERVICE. Am gemeinsam 

organisierten Kongress erhalten Mitglieder 

des VSAO eine Laufbahnorientierung. Jedes 

Jahr werden an diesem Anlass interessante 

Präsentationen von Fachpersonen geboten. 

An verschiedenen Ständen können sich die 

Teilnehmenden über aktuelle Angebote und 

Dienstleistungen der Aussteller informieren.

Ziel ist, den rund 300 anwesenden Ärz-

tinnen und Ärzten aufzuzeigen, welche 

verschiedenen, attraktiven Facetten der 

Arztberuf mit sich bringt. Die Argomed 

Ärzte AG beteiligt sich als Premium Partner 

der MEDIfuture am 10. November 2012 

in Bern. Mit einem eigenen Stand und 

einem interessanten Lunch-Referat über 

die Hausarztmedizin wird Argomed die 

Interessen der Hausärztinnen und Haus-

ärzte im Sinne der Nachfolge vertreten 

und versuchen, junge Ärztinnen und Ärzte 

von der Grundversorgung zu überzeugen.

RAMON PALAU, PROJEKTLEITER

8
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intensiver und ausführlicher zu behan-

deln.

Erste XL-Sitzung der Netzkonferenz

In gebührendem Rahmen – im Restaurant 

Delphin in Meisterschwanden – ver-

sammelten sich alle Teilnehmenden am 

späteren Nachmittag. Nach einem Kaffee 

und einer kurzen Einleitung zur Entwick-

lung der Netzkonferenz ging es direkt los 

mit dem Thema Weiterentwicklung der 

MC-Verträge. Die Zusammenarbeit mit 

einigen Versicherern wird zukünftig um 

qualitative Parameter erweitert. Patien-

tenbefragungen, Guidelines, aber auch 

die Quote an Generika oder die Anzahl 

an MehrFachArzt-zertifi zierten Ärztinnen 

und Ärzten im Netz wird darin berück-

sichtigt. Nach langen und intensiven Ver-

handlungen, basierend auf den Anliegen 

und Bedürfnissen der Ärztenetzwerke, 

konnten interessante Vertragskonstrukte 

vorgestellt werden. Diese bieten zukünf-

tig jenen Netzen, welche sich verbes-

sern oder sich gewissen Projekten oder 

Die Netzkonferenz, welche sich drei- bis 

viermal jährlich trifft, ist in der Argomed 

ein enorm wichtiges Gremium. Entwick-

lungen werden gegenüber den Netzen 

erläutert, Neuerungen erklärt, kritische 

Punkte diskutiert. Auch bestimmt die Netz-

konferenz, ob und wie gewisse Projekte 

umgesetzt werden. Dieser Wichtigkeit 

entsprechend wurde die Netzkonferenz 

laufend verbessert und professionalisiert. 

Das OK der Netzkonferenz trifft sich 

regelmässig, sammelt und beschliesst die 

Themen, defi niert den Ablauf. Rund zwei 

Wochen vor dem eigentlichen Anlass 

erhält jeder Teilnehmer ein Dossier mit 

einer kurzen Einleitung zu den Themen, 

gefolgt von einer detaillierten Präsentati-

on am Anlass und einem abschliessen-

den Protokoll. Eine weitere Neuerung und 

Entwicklung der Netzkonferenz ist die 

Netzkonferenz XL. Diese fand Anfang 

Juni 2012 das erste Mal statt und war, 

wie es der Name schon erahnen lässt, 

grösser als üblich. Bewusst will man 

sich einmal jährlich mehr Zeit lassen, um 

komplexe Themen oder Projekte 

Themen widmen wollen, die notwendige 

Unterstützung.

Qualitätsenergie bündeln

Nach einer angeregten Diskussion wurde 

die Idee einer Qualitätszirkel-Organisation 

innerhalb der Argomed präsentiert. Die 

eigentliche Energie der Ärztenetze befi n-

det sich in den Qualitätszirkeln (QZ). 

Hier entsteht und entwickelt sich Qualität 

direkt an der Basis. Um diese Energie 

zu bündeln und zielgerichteter nutzen zu 

können, sollen die QZ besser koordiniert 

werden. Bearbeitet heute ein QZ ein 

Thema und will die Ergebnisse beispiels-

weise mit denen eines anderen QZ ver-

gleichen, ist dies eine aufwendige und 

eher schwierige Sache. Daher sollen 

zukünftig alle QZ ihre Protokolle online 

erfassen und im geschützten Bereich 

der Argomed-Homepage ablegen. 

Damit können auch Themen und Ergeb-

nisse schnell und einfach unter den QZ 

verglichen werden. Im Weiteren wird 

Die Netzkonferenz der Argomed ist 
strukturell und organisatorisch vergleichbar 
mit dem Nationalrat: Jedes Netz delegiert 
proportional zu seiner Grösse Vertreter in 
die Netzkonferenz, wo wichtige Entscheide 
(vor-)besprochen und beschlossen werden.

auch ein QZ-Marktplatz implementiert. 

Dieser liefert die unterschiedlichsten The-

men aus den Bereichen Guidelines und 

Programme, medizinische Fachgebiete, 

Kommunikation etc. Der Marktplatz soll 

einerseits als Inspiration dienen, anderer-

seits aber auch gute und professionelle 

Beiträge für die QZ liefern.

Ausklang auf dem Wasser

Nach dem formellen Teil der Netzkon-

ferenz XL waren alle Teilnehmenden auf 

eine Schiffsrundfahrt mit Nachtessen ein-

geladen. Bei herrlicher Abendstimmung 

genossen alle einige Runden auf dem 

Hallwilersee. Angeregt wurde weiterdis-

kutiert über die Themen der Netzkonfe-

renz, aber auch über netzspezifi sche und 

regionale Bereiche. Als gegen 22 Uhr das 

Schiff wieder am Ausgangspunkt anlegte, 

waren sich alle einig, dass dieser durch-

wegs gelungene Anlass im nächsten Jahr 

seine Fortsetzung fi nden soll.

THOMAS MOCK, PROJEKTLEITER

Netzkonferenz

Der idyllische Hallwilersee bot die ideale Kulisse für die Netzkonferenz XL

Die Netzkonferenz: 
Der Wegweiser der Argomed

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach Mepha Generika.www.mepha.ch

Mepha Generika – 
wenn Leistung und Preis
stimmen müssen.

wirksam

Die mit dem Regenbogen
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