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Neuer Auftritt der Argomed

Argomed hat sich seit der Gründung vor 

13 Jahren stark entwickelt. Der neue Unter-

nehmensauftritt drückt das aus. Mit der 

optischen Betonung des GO! in Argomed 

drücken wir unsere Arbeit und unsere Dyna-

mik im Interesse der Hausärztinnen und 

Hausärzte aus. Diese Absicht unterstreicht 

der Claim: «Bringt Ärzte weiter», der selbst-

verständlich auch Ärztinnen anspricht. 

Auch die Website www.argomed.ch wurde 

rundum neu gestaltet und ist benutzer-

freundlicher geworden. 

GO! Argomed bringt Ärzte weiter – 

und Ärztinnen ebenso. Argomed bewegt 

sich vorwärts. Beispielsweise mit mehr 

Energie (Manpower!) für den Aufbau von 

Gruppenpraxen als neue Dienstleistung 

für die Hausärztinnen und Hausärzte. Das 

Engagement für eine enge Zusammen-

arbeit von Spitälern, Spezialärzten und 

Hausärzten (integrierte Versorgung) 

gehört auch dazu, ebenso die Unterstüt-

zung von eHealth. Aber Achtung: Das 

GO! richtet sich auch an uns Hausärztin-

nen und Hausärzte. Auch wir müssen 

uns vorwärtsbewegen. Der nostalgische 

Rückblick in die gute alte Zeit bringt 

ebenso wenig wie das resignierte Warten 

auf die Pensionierung. Gruppenpraxen, 

Managed Care und eHealth sind Stich-

Neues Logo, 
neue Website, 
neues Design: 
Argomed 
bringt Ärzte 
weiter

!
worte, die in die Zukunft weisen. Bewegen 

wir uns zusammen! 

Neues Domizil der Argomed

GO! bedeutet auch, dass Argomed nach 

Lenzburg umgezogen ist. Argomed 

entfaltet sich. Ein neuer Schwerpunkt ist 

die Planung und die Betriebsbegleitung 

von Gruppenpraxen. Nicht zuletzt wird 

uns auch das öffentliche Einstehen für 

die Hausarztmedizin in den kommenden 

Jahren beschäftigen. Das und vieles 

mehr bedingt einen Ausbau der personel-

len Ressourcen. Die Geschäftsräume in 

Dättwil waren zu klein geworden, wes-

halb wir umgezogen sind und in Lenzburg 

geeignete Räume gefunden haben, die 

verkehrsgünstig, nur wenige Schritte vom 

Bahnhof, gelegen sind. 

GO! Bewegen wir uns zusammen in die 

Zukunft, mit Argomed als Ihrem starken 

Partner.

DR. MED. HEINI ZÜRCHER 

Umzug der Argomed nach Lenzburg: 

mehr Platz – mehr Leistung für Sie!
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Eröffnungsfeier 
1. Dezember 2011

Thomas Mock

Leiter Netzwerke 

Marijana Kovacevic

Sachbearbeiterin

Esther Zwald

Stv. Leiterin Administration

Karl Züger

Geschäftsführer

Heidi Stöckli

Leiterin Administration

Das Argomed Team konnte am 1. Dezember mit seinen 

Kunden, Geschäftspartnern und Freunden auf das bisher 

Erreichte und auf das neue Firmendomizil anstossen. 

Das Eröffnungsapéro bot die Gelegenheit zu lebhaften 

Gesprächen und zum Kennenlernen des vergrösserten 

Argomed Teams und der neuen Büroräume in Lenzburg.
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Roger Tschumi

Projekt- und Mandatsleiter

Cécile Walser

Projektleiterin

Ramon Palau

Projektleiter

Karin Züger

Sachbearbeiterin 

Julian Kappis

Product Manager
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Auswirkungen der 
Fallpauschalen 
DRG auf Patienten 
und Hausärzte

Blutige Entlassung 
und kein Hausarzt?

Am 18. August 2011 haben sich trotz prächtigem Sommerwetter rund 

 150 Personen (Hausärztinnen und -ärzte, Politikerinnen und Politiker, 

Kassenvertreter, Spitex-Angestellte und weitere Interessierte) im KUK 

Aarau eingefunden, um sich über die kommenden DRG (Diagnosis 

Related Groups) informieren zu lassen. 

In den substanziell hochwertigen Refe-

raten und der engagierten Diskussion 

kamen ganz verschiedene Personen mit 

ganz unterschiedlichen Ansichten und 

Funktionen zu Wort. Das garantierte eine 

umfassende und vollständige Betrach-

tungsweise des Themas. Folgende Perso-

nen nahmen teil: Susanne Hochuli ist 

Regierungsrätin des Kantons Aargau, Vor-

steherin des Departements Gesundheit 

und Soziales. Reto Dietschi war bei der 

Helsana tätig, dann selbstständiger Bera-

ter im Gesundheitswesen. Er ist Direktor 

der Allianz Schweizer Krankenversicherer 

(Helsana, Sanitas und Groupe Mutuel). 

PD Dr. Simon Hölzer ist Geschäftsführer 

der SwissDRG AG, welche den Auftrag 

hat, die Tarifstruktur in den Spitälern zu 

vereinheitlichen und transparenter zu 

machen. Prof. Beat Müller ist Chefarzt 

der Medizinischen Universitätsklinik am 

Kantonsspital Aarau. Dr. Urs Strebel 

war Chefarzt am Spital Männedorf und 

arbeitet heute als Onkologe in diesem 

Spital. Dr. Kurt Kaspar ist Hausarzt und 

Verwaltungsratspräsident der Argomed. 

Was sind DRG? 

Reto Dietschi erklärte den Mechanismus 

der DRG, die gleichzeitig mit der neuen 

Spitalfi nanzierung eingeführt werden. Bis 

jetzt hatten wir ein kostenbasiertes System: 

Das Spital mit den höchsten Kosten bekam 

die meisten Gelder des Kantons. Künftig 

werden nicht mehr Kosten vergütet, son-

dern Leistungen. Betroffen sind nur statio-

näre Spitalleistungen. Auf Basis der Diagno-

sen werden medizinische Leistungen (DRG) 

defi niert, denen eine Art Taxpunkte zuge-

ordnet wird, das sog. Kostengewicht (Cost-

weight). Ähnlich dem Taxpunktwert im 

Tarmed kommt man durch Multiplikation 

mit dem Basiswert (Baserate) zum Preis. 

Die DRG sind gesamtschweizerisch einheit-

lich, aber die Baserate kann zwischen Spital 

und Krankenversicherer ausgehandelt wer-

den. Für jede DRG ist eine mittlere Verweil-

dauer defi niert, beispielsweise 7 bis 12 Tage. 

Für Ausreisser, sog. Outliers, gibt es in die-

sem Beispiel ab dem 12. Tag ein zusätzli-

ches Entgelt (medizinische Begründung vor-

ausgesetzt). Entsprechend gibt es Abzüge, 

wenn der Patient kürzer als 7 Tage bleibt. 

Simon Hölzer erläuterte, dass das neue 

System als Antwort auf das Problem der 

«Ich setze alles daran, 

  dass am Ende nicht der Patient 

  der Gelackmeierte ist.» 

   Susanne Hochuli

«DRG ergeben eine 

  bessere Vergleichbarkeit 

  und Transparenz.»

  Reto Dietschi

«DRG geben Anreize, mit den 

  ambulanten Leistungserbringern 

  reibungslos zusammenzuarbeiten.»

  PD Dr. Simon Hölzer
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steigenden Kosten des Gesundheitswesens 

zu verstehen sei, da dieses ohne Gegen-

steuer unerschwinglich werde. Fallpauscha-

len bringen insofern mehr Transparenz, 

als die erbrachten Leistungen neu objektiv 

messbar sind. Leistungen und Preise 

lassen sich zwischen den Spitälern verglei-

chen (Benchmarking). Ziel sei die Förde-

rung der Produktivität in den Spitälern und 

die gerechtere Zuteilung der begrenzten 

Mittel. Kliniken werden eine Mindestgrösse 

haben und sich spezialisieren müssen. 

DRG sind als lernendes System konzipiert, 

welches (im Gegensatz zu Tarmed) in 

jährlichem Rhythmus angepasst wird. 

Susanne Hochuli strebt in wenigen Jahren 

eine kantonal einheitliche Baserate an und 

ist überzeugt, dass erst mit einer gesamt-

schweizerisch einheitlichen Baserate das 

System DRG richtig zum Tragen kommt. 

Kosteneinsparung: Später vielleicht

Simon Hölzer sagte: «Weil die DRG die 

Gesamtkosten abdecken, kommt es zu höhe-

ren Kosten im OKP-Bereich, vielleicht auch 

zu höheren Prämien. Doch der gewünschte 

Wettbewerb zwischen den Spitälern wird 

auf längere Zeit kostendämpfend wirken.»

Dem widersprach Beat Müller: Mit zuneh-

mender Alterung der Gesellschaft und 

Multimorbidität sei es eine Illusion, die 

Kosten reduzieren zu wollen. 

Susanne Hochuli bedauerte, dass die neue 

Spitalfi nanzierung und die DRG gleich-

zeitig eingeführt werden. So wird man 

die Auswirkungen der beiden Änderungen 

nicht auseinanderhalten können.

Blutige Entlassungen 

Blutige Entlassungen wird es nicht geben. 

Hier sind sich alle einig. Die Konsequenz 

wären Rehospitalisierungen, welche den 

Spitälern Verluste bringen und ihrem 

Ansehen schaden. Seit Jahren besteht der 

Trend zu kürzeren Hospitalisationen, 

ohne dass die Patienten davon Nachteile 

erleiden mussten. 

Kurt Kaspar führte das Beispiel von Patienten 

mit Gallenblasenoperationen auf, welche 

früher zwei Wochen im Spital blieben und 

heute nach drei Tagen entlassen werden. 

«DRG und eine Suppe haben etwas 

  gemeinsam: Beide werden heisser 

  gekocht als gegessen.» 

  Prof. Beat Müller

«Patienten mit psychosozialen 

  Problemen fallen 

  durch die Maschen.» 

   Dr. Urs Strebel

«DRG sind nicht nur eine Bedrohung, 

  sondern auch eine Chance, gemeinsam 

  an der Integration zu arbeiten.» 

   Dr. Kurt Kaspar

Symposium
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Beat Müller versicherte darauf: Die Ethik 

von Ärzten und dem Pfl egeteam würden 

zu frühe Austritte verhindern. Auch 

Simon Hölzer war der Meinung, dass eine 

zu frühe Entlassung von Patienten ein 

Reputationsschaden anrichten würde, der 

kaum korrigiert werden könnte. Wenn 

weniger Patientinnen und Patienten ins 

Spital kommen, fehlen entsprechende 

Einnahmen. 

Auswirkungen auf die Hausärztinnen 

und Hausärzte

Kurt Kaspar war der Ansicht, dass auf 

die Hausärztinnen und Hausärzte mehr 

Arbeit zukommen würde, ebenso ver-

mehrt kurzfristige Konsultationen. 

Kurze Spitalaufenthalte sind aber seiner 

Meinung nach nur möglich, wenn die 

Patienten gut dokumentiert eintreten 

und beim Spitalaustritt dem Hausarzt 

die wichtigsten Daten sofort übermittelt 

werden, beides gehe nur auf elektro-

nischem Weg. 

Gemäss Susanne Hochuli wird der Kanton 

jetzt auch im Bereich eHealth aktiv.

Simon Hölzer glaubte zudem, dass die 

DRG Anreize geben, mit den ambulanten 

Leistungserbringern reibungslos zusam-

menzuarbeiten. 

Kurt Kaspar sorgte sich, ob überhaupt 

noch genügend Hausärzte für diese Auf-

gaben vorhanden seien, und er fragte 

sich, ob die Spitäler noch Ärzte ausbilde-

ten, die danach in die Praxis gingen? 

Künftige Hausärzte müssten in Arztpraxen 

auf ihre eigentliche Tätigkeit vorbereitet 

werden, welche neben der medizinischen 

Behandlung auch das Management der 

Patienten bedeuteten. «Im Aargau sind 

wir mit der Praxisassistenz auf diesem 

Weg schon relativ weit fortgeschritten», 

sagte Kaspar, worauf Susanne Hochuli 

antwortete, dass dieses Projekt nicht 

gefährdet sei, sondern noch erweitert 

werde. Die Hausärztinnen und Hausärzte 

müssten sich aber überlegen, ob die 

traditionelle Einzelpraxis noch die richtige 

Form sei. 

Beat Müller wies darauf hin, dass viele Patien-

ten nicht von Hausärzten eingewiesen wür-

den, sondern von sich aus ins Spital kämen. 

Weitere Hindernisse seien die Datenschützer, 

die jeglichen Datenaustausch bremsten, und 

die fehlende Standardisierung der Daten. 

Simon Hölzer nannte als künftige Probleme 

der Hausärzte die Leistungsverlagerungen 

und den Hausärztemangel. Durch den 

LeiKoV-Mechanismus könne der Preis für 

ihre Leistungen sinken. 

Auswirkungen auf die Patienten

Simon Hölzer erklärte, dass die DRG keine 

Vorschriften für die Arbeit am Kranken-

bett machten und die Therapiehoheit der 

Ärzte gewahrt bleibe. Urs Strebel kriti-

sierte, dass die Qualität nicht gesichert 

sei: «Eine Begleitforschung wird eben 

erst und viel zu spät aufgegleist und ist zu 

rudimentär. Die komplexen Patienten-

situationen werden auf eine Zahl reduziert. 

Die  Patienten werden zu Objekten der 

Ausbeutung, weil ihnen möglichst viele 

Diagnosen angehängt werden. Das führt 

zur Mengenausweitung.»

Susanne Hochuli gab zu bedenken, dass 

Eingriffe in die Mechanik des Gesund-

heitswesens daran zu messen seien, was 

sie den Patienten bringen. Der Kanton 

Aargau unterstütze ein sauberes Monito-

ring nach Kräften. Es sei erwünscht, dass 

Patienten kürzer im Spital blieben. Sie 

müssten aber nach der Entlassung betreut 

werden. Deshalb gibt es die Akut- und 

Übergangspfl ege, welche leider durch 

einen hohen Selbstbehalt unattraktiv 

gemacht werde.

Ökonomisierung der Spitalbehandlung

Beat Müller bestätigte, dass auch Spitäler 

optimieren müssten und nach Anreizen 

funktionierten. Bereits heute gäbe es 

Kantone, die mit Fallpauschalen arbeiten 

würden, beispielsweise der Aargau seit 

über fünf Jahren. In einer Studie über die 

Spitalbehandlung von Patienten mit Lun-

genentzündungen habe sich tatsächlich 

gezeigt, dass in Spitälern mit Tagespau-

schalen 1 – 2 Tage länger hospitalisiert 

werde als in Spitälern mit Fallpauschalen. 

Urs Strebel kritisierte das als Ökonomisie-

rung der Spitalbehandlung. Zeitraubende 

Gespräche fänden nicht mehr statt, 

wodurch Patienten mit psychosozialen 

Problemen benachteiligt seien. Hinzu 

Philipp Mäder (Moderator) ist stellvertretender 

Chefredaktor der Aargauer Zeitung

Hohe Aufmerksamkeit im Publikum … … und intensive Pausengespräche



komme ein höherer Arbeitsaufwand für 

die Codierung. Diese Leute fehlten am 

Krankenbett. 

Beat Müller wies darauf hin, dass die 

Spitalaufenthalte schon jetzt kürzer 

geworden seien, und sie könnten medizi-

nisch gesehen noch kürzer werden, 

wenn die internen Behandlungsprozesse 

und die Nachbehandlung besser orga-

nisiert wären. Eine Ökonomin aus dem 

Publikum nahm das Stichwort Ökono-

misierung auf. Das bedeute nicht nur per-

sönliches Gewinnstreben, sondern auch 

den sinnvollsten Einsatz der vorhandenen 

Mittel. Diese Mittel müssten sorgfältig 

verteilt werden.

Ambulatorien

Beat Müller verteidigte die Ambulatorien 

seines Spitals, zu denen Patienten keinen 

direkten Zugang haben. Die Zuweisungen 

in die Ambulatorien erfolgten durch Haus-

ärzte und freipraktizierende Spezialisten, 

oder nach Hospitalisationen, wenn es 

eine spezialisierte Nachbehandlung brau-

che. Simon Hölzer sah darin eine direkte 

Konkurrenz für die Hausärzte durch die 

Ambulatorien. 

Ein Spitalarzt im Publikum warf die Frage 

auf, zu welchen Hausärzten sie die Patien-

ten schicken sollen, wenn die Mehrzahl der 

Hausärzte in Pension gingen? Hier seien 

die Ambulatorien keine Konkurrenz, son-

dern eine dringend notwendige Ergän-

zung zu den Hausärztinnen und Hausärzten. 

Urs Strebel wehrte sich gegen das 

Feindbild Ambulatorien: «Hausärzte sind 

verständlicherweise nicht mehr bereit, in 

der Nacht und am Wochenende Patienten 

zu behandeln. Auch die Patientinnen und 

Patienten gewöhnen sich daran, immer 

gleich ins Spital zu gehen. Auf diese Ent-

wicklung müssen die Spitäler reagieren.»

Spitex, Pfl egeheime

Susanne Hochuli informierte das Publikum, 

dass die Akut- und Übergangspfl ege neu 

eingeführt werde, um die Patientinnen und 

Patienten zu befähigen, nach einem Spital-

aufenthalt wieder zu Hause selbstständig 

und möglichst ohne fremde Hilfe leben zu 

können.

Beat Müller schätzt die Arbeit der Spitex: 

«Die Herausforderungen an die Spitex 

steigen, aber die immer kompetenteren 

Pfl egepersonen sind ihnen gewachsen.» 

Aus dem Publikum berichtete eine Spitex-

leiterin aus Zürich über die dortigen 

Massnahmen, um für DRG und die neue 

Pfl egefi nanzierung vorbereitet zu sein. 

Die Quartierorganisationen würden zusam-

mengelegt, professionell organisiert und 

würden einen 24-Stunden-Dienst anbieten. 

Eine gemeinsame Telefonnummer erleich-

tere die Kontaktaufnahme. Ein unge-

löstes Problem sei die Übermittlung der 

medizinischen und administrativen Daten. 

Besonders die administrativen Abläufe 

brauchten zu viel Zeit. Leider müsse sich 

der Patient an diesen Behandlungen 

beteiligen (Selbstbehalt), während der 

Selbstbehalt für Spitalbehandlungen weit-

gehend entfalle. Das führe bei den Patien-

tinnen und Patienten zu falschen Anreizen, 

nämlich möglichst lange im Spital zu 

bleiben. 

Verschiebung der DRG-Einführung? 

Urs Strebel sprach sich für ein Moratorium 

oder zumindest für eine Übergangsrege-

lung aus, solange viele Probleme ungelöst 

DEFACTO
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seien. Das wurde von Susanne Hochuli 

abgelehnt, weil die Auswirkungen von 

DRG durch ausländische Erfahrungen und 

in der Schweiz durch AP-DRG gut vor-

aussehbar seien. Sie bekundete zudem 

Mühe, dass Ängste kultiviert würden. 

Weil die beiden Tarifpartner H+ und Santé-

suisse sich über verschiedene Themen 

nicht einigen könnten, müsse jetzt die 

Politik den Scherbenhaufen kitten.

Fazit: Die integrierte Behandlung 

löst die meisten Probleme

Kurt Kaspar erklärte in seinem Schluss-

wort, was Argomed unter integrierter 

Versorgung versteht: «Eine Behandlungs-

kette besteht aus einer defi nierten ersten 

Anlaufstelle, welche wenn möglich die 

Behandlung übernimmt und abschliesst. 

Erst wenn das nicht möglich ist, erfolgt 

die Überweisung an einen Spezialisten 

oder ins Spital. Die erste Anlaufstelle ist 

die Voraussetzung für ein integriertes 

System. Unsinnige oder unnötige Behand-

lungen durch Spezialisten oder Spitäler 

sollen vermieden werden. Dazu braucht 

es Absprachen und Verträge zwischen 

Patienten, Versicherern, Ärztenetzen und 

allen sekundären Versorgern. 

Die integrierte Behandlung ist eine Ant-

wort auf DRG. Argomed betrachtet DRG 

als Chance, gemeinsam an der Integration 

zu arbeiten. Voraussetzung für integrierte 

Netze sind funktionierende Schnittstellen. 

Ohne elektronische Datenübermittlung 

geht es nicht. Bis heute leben wir eher in 

einem fraktionierten als in einem integ-

rierten System. Mit Vereinbarungen zur 

Zusammenarbeit ist Argomed auf dem 

Weg zur Integration. In den Managed-

Care-Modellen konnten wir schon einige 

Fortschritte in der Zusammenarbeit er-

zielen. Mit der Erfahrung aus 12 Jahren 

Managed Care ist Argomed gut auf-

gestellt, eine tragende Funktion beim 

Aufbau eines integrierten Behandlungs-

systems zu übernehmen.» 

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Defacto publiziert hier eine 

Übersicht über die diskutierten 

Themen. Eine ausführliche 

Zusammenfassung der Referate 

und der Diskussion sowie 

weitere Informationen fi nden Sie 

unter www.argomed.ch/campus/

symposium.html
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Am 30. September 2011 hat der Nationalrat nach über 7-jähriger Diskussion 

als letzte beratende Instanz die sogenannte Managed-Care-Vorlage 

angenommen. Sie enthält die Förderung der integrierten Versorgung und 

einen neuen verfeinerten Risikoausgleich.

Argomed-
Stellungnahme zur 
KVG-Revision

Mit der von den MC-Organisationen schon 

lange geforderten Unterstützung der 

integrierten Versorgungsnetze (wie sie die 

Managed-Care-Vorlage vorsieht) soll 

die Qualität und Effi zienz im Gesundheits-

wesen verbessert werden. Dank einer 

besseren Zusammenarbeit und Koordina-

tion zwischen allen Leistungserbringern 

können unter anderem unnötige Unter-

suchungen und Doppelspurigkeiten 

vermieden werden. Wer sich in ein Ver-

sorgungsnetz begibt, bezahlt weniger 

Selbstbehalt. Die Vorlage enthält auch 

eine längst überfällige Neuerung beim 

Risikoausgleich. Dieser berücksichtigt neu 

die Morbidität des Versichertenkollektivs. 

Damit soll für die Versicherer ein Anreiz 

geschaffen werden, weniger nach soge-

nannten guten Risiken zu jagen, son-

dern sich für die gute Behandlung von 

schwer und chronisch kranken Patien-

tinnen und Patienten zu engagieren. 

Gerade hier liegt ein grosses Steuerungs-

potenzial.

Erstaunlich und absolut unverständlich 

ist für Argomed, die nun seit 12 Jahren 

erfolgreich Managed Care betreibt, die 

Tatsache, dass die FMH gegenüber ihrer 

2006 beschlossenen Unterstützung 

dieser MC-Vorlage in voller Fahrt eine 

180-Grad-Kehrtwende gemacht und 

das Referendum ergriffen hat.

Argomed unterstützt die KVG-Revision und 

begründet dies im folgenden Statement. 

Forderungen aus ärztlicher Sicht an 

künftiges Managed-Care-Gesetz

2008 erarbeiteten führende Vertreter 

der MC-Organisationen der Schweiz mit 

Beteiligung der Argomed ein Positions-

papier, in welchem grundlegende Forde-

rungen für künftige Gesetze aus ärztlicher 

Sicht gestellt wurden.

Als Grundvoraussetzung für die Zukunft 

von Managed Care ist ein verbesserter 

Risikoausgleich zwingend. Weiter muss 

ein sinnvolles und nachhaltiges Managed-

Care-Modell (MC) auf einem Vertrag 

zwischen Versicherern und Ärzte- bzw. 

Versorgungsnetzwerken beruhen, um 

Pseudo-MC-Modelle zu verhindern. Ein 

Betreuungsarzt oder ein ärztlich geführ-

tes Betreuungsteam soll die erste Anlauf-

stelle für den Patienten sein. Dieses 

Ärztenetz koordiniert alle notwendigen 

Abklärungen und Behandlungen und 

stellt die Beziehungen und Koordination 

der anderen Leistungserbringer sicher. 

Ein erweitertes Leistungsangebot kann die 

Übernahme von Nichtpfl ichtleistungen 

vorsehen. Die Freiwilligkeit der Versicherten 

und der Leistungserbringer für den Beitritt 

in ein MC-Modell oder der Austritt muss 

gewährleistet sein. Zur nachhaltigen 

Bindung von Versicherten sollen länger-

fristige Verträge (länger als ein Jahr) 

möglich sein. Eine Budgetmitverantwor-

tung kann zwischen den Vertragspartnern 

(Ärztenetzwerk und Versicherer) frei ver-

handelt werden, die daraus anfallenden 

Einsparungen (inkl. logistischer Einsparun-

gen) verbleiben in jedem Fall im System des 

Managed-Care-Vertrags. Um einen Anreiz 

für die Versicherten zu schaffen, sollen 

MC-Versicherte gegenüber konventionell 

Versicherten begünstigt werden, bei-

spielsweise mit einem differenzierten 

Selbstbehalt.

Konsequenzen für die künftige 

Gesetzgebung aus ärztlicher Sicht

(Positionspapier MC 2008)

Krankenversicherern

einem Vertrag zwischen den Partnern

Gestaltungsspielraum bei dessen 

Regelung

auch Nichtpfl ichtleistungen vergütet 

werden (Ausweitung des Leistungs-

katalogs)

Vertragsdauer über ein Jahr hinaus

Managed Care

Freie Arztwahl im Netz

DEFACTO
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Generika von Actavis
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Defi nition Versorgungsnetz

Der Dachverband der Schweizerischen 

Ärztenetzwerke (med-swiss.net) defi -

nierte in einem früheren Positionspapier 

Ärztenetzwerke bzw. Versorgungsnetze 

unter anderem als Organisationen, die 

von Leistungserbringern gebildet werden 

und der Gesundheitsversorgung dienen. 

Durch verbindliches Zusammenwirken 

unter sich (mit netzfremden Leistungs-

erbringern und mit den Kostenträgern) 

erbringen sie auf die Bedürfnisse der 

Patientinnen und Patienten ausgerichtete 

Gesundheitsleistungen. Dieses Zusammen-

wirken beruht auf vereinbarten Behand-

lungsprozessen, unternehmerischen Orga-

nisationsstrukturen und einer gemeinsamen 

Betreuungskultur. Dies mit dem Ziel, die 

Gesundheitsleistungen aus einer Hand zu 

steuern.

Im Rahmen der parlamentarischen Dis-

kussion hat die Politik praktisch alle diese 

Aspekte in die nun beschlossene KVG-

Revision übernommen. Wir stellen eine 

fast schon erstaunliche Übereinstimmung 

der Defi nition eines Versorgungsnetz-

werks fest. Wir sind überzeugt, dass 

dank intensiver politischer Arbeit der Ärz-

tenetzwerke Wichtiges erreicht wurde.

Was bringt die KVG-Revision?

Das Parlament hat praktisch alle Forde-

rungen, welche 2008 im Positionspapier 

gefordert wurden, übernommen. Als 

wichtigste Änderung wird der Risikoaus-

gleich mit einem zusätzlichen Morbiditäts-

indikator verfeinert, was die Aufnahme 

von polymorbiden Erkrankten in solche 

Modelle erleichtert. Weiter wird der aktuell 

immer noch gültige Artikel 41.4 des KVG, 

in welchem den Versicherern in einem 

alternativen Versicherungsmodell ein Aus-

wahlrecht der Leistungserbringer gewährt 

wird, fallengelassen. Somit werden die 

heute für uns unsäglichen Listenmodelle 

verboten, da die MC-Modelle neu auf 

einem Vertrag beruhen müssen. 

Versorgungsnetze sind künftig aufgrund 

des neuen Art. 12.5 von den Kranken-

kassen unabhängig, da diese weder Ein-

richtungen zur medizinischen Behandlung 

von Versicherten führen, noch sich fi nan-

ziell an solchen Einrichtungen beteiligen 

dürfen. Eine wichtige Forderung der Ärzte-

schaft ist somit erfüllt.

Nebst der Pfl icht, sämtliche Pfl ichtleis-

tungen im Netz anzubieten, bietet der 

Einschluss von Nichtpfl ichtleistungen und 

eine Verlängerung der Vertragsdauer bis 

zu drei Jahre zwischen Versichertem und 

Versicherung Möglichkeiten, in Zukunft 

innovative MC-Modelle aus dem Blickwinkel 

der Ärzteschaft und auch der Versicherten 

zu entwickeln.

Der Art. 41c, in welchem eine Budget-

mitveranwortung der Versorgungsnetze 

festgelegt wird, bedarf einer gesonderten 

Erklärung, da dieser häufi g zu Missver-

ständnissen führt. Der Artikel defi niert, 

dass die Budgetmitverantwortung, wel-

che heute seit Jahren schon in Form einer 

Risikobeteiligung in den meisten Verträgen 

verankert ist, im Umfang vertraglich verein-

bart wird. Das heisst: jedes Netz verhandelt 

diese fi nanzielle Mitbeteiligung und kann 

diese somit auch autonom festlegen. Es 

geht, und das ist im Gesetz auch so fest-

gelegt, nie um ein Globalbudget und nie 

um eine volle Budgetverantwortung des 

einzelnen Arztes.

Stein des Anstosses

Was hat nun aber bei der Ärzteschaft 

am meisten für Unmut gesorgt – und 

schlussendlich die FMH gezwungen, 

das Referendum gegen die nach unserer 

Meinung dringend nötige und sinnvolle 

Revision zu ergreifen?

Mit einem differenzierten Selbstbehalt für 

Versicherte in MC-Modellen von max. 

10 % (gegenüber 15 % in konventionellen 

Modellen) und einer maximalen Ober-

grenze von Fr. 500 (gegenüber Fr. 1000) 

sollen Anreize für Kranke geschaffen 

werden.

Für uns unverständlich ist die Argumen-

tation der Gegner der Vorlage, dass 

damit die freie Arztwahl aufgehoben 

würde. Wer den unkoordinierten, freien 

Zugang zum Gesundheitswesen will, 

bezahlt künftig mit der Änderung des 

Gesetzes Fr. 300 mehr pro Jahr als 

heute, wahrlich ein Beitrag, der sozial 

verträglich ist, insbesondere da der 

unkoordinierte Zugang zur medizinischen 
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Versorgung auch ein Kostentreiber ist, 

somit die Allgemeinheit aufgrund des 

solidarischen Sozialversicherungsgesetzes 

mit dem daraus folgenden Prämienschub 

belastet. 

Über 80 % der Versicherten verzichten 

heute schon auf eine freie Arztwahl und 

lassen sich von ihrer Hausärztin oder 

ihrem Hausarzt beraten und leiten. Eben-

so hat sich die Gegnerschaft, insbeson-

dere die chirurgisch tätigen Kollegen, noch 

nie für die Abschaffung der Privatver-

sicherung breitgemacht, um auch im 

Spitalbereich endlich die «freie Arztwahl» 

zu ermöglichen.

Bilanz zwischen Alt und Neu

Zentral für die Netzwerke ist die Tatsache, 

dass Managed Care neu auf einem Ver-

trag basiert. Leistungserbringer können 

nicht mehr, wie bis anhin, willkürlich von 

den Kassen ausgewählt und in Listen-

modelle gebracht werden. Wenn das 

neue Gesetz scheitert, wird Managed 

Care auf der Basis des dann weiterhin 

gültigen Art. 41.4 weitergeführt.

zwischen Leistungserbringer und Ver-

sicherungen nach dem Motto «Wer 

versichert, behandelt nicht – wer behan-

delt, versichert nicht!» erfüllt eine 

wichtige Forderung der Ärztinnen und 

Ärzte.

Qualitätsmodell umschrieben und nicht 

als Sparmodell.

(dem differenzierten Selbstbehalt) für 

die Kranken gefördert werden.

 Die Einführung eines verbesserten 

Risikoausgleichs hilft der Steuerung 

von polymorbiden Patientinnen und 

Patienten.

Fazit aus Sicht der Argomed

Argomed sieht die Zukunft der medizini-

schen Grundversorgung in der integrier-

ten Versorgung mit klaren Verbindlichkei-

ten innerhalb, aber auch ausserhalb von 

Netzwerken. Hier bietet die KVG-Revision, 

wie sie jetzt von den eidgenössischen 

Räten beschlossen wurde, gute Rahmen-

bedingungen.

Managed Care resp. integrierte Versor-

gung ist ein Erfolgsmodell. Die Anzahl 

Versicherten in Managed-Care-Modellen 

steigt kontinuierlich. Hier bieten sich künf-

tig mit neuen Modellen aufgrund der 

Gesetzesrevision interessante Möglichkei-

ten, um eine Optimierung der medizini-

schen Grundversorgung zu entwickeln, 

auch im Hinblick des sich abzeichnenden 

Mangels an Grundversorgern. Beispiele 

sind die Erweiterung des Leistungskata-

logs auf Nichtpfl ichtleistungen und der 

Einbezug speziell ausgebildeter MPA in 

der Betreuung chronisch kranker Patien-

tinnen und Patienten.

Aus unserer Sicht beinhaltet der neue MC-

Artikel alle wesentlichen Forderungen der 

MC-Organisationen. Geschäftsleitung und 

Verwaltungsrat der Argomed empfehlen 

deshalb, das laufende Referendum der FMH 

gegen die KVG-Revision nicht zu unterstüt-

zen. Argomed wird sich im Abstimmungs-

kampf aktiv für das neue Gesetz einsetzen. 

Diese Haltung wurde an der Argomed-

Plattform vom 17.11.2011 in einer Konsul-

tativabstimmung einstimmig gebilligt. Es 

gilt Missverständnisse zu klären, welche in 

der Ärzteschaft, aber auch in der Bevölke-

rung, zutage getreten sind. Argomed will 

überzeugen, dass Managed Care weiterhin 

als Qualitätsmodell die Grundlage ist für 

eine gute, von Grundversorgern gesteuerte 

integrierte Versorgung.

DR. MED. WOLFGANG CZERWENKA

VORSITZENDER MED. GESCHÄFTSLEITUNG

Behandlungskette dank integrierter Versorgung

Symptom, Krankheit, Unfall

Hausarzt

Spezialarzt mit Triagefunktion

Apotheke

hausärztliche Notfallstation Spital

70 – 80 %

Pfl ege

REHA

andere

Weiterweisung

gesteuerte medizinische 

Grundversorgung

Versicherter TRIAGE 

Erstbehandlung / Telefontriage

Zuweisung

Spezialarzt ohne Triagefunktion

Spital-Notfall

amb. Sprechstunde Spital

integriertes Netz

Managed Care
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Überall im Lande ist ein für die medizinische Grundversorgung gefährlicher 

Trend zu beobachten: Hausärztinnen und Hausärzte, die in Pension gehen, 

finden keine Nachfolgerinnen und Nachfolger mehr. Gleichzeitig ist in den 

betroffenen Regionen eine Entwicklung festzustellen, die als Antwort auf 

diesen Trend zu verstehen ist: die Gründung von Gruppenpraxen. Argomed 

unterstützt diese Entwicklung aktiv. Nachfolgend zwei konkrete Beispiele.

Das gemeinsame Praktizieren von meh-

reren Ärzten und Ärztinnen in einer 

Gruppenpraxis hat im Wesentlichen zwei 

Gründe: Zum einen ist diese Form des 

medizinischen Arbeitens Ausdruck eines 

Wertewandels und eines neuen beruf-

lichen Selbstverständnisses der jungen 

(Haus-)Ärztegeneration. Zum andern 

zwingt der drohende Hausärztemangel 

in der Schweiz immer mehr Hausärztin-

nen und Hausärzte, ihre (Arbeits-)Kräfte 

zusammenzulegen und eine bestimmte 

Region von einer zentral gelegenen Grup-

penpraxis aus medizinisch zu versorgen, 

so auch in Reiden und Zell.

Beispiel Reiden (LU)

In der Region Reiden wird es in absehbarer 

Zeit zu einem Mangel an Grundversorgern 

kommen, weil die bisherigen Hausärzte 

in Pension gehen und keine Nachfolger für 

ihre Einzelpraxen gefunden haben. Des-

halb haben sechs Ärzte aus Reiden und 

den umliegenden Gemeinden beschlossen, 

sich zu einer Gruppenpraxis zusammen-

zuschliessen.

Bei der Suche nach einem geeigneten 

Standort kam den sechs Hausärzten ent-

gegen, dass in Reiden gleich drei Standorte 

zur Auswahl standen, die den Platzbedürf-

nissen einer Gruppenpraxis entsprachen. 

Argomed half bei der Standortanalyse. 

Die Argomed Ärzte AG begleitet nun seit 

Dezember 2010 dieses Projekt aktiv. 

Als Erstes erhielt sie den Auftrag, einen 

Businessplan zu erstellen und die Haus-

ärzte in allen betriebswirtschaftlichen 

Themen zu beraten. Dazu zog die Argo-

med auch Fachleute (wie z. B. Iwan 

Bernegger von der VZ Insurance AG ) bei, 

der den Ärzten die Unterschiede in den 

Sozialversicherungen der einfachen 

Gesellschaft und der Aktiengesellschaft 

aufzeigte.

Das Projekt in Reiden gehört zu den grös-

seren, das von der Argomed betreut wird. 

Bei der Eröffnung der Gruppenpraxis 2013 

ist geplant, mit acht Ärztinnen und Ärzten 

zu starten. Bei diesem Umfang bedarf es 

eines grösseren administrativen Aufwands 

und entsprechender Strukturen. Deshalb 

empfahl Argomed, die Rechtsform einer 

AG zu wählen, da es in dieser Form mög-

lich ist, über eine einzige Nummer abzu-

rechnen und die internen Prozesse besser 

überwacht werden können.

Aufgrund der Platzverhältnisse wird die 

Gruppenpraxis ab 2013 ein erweitertes 

Angebot an medizinischen Leistungen 

anbieten können (wie z. B. Gynäkologie 

Grundversorgung, Sexualtherapie und 

Psychotherapie).

Die Ärztinnen und Ärzte erhoffen sich 

durch die Grösse und die erweiterten 

Möglichkeiten der Gruppenpraxis, vor 

allem junge Assistenzärztinnen und -ärzte 

ansprechen zu können und so die Nach-

folge zu sichern.

Argomed wird die Regio Hausärzte 

Reiden auch in der Realisierungsphase mit 

diversen Dienstleistungen weiter beglei-

ten und unterstützen.

Beispiel Zell (LU)

Seit April 2011 betreut und begleitet die 

Argomed Ärzte AG auch vier Allgemein-

mediziner aus der Region Zell auf dem 

Weg zu ihrer Gruppenpraxis. Der Auftrag 

kam über Kontakte des Projekts in Reiden 

zustande.

Zwei der vier Grundversorger arbeiten 

bereits erfolgreich seit Jahren in einer 

Gemeinschaftspraxis. Da für ihre eigene 

Praxis und einige ihrer Kollegen in der 

Region keine Nachfolger in Sicht sind, 

wurde das Thema Gruppenpraxis aktuell. 

Es kamen zwei weitere Hausärzte dazu, 

die bereit waren, in ein Projekt Gruppen-

praxis zu investieren. Damit sollte die 

Grundversorgung in der Region Zell erhal-

ten und gesichert werden. Weitere 

Motivationsfaktoren wie die Zunahme 

Argomed fördert Grupp
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von Lebensqualität für die Hausärzte und 

ein intensiverer fachlicher Austausch kom-

men auch der Behandlung der Patientin-

nen und Patienten zugute.

Die Liegenschaftssuche gestaltete sich 

einfach, da zur gleichen Zeit ein ortsan-

sässiger Architekt eine Schreinerei und 

ein Bauunternehmen ein Grundstück 

gekauft hatten, um neue Wohnungen 

und Gewerbefl ächen zu errichten. Schnell 

war entschieden, dass dies der beste 

Standort für die neue Gruppenpraxis ist. 

Die Ärzte kümmerten sich um die Immo-

bilie, während Argomed den Businessplan 

erarbeitete.

Nach Abgabe der Vorstudie und weiteren 

drei Treffen konnte Argomed den Busi-

nessplan und die Finanzplanung den vier 

Ärzten vorlegen. Damit wird es möglich 

sein, bis Ende 2011 die nötigen Angebote 

für die Finanzierung einzuholen. Insge-

samt trafen sich Vertreter der Argomed 

und die Ärzte von April bis Oktober 2011 

zehn Mal. Die Treffen boten den idealen 

Rahmen für einen konstruktiven Aus-

tausch und ein gutes Projektklima. Die 

Eröffnung der Gruppenpraxis ist für 2013 

geplant. 

Wie in Reiden hat auch die Gruppenpraxis 

in Zell den Zweck, ein attraktives Unter-

nehmen für junge Ärztinnen und Ärzte 

und für Hausärzte zu werden, die sich 

vorstellen können, ihre Tätigkeit in einer 

Gruppenpraxis auszuüben.

Argomed wird das Projekt weiterhin 

unterstützen und versuchen, die Ärzte in 

der Realisierungsphase optimal zu beglei-

ten und für alle Fragen und Unsicherheiten 

der richtige Ansprechpartner zu sein.

RAMON PALAU

PROJEKTLEITER GRUPPENPRAXEN

DEFACTO

penpraxen aktiv
Das Argomed-

Dienstleistungsangebot

für Gruppenpraxen 

Das Dienstleistungsangebot der 

Argomed bei der Planung und 

dem Aufbau von Gruppenpraxen 

umfasst die Unterstützung in 

der Entscheidungsfi ndungsphase 

(Kickoff-Veranstaltungen, Mach-

barkeitsstudie), die umfassende 

Businessplanung, die operative 

Umsetzung der geplanten Schrit-

te sowie die Teilzeit-Geschäfts-

führung der Gruppenpraxis nach 

individuellen Anforderungen. 

Das Angebot richtet sich an Ärz-

tinnen und Ärzte, die bereits in 

der Praxis tätig sind, aber auch an 

ärztlichen Nachwuchs. Sie alle 

können auf die Unterstützung von 

Argomed zählen.

Gruppenpraxen

Ärztenetz mednetbern AG neu bei Argomed

Das Ärztenetzwerk mednetbern hat den 

Zusammenarbeitsvertrag mit der Argo-

med unterzeichnet. Argomed wird ab 

1. Januar 2012 für die mednetbern AG 

den Managed-Care-Verhandlungssupport 

und die Abwicklung und Auswertung der 

Managed-Care-Kassenverträge umsetzen. 

Wir begrüssen die rund 75 vorwiegend 

in der Hausarztmedizin tätigen Ärztinnen 

und Ärzte des Netzwerks herzlich als 

neue Mitglieder der Argomed. Mit med-

netbern wächst der Netzwerkverbund der 

Argomed im Kanton Bern. Damit 

können wir die Netzwerke im Grossraum 

Bern erheblich stärken und die Interes-

sen der Grundversorger im Kanton Bern 

noch besser vertreten. Mednetbern 

wurde 2004 als Hausärzte-Netzwerk 

(«med» = Hausarzt, «net» = Netzwerk, 

«bern» = Region Bern und Umgebung) 

gegründet. Die Mitglieder wollen damit 

einen aktiven Beitrag zur Lösung der 

aktuellen Probleme im Gesundheitswesen 

leisten. 

Die Website des Ärztenetzwerks 

mednetbern: www.mednetbern.ch
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Zwischenbilanz 
Volksinitiative 
«Ja zur 
Hausarztmedizin»

Kurzer Rückblick: Nach einem hoch 

effi zienten und professionellen Start 

(Lancierung 1.10.2009, Einreichung nach 

nur 5 Monaten Sammelzeit am 1.4.2010 

mit 200 210 beglaubigten Unterschriften) 

beschloss der Bundesrat am 13.10.2010 

der Volksinitiative einen direkten Gegen-

vorschlag (auf Verfassungsebene!) gegen-

überzustellen, womit er bestätigte, dass 

der drohende Hausärztemangel kein 

Hirngespinst der Hausärzte, sondern ein 

reales Problem und eine Gefahr für die 

ganze Gesellschaft ist. 

Der Bundesrat formulierte Anfang 2011 

einen ersten Gegenvorschlag und gab ihn 

am 6. April 2011 für drei Monate in die 

Vernehmlassung. Fazit: Die Mehrheit der 

Stellungnehmenden lehnte den Gegenvor-

schlag ab. So auch das Initiativkomitee und 

der Berufsverband Hausärzte Schweiz, die 

an einer Pressekonferenz am 17. Mai 2011 

ihre Ablehnung begründeten: Der Gegen-

entwurf geht gar nicht auf die Anliegen der 

Hausärzte ein und basiert auf einem Ver-

ständnis von Grundversorgung, das nicht 

dem der Initianten entspricht. Vor allem 

aber wird die von der Initiative geforderte 

zentrale Steuerfunktion des Hausarztes 

nicht klar ersichtlich, bzw. nicht umgesetzt. 

Aufgrund der Ergebnisse der Vernehm-

lassung hat der Bundesrat sodann am 

16. September 2011 seinen defi nitiven 

Gegenvorschlag zusammen mit der 

Botschaft zuhanden des Parlamentes 

verabschiedet und veröffentlicht. 

An einer gemeinsamen Sitzung des 

Initiativkomitees «Ja zur Hausarztmedizin» 

und des Berufsverbandes der Haus- und 

Kinderärzte Schweiz am 22. September 

2011 haben beide Gremien den neuen Vor-

schlag diskutiert und beschlossen, an der 

Initiative festzuhalten. Hauptgrund: Auch 

der neue Gegenentwurf wird den Anliegen 

der Initiative nicht gerecht. 

Ausserdem wurden an der Sitzung 

Strategien erörtert, wie die Anliegen der 

Initiative in der bevorstehenden parla-

mentarischen Phase am besten vertreten 

werden können.

Kurzer Ausblick: Alle Ende Oktober 

2011 neu und wieder gewählten nationa-

len Parlamentarierinnen und Parlamen-

tarier haben Anfang November 2011 einen 

Brief des Initiativkomitees erhalten, worin 

ihnen zur Wahl gratuliert wurde und 

worin sie zu einem «Sessionsanlass» am 

21.12.2011 in die Berner Altstadt ein-

geladen wurden. Die beiden Präsidenten 

des Initiativkomitees (Prof. Dr. med. Peter 

Tschudi) und des Berufsverbandes Haus-

ärzte Schweiz (Dr. med. Marc Müller) 

werden zusammen mit weiteren Haus-

ärztinnen und Hausärzten die National- 

und Ständerätinnen und -räte an diesem 

Anlass auf die bevorstehende Parlaments-

debatte über die Initiative (vermutlich in 

der Frühlingssession 2012) einstimmen.

Das Parlament hat nun ein Jahr Zeit, zur 

Initiative bzw. zum Gegenvorschlag Stel-

lung zu nehmen. Erarbeitet es selbst einen 

Vorschlag, kann es die Behandlungsfrist 

ausdehnen. Ein Abstimmungsdatum ist im 

Moment noch nicht absehbar, es dürfte 

frühestens Frühling 2013 werden.

Aus Sicht der Initiative ist dies insofern 

von Vorteil, als damit eine zeitliche Distanz 

zur Abstimmung über die Managed-Care-

Vorlage (die wahrscheinlich Mitte 2012 

erfolgen dürfte) erreicht wird und sich 

somit die beiden Vorlagen gegenseitig 

nicht in die Quere kommen. 

Im Unterschied zur MC-Vorlage, wo es 

um eine Revision auf Gesetzesebene geht, 

geht es bei der Volksinitiative JA zur 

Hausarztmedizin um ein Hausärzte- (und 

Patienten-)Anliegen, das auf Verfassungs-

ebene geregelt werden soll. Und dies 

mit intakten Siegeschancen! Diese Chance 

kommt so schnell nicht wieder!

BERNHARD STRICKER

                 2012 kommt   
                 die Initiative ins 
Eidgenössische Parlament
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CSS: Zwischen Kritik 
und Hoffnung

Die Zusammenarbeit mit der CSS 

war bisher ein ärgerliches Dauer-

thema bei den Argomed-Ärzten und 

ein Traktandum an der Argomed-

Plattform vom 17. November 2011. 

Dr. med. Luca Emmanuele, Ressortleiter 

ambulante Leistungserbringer der CSS 

Versicherungen und in dieser Funktion 

zuständig für die Managed-Care-Verträge, 

wagte sich in die Höhle der Argomed-

Löwen. Für ihn ist die CSS die führende 

Versicherung in Sachen Managed Care 

– mit einer hohen Zahl von Versicherten 

und langjährigem MC-Engagement. 

Ein emotionales Statement aus dem Publi-

kum widersprach dieser Aussage 

vehement, weil es bis zum neuen Vertrag 

zwischen Argomed und der CSS zu 

mehreren Verhandlungsabbrüchen, zu 

den verhassten Listenmodellen und 

zu viel Ärger um Überweisungsmeldungen 

gekommen war. 

Dr. Emmanuele konnte nachvollziehen, 

dass die rigide Kostenkontrolle viele Kon-

troversen ausgelöst hatte und dies für die 

künftige Zusammenarbeit berücksichtigt 

werde. Gleichzeitig stellte er fest, dass 

trotz der erst kürzlich (2011) gestarteten 

Zusammenarbeit schon jetzt ein hoher 

Versichertenbestand ausgewiesen werden 

kann und die Zusammenarbeit damit gut 

gestartet ist. Das Ziel der CSS die Weiter-

führung der partnerschaftlichen Bezie-

hung zu allen Argomed-Ärztenetzen. Das 

bestehende Vertragsmodell werde in 

dem Sinne überarbeitet, dass die Grund-

leistungen (Überweisungsmanagement 

usw.) mit Qualitäts- und Effi zienzkompo-

nenten ergänzt werden sollen.

In der Diskussion kam das fehlende Kosten-

controlling der CSS-Versicherten in 

BlueEvidence zur Sprache. Nachträgliches 

Sanktionieren von Leistungen ist so nicht 

möglich. Dr. Emmanuele wies darauf hin, 

dass die CSS ab 2012 die Rechnungs-

daten liefern werde. Das Kostencontrolling 

könne dann wie bei den anderen Versi-

cherten erfolgen. Was die reinen Listen-

modelle betreffe, werde die CSS solche 

nur noch in Regionen anbieten, wo kein 

Vertrag mit einem Ärztenetz bestehe. 

Unzufriedene Patientinnen und Patienten 

verursachen den Ärzten immer wieder 

viel Aufwand und Ärger. CSS-Briefe mit 

ablehnenden Bescheiden an die Patien-

ten enthalten teilweise pointierte Formu-

lierungen. Zudem sind etliche Mitarbeiter 

in den Geschäftsstellen der CSS schlecht 

über MC informiert und geben falsche 

Auskünfte. Dr. Emmanuele nahm die 

Kritik entgegen und versprach auch in 

dieser Beziehung sich der Sache anzu-

nehmen. Die Formulierungen in den 

Briefen sollen in Zusammenarbeit mit 

Argomed überarbeitet werden. Er wies 

aber auf die Tatsache hin, dass die CSS 

das Verstossmanagement ernst nehme, 

im Gegensatz zu anderen Versicherern, 

welche sich nicht darum kümmerten.

Dr. Emmanuele musste noch eine 

weitere Kritik entgegennehmen: 

Schwer kranke Patientinnen und 

Patienten würden auf einer 

Agentur der CSS förmlich dazu 

gedrängt, aus dem Managed-Care-Modell 

auszutreten. Dr. Emmanuele versprach, 

auch diesem Vorwurf nachzugehen. Gerade 

komplexe und teure Fälle würden im 

MC-Modell besser betreut und koordiniert. 

Solche Vorkommnisse sollen über Argo-

med der CSS gemeldet werden.

Als Fazit der Aussprache habe ich den 

Eindruck, dass die CSS unsere Kritik ernst 

nimmt, bereits entsprechende Mass-

nahmen eingeleitet hat und wir in der 

Person von Dr. Emmanuele einen guten 

Gesprächspartner haben.

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Managed Care
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Die 18 Argomed Partnernetze 

Aargau

Verein Hausärzte der Region Aarau

Verein Grundversorger der Region Baden

Hausärzteverein Bremgarten / 

Mutschellen / Kelleramt

Verein Hausärztinnen und Hausärzte 

der Region Brugg

Hausärzteverein Fricktal

Hausärzteverein Lenzburg-Seetal

Verein Hausärzte der Region Wohlen

Verein Hausärzte Bezirk Zofi ngen

Hausärzteverein des Bezirks Zurzach

Bern

DOXnet – Ärztenetz der nordwestlichen

Agglomeration der Stadt Bern

Ärztenetz Bantiger – Ärztenetz der 

Region Bern Ost 

Ärztenetzwerk Grauholz – Ärztenetzwerk

der Region Grauholz bei Bern

mednetbern AG – Hausärzte-Netzwerk 

der Region Bern und Umgebung

(ab 1.1.12)

Solothurn

ANRO AG – Ärztenetz der Region Olten

anewa – Ärztenetzwerk im Wasseramt

Hareso – Hausärzte Region Solothurn AG

Zug

zu:care – Die Zuger Hausärzte 

Luzern

Hausärzteverein Luzern Agglomeration
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Offi zielle Argomed-
Stellungnahme zur 
KVG-Revision 
(MC-Referendum)

ärzte ermöglichen. Das Ziel der Argomed 

ist es, mit dieser Art integrierter Versor-

gung vermehrt junge Ärztinnen und Ärzte 

zum Beruf des Grundversorgers motivie-

ren zu können. Dazu engagieren wir uns 

in Gruppenpraxen und mit Informations-

veranstaltungen für Assistentinnen und 

Assistenten.

Die integrierte Versorgung, wie sie 

in der Gesetzesvorlage beschrieben 

ist, ist ein Weg zur Aufwertung des 

Grundversorgers. Sie ist ein wichtiger 

Faktor, den Beruf der Hausärztin 

und des Hausarztes am Leben zu 

erhalten.

Und nun soll man dagegen sein? Nun soll 

die FMH mit unseren Geldbeträgen 

Unterschriften kaufen resp. das Sammeln 

unterstützen. Und die FMH-Führung soll 

nachher beim Abstimmungskampf nicht 

nur im Komitee mitmachen, sondern 

Millionen aufwerfen? Sind wir, im Mittel-

land zwischen Schaffhausen und Bern, 

«bösere» Ärztinnen und Ärzte, weil wir die 

integrierte Versorgung pfl egen und fördern? 

Und dürfen wir nicht mehr sagen, wie 

die Qualität von Qualitätszirkel-Teilnehmern 

im Netz gegenüber Alleinkämpfern ist?

«Nicht-Wissen-Wollen» und «Sich-Bekla-

gen» sind im Gesundheitswesen beliebt. 

Um aber die Politik der Ärzteschaft, die 

sich im Referendum ausdrückt, zu verste-

hen, dafür reicht ein Allgemeinarzt nicht. 

Da braucht es einen Spezialisierten.

DR. MED. KURT KASPAR

PRÄSIDENT DER ARGOMED

Wolfgang Czerwenka hat in dieser Ausgabe 

die Facts bezüglich der beschlossenen 

KVG-Revision zur integrierten Versorgung 

dargelegt. Wir betreiben seit bald 15 Jah-

ren Hausarztmodelle, haben diese fort-

laufend weiterentwickelt und sind daran, 

sie in Qualitätsmodelle umzuwandeln, bei 

denen das Prämiensparen nur sekundär ist. 

Während dieser Zeit sind nicht reihenweise 

Spezialarztpraxen eingegangen, und die 

Zusammenarbeit in der Ärzteschaft in unse-

rem Gebiet ist deutlich besser geworden. 

Ein Ziel unserer Bemühungen ist es, der 

Hausärztin resp. dem Grundversorger eine 

neue und bessere Stellung im Gesund-

heitswesen zu geben. Die Grundversorger 

übernehmen neben der medizinischen 

Leistung eine Funktion als Begleiter, Koor-

dinator und Lenker der bei ihnen ein-

geschriebenen Versicherten. Im Netz, das 

integrierte Versorgung betreibt, soll in 

den kommenden Verträgen freie Arztwahl 

gelten. Spezialisten sollen, wenn sie sich 

mit der Netzphilosophie einig erklären, 

nicht ausgeschlossen, sondern eben inte-

griert sein. Im Netz soll sich die Haus-

ärztin in einem Kollektiv fühlen und dank 

Qualitätszirkel und gemeinsamen Abspra-

chen vom nicht mehr zeitgemässen Einzel-

kämpfertum wegkommen. Gemeinsam 

erarbeitete Behandlungsrichtlinien, Schnitt-

stellen-Absprachen mit den Spitälern, 

Kooperationen mit Spitex und andere 

Innovationen wie «Taxi statt Krankenauto» 

usw. sollen unter der Leitung der Grund-

versorger erarbeitet und gepfl egt werden. 

Eine Budgetmitverantwortung über das 

ganze Netzkollektiv soll motivierend wirken 

und eine adäquate Bezahlung der Netz-

Aus Erfahrung 
klug – für 
integrierte 
Versorgung!


