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Liebe Leserin, lieber Leser

Es hat sich in den letzten Jahren bezüglich 

Notfalldienst einiges verändert. Zuerst 

konnten wir im Freiamt den Dienst in der 

Nacht ab 23 Uhr, dann bereits ab 21 Uhr 

ans Kreisspital abgeben. Heute wird im Spi-

tal Muri eine Notfallpraxis von Hausärzten 

betrieben. Den Hintergrunddienst für vier 

Dienstkreise decken in der Nacht und am 

Wochenende mehrheitlich Spezialisten ab. 

Die Triage übernimmt ab 18 Uhr das Spital. 

Dies entlastet uns Grundversorger und 

bringt dem Spital Reputation, eine intensi-

vere Zusammenarbeit mit den praktizie-

renden Ärztinnen und Ärzten und eine 

Entlastung des (Spital-)Notfalls. Die unge-

liebten Nacht- und Wochenenddienste sind 

Vergangenheit. Dies dürften auch unsere 

potenziellen Praxisnachfolger mit Wohl-

wollen zur Kenntnis nehmen. Immer mehr 

Notfallpraxen entstehen, die durch Hausärz-

tinnen und Hausärzte betrieben werden. 

Welche Erfahrungen liegen vor? Lesen Sie 

eine Auswahl von vier Erfahrungsberichten 

aus verschiedenen Regionen, in denen 

Argomed aktiv ist.

Den Auftakt macht aber ein anderes Thema: 

die geplante Gruppenpraxis in Aarau, die 

im Sommer 2013 eröffnet wird und die das 

Potenzial hat, schweizweit als Musterpraxis 

Furore zu machen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, 

einen erfolgreichen Jahresabschluss und 

einen guten Start ins neue Jahr.

DR. MED. GREGOR DUFNER

Editorial
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Ceterum Censeo

Das Strassenverkehrsamt – 
das Ärgernis des Monats

Das Strassenverkehrsamt des Kantons 

Aargau und das Kantonsspital Aarau (KSA) 

sind daran, eine spezialärztliche Struktur 

aufzubauen. Diese muss natürlich rentie-

ren. Eine Konsequenz ist, dass künftig alle 

Blutentnahmen und Urinproben im KSA 

gemacht werden müssen – zu einem Preis, 

der ein Vielfaches vom bisher vom Haus-

arzt Verrechneten beträgt. Personen aus 

entlegenen Teilen des Kantons haben sich 

somit künftig mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln auf Abruf in Aarau einzufi nden, 

damit ihnen ein Röhrchen Blut entnom-

men werden kann. Dies, wie gehört, zu 

185 Franken.

Offenbar kann der Hausarzt in seiner Praxis 

nicht ein bisschen Blut abnehmen und 

nach Aarau schicken. Oder er soll es nicht, 

weil die neue Abteilung des KSA profi tabel 

sein muss?

Sollen wir Hausärzte uns nun für die Betrof-

fenen einsetzen? Sind wir Anwalt der 

Betroffenen? Sollen wir uns für Lehrlinge 

einsetzen, die einmal mit dem Velo in eine 

Kontrolle geraten sind, am Vortag etwas 

Marihuana geraucht haben und denen nun 

der Lernfahrausweis entzogen wird? Denn 

die müssen nun auf Abruf freinehmen, mit 

Bus und Zug nach Aarau fahren, um dort ein 

Jahr lang monatlich in ein Glas zu pinkeln.

Bedenklich ist, dass unsere Suchtgefährde-

ten nun von den Hausarztpraxen weg-

genommen werden und in ein anonymes 

Institut aufgeboten werden. Dies, obwohl 

aus vielen Studien belegt ist, dass die 

Adhärenz, das heisst die Bindung an eine 

betreuende Institution, die wichtigste Mass-

nahme für ein gutes Outcome darstellt.

Was sagen wir, wenn Diabetiker, die 

eine Blutzuckermessung vor ihrer Fahrt 

vergessen haben, künftig wöchentlich 

aufgeboten werden, damit ihnen in Aarau 

der Blutzucker gemessen werden kann?

Wohl haben wir jetzt eine elektronische 

Plattform, um Formulare ans Strassenver-

kehrsamt zu übermitteln. Ob der Freude 

über dieses erste funktionierende struktu-

rierte Formular sollten wir nicht vergessen, 

dass der Staat hier seine Bürgerinnen 

und Bürger schikaniert, ein Spital im staat-

lichen Besitz sich ausweitet und gut 

bezahlen lässt und die Hausärzte von der 

Suchtbetreuung ausschliesst.

Alle sind ja immer für die Hausärzte – 

so auch gehört an der letzten Fortbildung 

des Strassenverkehrsamtes …

DR. MED. KURT KASPAR
PRÄSIDENT VR ARGOMED
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Ideale Synergien zwischen Alt und Jung

Argomed baut in Aarau eine Gruppenpraxis auf, die im Sommer 2013 
eröffnet werden soll. Das Projekt hat das Potenzial zu einem landesweiten 
Modell. Eine ärzteeigene Gruppenpraxis ist einerseits die richtige Antwort 
auf den drohenden Hausärztemangel. Anderseits leiten Gruppenpraxen 
den strukturellen Wandel eines Berufsbildes auf der Basis von veränderten 
Berufsvorstellungen einer neuen Generation von Hausärzten ein. 

Seit Jahren ist bekannt: Die Hausarztmedi-

zin leidet heute unter anderem an einer 

Überalterung und an einem Mangel an 

Nachwuchs. Viele Hausärzte, die in Pension 

gehen wollen, fi nden keinen Nachfolger 

für ihre Praxen. Unter anderem deshalb, 

weil junge (Haus-)Ärztinnen und Ärzte 

heute ein anderes Berufsverständnis haben, 

das der Gruppenarbeit einen höheren 

Stellenwert beimisst als dem Ideal einer 

Einzelpraxis. Dazu kommt der wachsende 

Anteil von Hausärztinnen, die das Bedürf-

nis nach fl exiblen Arbeitszeitmodellen 

verstärken (ca. 70 % der Medizinstudenten 

sind weiblich).

Argomed unterstützt den Trend zu 

Gruppenpraxen

Argomed hat diesen Trend erkannt und 

engagiert sich stark im Aufbau von 

ärzteeigenen Gruppenpraxen. Ziel ist ein 

fl iessender Übergang von der Einzelpraxis 

zur modernen und professionell geführten 

Gruppenpraxis.

 

Konkret geht es um den Aufbau einer 

Gruppenpraxis in Aarau mit drei Haus-

ärzten, welche seit Jahren in Aarau in 

ihrer eigenen Praxis tätig sind, zusammen 

mit zwei jungen Hausärzten, welche 

schrittweise die Nachfolge übernehmen 

werden. Die Ärzte in der Gruppenpraxis 

profi tieren von geregelten Arbeitszeiten, 

Entlastung im administrativen Bereich, 

Möglichkeiten des medizinischen Aus-

tausches mit anderen Kollegen, schritt-

weisem Rückzug der älteren Ärzte und 

sukzessivem Einstieg der jungen Ärzte in 

die Praxistätigkeit.

Eine Gruppenpraxis eröffnet auch neue 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit 

Lieferanten, Spezialisten und Spitälern. 

Dazu gehört, dass auch eine Zusammen-

arbeit mit den leitenden Ärzten der Haus-

arztmedizin in den Kantonsspitälern 

im Bereich der hausärztlichen Ausbildung 

angestrebt wird. Erweiterte Öffnungs-

zeiten, zusätzliche Dienstleistungen für 

Patientinnen und Patienten, neue Wege 

in der Patientenbetreuung und optimierte 

Kostenstrukturen sind die wesentlichen 

Faktoren für eine erfolgreiche Zukunft der 

Gruppenpraxis Aarau.

Dank langjähriger Erfahrung kann Argo-

med Ihnen aufzeigen, wie aus Ideen 

konkrete Pläne werden und wie man sie 

umsetzt. Argomed unterstützt Sie auf 

dem Weg zu Ihrer Gruppenpraxis über 

sämtliche Stufen: die Projektleitung, die 

Businessplanung, die Personalselektion, 

die Standortsuche, die Firmengründung, 

die Finanzierung bis hin zur Praxisrealisie-

rung und Praxisführung.

KARL ZÜGER
GESCHÄFTSFÜHRER ARGOMED
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Neue 
Gruppenpraxis 
in Aarau

doktor.zentrum

Das Wartezimmer der neuen Gruppenpraxis in Aarau
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Julia Scheumann Buchser 
geb. 1974 in Berlin. 1993, ein Jahr nach dem Abitur, machte sie zunächst die Ausbildung zur Schwesternhelferin. Dann folgte 1994 

bis 2002 das Medizinstudium in Freiburg im Breisgau, Lyon und Berlin, 2006 Umzug nach Aarau und drei Jahre Innere Medizin im 

KS Baden. 

Die Mutter von zwei Kindern sagt über ihre Motivation zur Teilnahme in der Gruppenpraxis: «Ich arbeite sehr gerne als Hausärztin 

und schätze es, so längerfristige Beziehungen zu Menschen aufbauen zu können. Die Arbeit im Team gefällt mir, und in der Gruppen-

praxis freue ich mich auf ein inspirierendes Miteinander und den regen Austausch zwischen erfahrenen Hausärzten und uns jungen 

Kollegen. Zudem macht es eine Gruppenpraxis einfacher, Arbeiten und Familie unter einen Hut zu bekommen.»

Verena Hertig-Müller 
studierte in Basel und Genf. 1981 konnte sie eine Allgemeinpraxis in Aarau übernehmen. Ihre Motivation für die Mitgründung einer 

Gruppenpraxis: «Der 70. Geburtstag steht vor der Tür: Ich möchte langsam kürzertreten und meine Patientinnen einer jüngeren Kollegin 

anvertrauen dürfen. Trotz vielfach geäussertem Wunsch, ‹Gell, Sie bleiben noch, solange ich lebe!›, werde ich mich aus dem akti-

ven Berufsleben zurückziehen und mich vermehrt meinen Hobbies Musik und Bergsteigen widmen. Zwei Jahre lang habe ich mit 

Inseraten in der ‹gelben Fahne› und im ‹Deutschen Ärzteblatt› eine oder zwei Nachfolgerinnen gesucht, ohne Echo. Erst die neue 

Formulierung ‹Langzeitbetreuung statt DRG›, ‹Teilzeit in einer neu zu gründenden Gruppenpraxis, ohne das fi nanzielle Risiko allein 

zu tragen› und die Platzierung auf der Homepage der JHaS haben zum Erfolg geführt.» 

«Ich bin glücklich, dass die Weiterbetreuung meiner ‹Familie› gewährleistet ist, 

und bin gespannt, ob ich die Herausforderung der Teamarbeit in einer grösse-

ren Gruppe nach 32-jährigem Allein-Chef-Sein mit meiner ebenfalls langjährigen, 

überaus tüchtigen Allein-MPA bewältigen werde.»

Christian Ludwig-Voellmy 
geb. 1949 in Münsterlingen. Staatsexamen 1976, danach trat er seine erste Stelle 

an der thurgauisch-schaffhausischen Heilstätte in Davos an. Im Dezember 1985 

übernahm er eine Hausarztpraxis in Aarau.

Die Motivation, am Ende seiner Praxiszeit nochmals einen Neuanfang zu wagen, 

ist vor allem durch seine Sorge um die Hausarztmedizin in Aarau begründet: «Das 

Angebot der Argomed, den Übergang durch die Schaffung einer Gemeinschaft-

spraxis zu unterstützen, sowie das Glück, gleich zwei junge Hausärzte dazu-

gewinnen zu können, hat den Ausschlag gegeben, um mich für das Projekt zu 

begeistern. Denn es ermöglicht mir, meine Nachfolge in jüngere Hände zu geben 

und gleichzeitig einen fl exiblen Ausstieg in Aussicht zu haben.»

Marcel Buchser 
geb. 1968 in Aarau. 1993 Gründung eines Trekking- und Fahrradgeschäfts in Aarau, 

der Unterwegs GmbH. Zehn Jahre führte er das Unternehmen und erreichte 

am Schluss (2002) einen Umsatz von einer Million Franken. Er hatte das Hobby 

– Bergsteiger – zum Beruf gemacht. 2003 begann er das Studium der Medizin 

an der Humboldt Universität in Berlin, das er 2009 abschloss – mit cum laude. 

Seine Motivation zur Gruppenpraxis: «Ich wollte schon immer Hausarzt werden. 

Für mich war das Bild eines Arztes immer das eines Hausarztes. Hier kann viel 

Entscheidendes passieren, und eine langjährige Beziehung mit Menschen ist mir 

wichtig. Um einigermassen geregelte Arbeitszeiten und eine gute Balance zwi-

schen Arbeit, Familie und Freizeit zu ermöglichen, ist eine Gruppenpraxis der ide-

ale Weg. Wenn ich dann noch von insgesamt fast 100 Jahren Hausarztmedizin 

von den älteren Kollegen profi tieren kann, ist das genial.»

Heinrich Brändli
geb. 1945 in Aarau. Seine wichtigsten Stationen: Medizinstudium in Zürich und 

Bern, Staatsexamen in Bern 1972 und die Praxiseröffnung 1980 für FMH Allge-

meinmedizin. Seine Motivation: «Eine Praxisnachfolge beim zunehmenden Haus-

arztmangel selber zu organisieren, ist schlicht nicht mehr möglich.»

«Der Übertritt in eine Gemeinschaftspraxis mit Jungärzten ermöglicht mir mein 

Pensum zu reduzieren. In den nächsten drei Jahren kann ich somit meine Patien-

ten sukzessive den jüngeren Ärzten abtreten und auch etwas von den jahrzehnte-

langen Erfahrungen weitergeben im fachlichen Austausch mit den Jungärzten.»
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Positive Effekte der 
ärzteeigenen Gruppenpraxis 

Möglichkeit für junge Ärztinnen / Ärzte, 
Grundversorger zu werden

Gruppenpraxis mit Teilspezialisierung  
(Gynäkologie / Ultraschall / Manualmedizin usw.)

Weiterhin persönliche Betreuung der 
langjährigen Patienten / Patientinnen

Gegenseitige Vertretung / gemeinsame 
elektronische Krankenakte

Minimale Investition für junge Ärztinnen / Ärzte

Verschiedene Anstellungsverhältnisse möglich

Praxis-Partnerschaft nach Einarbeitungszeit 
möglich

Geordneter, schrittweiser Rückzug der älteren 
Generation

Interne Arbeitsteilung: Medizinische 
Leitung / Personelles usw.

Ideale Synergien zwischen Alt und Jung

Keine betriebsfremde Tätigkeit (Lohnausweise, 
Buchhaltung usw.)

Gruppendynamik, Weiterbildung

Viel mehr Freizeit / Teilarbeitszeitmodelle 
beliebig möglich

Erhaltung einer qualitativ hochstehenden 
Grundversorgung 

Vorbereitet auf frühe Nachbehandlung nach 
DRG-Einführung

Attraktiv für Weiterbildung von Assistenten

Grundversorgermedizin bleibt in Ärztehand



Die Umfrage bei den Patientinnen und 

Patienten ergab ebenfalls hohe Zustim-

mungsraten: Eine Behandlung in der 

Notfallpraxis wird von der Mehrheit der 

Patientinnen und Patienten bevorzugt 

(61 %), von einer Minderheit abgelehnt 

(13 %), und für die restlichen 24 % spielt 

es keine Rolle.

Für 71 % der Patientinnen und Patienten 

ist ein Anfahrtsweg von 10 – 20 km 

tolerierbar. 68 % der Patienten sind bereit, 

eine Wartezeit von 30 – 60 Minuten in 

Kauf zu nehmen.

Probleme

Personell und räumlich (3 Behandlungszim-

mer) stossen wir heute an Kapazitätsgren-

zen. Eine Vergrösserung der Notfallpraxis 

wäre dringend erforderlich. Der VR (bzw. 

CEO) des Spitals lehnen zurzeit den Aus-

bau aus fi nanziellen Gründen ab. Durch 

den erleichterten Zugang zur Notfallpraxis 

werden wir zusehends auch mit Notfällen 

belastet, die eigentlich keine sind, wie das 

Ausstellen von Rezepten und Arbeitsun-

fähigkeitszeugnissen, das Einholen von 

Zweitmeinungen oder Abklärungswünsche 

bei lang anhaltenden Beschwerden.

Persönliches

Durch den Wegfall des Notfalldienstes in 

der eigenen Praxis für ein kleineres 

Notfallrayon habe ich eine massive 

Entlastung erfahren (aktuell 14 Notfall-

dienste à 7 – 8 Stunden, früher 35 – 40 

Tage à 24 Stunden). Nächtliche Telefonate 

oder Hausbesuche sind selten geworden. 

Zusätzlich hat die Anspannung bei 

unklaren Krankheitszuständen deutlich 

nachgelassen, da ich nun in einem Team 

arbeite und jederzeit die Spezialisten im 

Spital beiziehen kann.

Die Mitarbeit in der Notfallprojektgruppe 

und zuletzt der Notfallpraxis-Kommission 

war mit viel Arbeit und manchmal auch 

mit Ärger verbunden. Es hat aber auch zu 

anhaltenden, zum Teil sogar freundschaft-
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Nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit 

erfolgte am 19. Februar 2007 der Start zur 

ersten Notfallpraxis in der Schweiz, die 

von Haus- und Spitalärzten gemeinsam in 

einem Spital geführt wird. Seit dem 

16. Januar 2011 ist das Notfallrayon durch 

den Bezirk Brugg erweitert worden und 

umfasst nun ein Einzugsgebiet von 

180 000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Die Zahl der Patientinnen und Patienten 

stieg im Verlaufe der Jahre massiv an:

Waren es 2007 noch 10 434 (30 Pat. / Tag), 

stieg die Zahl 2011 auf 17 094 (48 Pat. /

Tag). Von diesen wurden 48 % durch die 

Hausärzte betreut. 2011 betrug die 

durchschnittliche Aufenthaltszeit eines 

Patienten in der Notfallpraxis 52 Minuten.

Umfrage 2010

Eine Umfrage bei den Hausärztinnen und 

Hausärzten im Jahr 2010 ergab folgende 

Resultate: 92 % zeigten sich mit der 

Neuorganisation des Notfalldienstes 

zufrieden. 77 % der Ärztinnen und Ärzte 

lehnten eine Rückkehr zum Notfalldienst 

in der eigenen Praxis ab. 75 % berichteten 

über eine deutliche Verbesserung ihrer 

Lebensqualität.

lichen Kontakten zu anderen Haus- und 

Spitalärzten geführt.

Mein Fazit: Der Aufwand hat sich gelohnt. 

Wir Ärztinnen und Ärzte haben etwas im 

Gesundheitswesen bewegt.

DR. MED. ROLF MAHLER

MITGLIED NOTFALLPRAXISKOMMISSION,

PROJEKTGRUPPE NOTFALLPRAXIS KSB

Das «Badener Modell» war die erste 

an einem Spital angegliederte und 

von Hausärzten betriebene Notfall-

praxis – und kann eine gute Zwi-

schenbilanz ausweisen.

Notfallpraxen 1

Eine Win-win-Situation

Damit ein Projekt wie die Notfallpraxis 

überhaupt gelingen kann, ist eine gute 

Vernetzung und Zusammenarbeit von 

Hausärzten und Spital notwendig und 

hängt in hohem Masse vom gegenseitigen 

Vertrauen ab.

Seit der Eröffnung der Notfallpraxis 2007 

wurden in der Notfallpraxis über 70 000 

Patienten behandelt. Die Zusammenarbeit 

von Haus- und Spitalärzten ist äusserst 

angenehm und funktioniert ausgezeich-

net. Die Zentralisierung der Notfallversor-

gung durch das Notfallpraxiskonzept 

führte zu einer hohen Patientenzufrieden-

heit, zu einer verbesserten Lebensqualität 

der Praktiker und zu einer Prozessoptimie-

rung im Spital. Eine richtige Win-win-

Situation!

  
DR. MED. M. SCHWENDINGER, 

CHEFARZT UND DEPARTEMENTSLEITER 

INTERDISZIPLINÄRES NOTFALLZENTRUM (INZ) 

KANTONSSPITAL BADEN 

Notfallpraxis 
Kantonsspital 
Baden 

Der Aufwand hat 
sich gelohnt

Notfallstationen 
Stadt Bern
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Die soziokulturellen Veränderungen 

der letzten Jahrzehnte haben zu 

Anpassungen des Verhaltens sowohl 

bei den Patienten wie auch bei uns 

Ärzten geführt.

Sehr deutlich sehen wir dies in der Stadt. 

Die Patientinnen und Patienten wünschen 

sich eine jederzeit abrufbare ärztliche Ver-

sorgung auf höchstem Niveau, und wir 

Hausärztinnen und Hausärzte wünschen 

uns Freizeit und ein Privatleben. In diesem 

Spannungsfeld haben die Notfallstationen 

und ärztlich geleiteten Walk-In-Ambula-

torien eine Nische gefunden, welche sie 

sehr erfolgreich und zur Zufriedenheit 

von Patienten und uns Grundversorgern 

ausfüllen.

Es sind nur noch HMOs, welche durch 

streng geregelte eigene Notfalldienste 

und klare Instruktion der Patienten 

versuchen, die ungefährlichen Notfälle 

selbst zu versorgen, um Kosten einzu-

sparen. In Bern herrscht ein grosses Ange-

bot an guten Notfallstationen, welche 

rund um die Uhr einen hoch qualifi zierten 

medizinischen Service anbieten. Ihre 

geografi sche Verteilung ist ideal und 

deckt das Einzugsgebiet hervorragend ab.

Öffentliche Spitäler

Die dieses Jahr eröffnete neue Notfallsta-

tion des Inselspitals dominiert die Szene. 

Ihr Ruf ist hervorragend, eines ihrer Teams 

wurde 2011 mit dem Swiss Quality Award 

geehrt. Kinder- und Frauenklinik sowie 

das angegliederte psychiatrische Krisen-

interventionszentrum geniessen einen 

Quasi-Monopolstatus. Mednetbern 

kooperiert mit der Klinik für Allgemeine 

Innere Medizin (Preferred Provider), und 

die von uns notfallmässig eingewiesenen 

stationären Patienten können in der Regel 

unter Umgehung der hektischen Notfall-

station direkt auf die Abteilung genommen 

werden.

Die Stadtspitäler Ziegler und Tiefenau 

sind traditionell stark mit uns Grundver-

sorgenden verbunden und betreiben 

auf ihren Notfallstationen eine von den 

meisten unserer Netzwerkärzte geschätzte, 

vernünftige Medizin, die auch gut 

kommuniziert wird. Die häufi gsten medi-

zinischen und chirurgischen Notfälle 

können hier behandelt werden. Durch 

ihre periphere geografi sche Lage sind 

sie vor allem bei den Anwohnern beliebt. 

Sollten die beiden Spitäler, wie von 

Politikern gewünscht, mit dem Inselspital 

fusioniert und an einem Standort neu 

erbaut werden, werden wohl zwei Walk-

In-Notfallstationen an den jetzigen 

Standorten entstehen, um das Vakuum 

auszufüllen.

Privatspitäler

Fünf der sechs Privatspitäler haben eine 

Notfallstation. Zum einen die Hirslanden-

Gruppe mit den Kliniken Permanence 

Bern-West sowie Beau-Site und Salem-

Spital. Die andere Gruppe ist der Klinik-

verbund Lindenhof-Sonnenhof-Engeried. 

Die Klinik Beau-Site hat sich auf Herz-

Notfälle spezialisiert, während das Salem-

Spital für alle anderen Notfälle in Frage 

kommt. Beide liegen zentrumsnah in 

Bern-Nord. 

Die grossen Quartiere Bümpliz und Bethle-

hem benützen gerne die Klinik Permanence 

Bern-West als günstig gelegene Notfall-

station, die noch immer einen orthopä-

disch-sportmedizinischen Ruf geniesst. 

Auch die Notfallstationen von Lindenhof-

spital im Nordwesten und Klinik Sonnen-

hof im Osten Berns sind durch ihren engen 

Kontakt mit den zahlreichen spezialisier-

ten Belegärzten theoretisch in der Lage, 

fast alle häufi gen medizinischen Notfälle 

zu behandeln.

Der City-Notfall ist eine sehr beliebte 

zentral gelegene Walk-In-Notfallpraxis, 

welche täglich von 7–22 Uhr geöffnet ist. 

Sie eignet sich besonders für dringliche 

Konsultationen ambulanter Patienten, 

wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist. 

Ursprünglich als Entlastung für die Not-

fallstationen der Spitäler konzipiert, hat 

sie mittlerweile mit ihrem angeschlosse-

nen Grundversorgerambulatorium einen 

wichtigen Status als Institution erreicht.

Dringende Hausbesuche werden bei 

Abwesenheit des Hausarztes durch 

Medphone vermittelt und durch die 

Notfalldienst leistenden Ärzte des 

Medizinischen Bezirksvereins Bern-Regio 

durchgeführt.

Es ist klar, dass längst nicht alle Probleme, 

die auf einer Notfallstation behandelt 

werden, medizinische Notfälle im Sinn 

unserer Lehrbücher sind. Die Behandlun-

gen auf den Notfallstationen sind sehr 

teuer, und die Inanspruchnahme wird 

sicher zunehmen. Deshalb ist es wichtig, 

dass die Patientinnen und Patienten 

aufgeklärt werden. Das kann aber nicht 

allein unsere Aufgabe sein, sondern auch 

die übrigen Akteure müssen etwas tun.

Fazit: Die Qualität der Notfallstationen in 

der Stadt Bern ist sehr gut, aber sie hat 

einen sehr hohen Preis. Es ist eine Binsen-

wahrheit, dass die Krankenkassenprämien 

mit der Ärzte- und Spitaldichte, also dem 

Angebot, korrelieren.

DR. MED. AMATO GIANI,

VR-PRÄSIDENT MEDNETBERN AG

Teuer, aber 
qualitativ gut!
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Es ist der 1. April 2012, 17:50 Uhr. Um 

18 Uhr öffnet die hausärztliche Notfall-

praxis (NFP) erstmals ihre Tore. Ab dann 

unterstützen die Hausärzte den Spital-

notfall abends und an den Wochenenden. 

Dr. R. S., Hausarzt aus Villmergen, trifft 

die letzten Vorbereitungen. 

Wir sind alle gespannt darauf, ob die neu 

geschaffenen Räumlichkeiten zweckmässig 

eingerichtet sind, ob an alles gedacht 

wurde und ob die hausärztliche Notfallpra-

xis bei den Patientinnen und Patienten gut 

ankommt. Bereits bringt die MPA die erste 

Patientin. Die Türe schliesst sich hinter dem 

Hausarzt und die erste Behandlung beginnt. 

Diesem Start ging eine zweijährige Planungs-

phase voraus. Eine Arbeitsgruppe, beste-

hend aus Hausärzten, Spitalärzten, Leiterin 

des Notfalls und mir, hat in zahlreichen 

Sitzungen alle relevanten Themen behandelt: 

Umfrage bei den Zuweisern, Aufteilung von 

Dienst in der NFP oder im Hintergrunddienst, 

Festlegung der Arbeitszeiten, Ausarbeitung 

eines geeigneten Vertragswerkes bis zur 

Planung der Infrastruktur; es mussten sehr 

viele Detailpunkte ausgearbeitet werden. 

Hausärztliche 
Notfallpraxis 
Spital Muri (AG) 

Klar, es gab zu Beginn auch kritische 

Stimmen! Und jeder in der Arbeitsgruppe – 

der Autor mit eingeschlossen – musste 

im Verlaufe des Projektes vorgefasste 

Meinungen überdenken und revidieren. 

Das führte dazu, dass im Verlaufe der Zeit 

alle Befürchtungen aufgelöst und eine 

breit akzeptierte Lösung gefunden werden 

konnte. In einer Urabstimmung im Oktober 

2011 wurde diese durch die Hausärzte 

und Spezialisten – praktisch einstimmig – 

gutgeheissen. Es haben sich auch schnell 

viele (ca. 35) Grundversorger für den Dienst 

auf der NFP angemeldet. Überraschend gut 

konnten auch MPAs gefunden werden, die 

bereit waren, an Abenden und Wochen-

enden zusammen mit den Hausärzten die 

Patienten zu versorgen. 

Die Zwischenbilanz nach acht Monaten 

kann sich sehen lassen: Der Start der haus-

ärztlichen Notfallpraxis ist geglückt. Ich stelle 

eine hohe Zufriedenheit bei den dienst-

tuenden Hausärzten und dem Spitalpersonal 

fest. Die gegenseitige fachliche Unterstüt-

zung, der unkomplizierte Austausch (in 

ruhigeren Momenten auch mal bei einem 

heissen Kaffee), das freundliche und famili-

äre Arbeitsklima und die zweckmässig und 

schön eingerichteten Räumlichkeiten wer-

den sehr geschätzt. Die NFP entlastet den 

Spitalnotfall ganz deutlich, indem einfachere 

Fälle in der hausärztlichen Notfallpraxis 

abgefangen und schnell, effi zient und damit 

kostengünstig behandelt werden können 

und den Spitalnotfall für diejenigen Fälle frei 

halten, welche die teure Infrastruktur auch 

wirklich dringend benötigen. Damit können 

die Wartezeiten in beiden Einrichtungen 

klein gehalten werden, ein Umstand, der 

Der Notfalldienst ist und bleibt 

fachlich und menschlich eine Heraus-

forderung, die zum Berufsstand des 

Arztes gehört. Die Organisation des 

Notfalldienstes muss jedoch jeweils 

den Gegebenheiten der Zeit, sprich 

den Patientenströmen und den 

Patientenbedürfnissen angepasst 

werden.

Der Notfalldienst wurde früher durch die 

Hausärzte und Grundversorger jeweils 

als 24-Stunden-Dienst geleistet. Kam ein 

Start geglückt Erste positive 
Erfahrungen 

Notfalldienst
Kanton Zug 

neben der hohen Versorgungsqualität von 

der Bevölkerung sehr geschätzt wird. 

Die Zahlen sprechen ebenfalls dafür, dass 

die Lösung von der Bevölkerung positiv 

wahrgenommen wird. Der Spitalnotfall 

verzeichnet eine nur leicht tiefere Zahl an 

Notfällen (aber entschlackt von einfachen 

Fällen), während dem die hausärztliche 

Notfallpraxis auf ca. 3000 Behandlungen 

bis Ende Jahr kommen wird. Für 2013 

rechnen wir mit einer leichten Steigerung 

der Notfälle und sind froh, dass nur kleinere 

Verschiebungen unter den Ärzten auf der 

Notfallpraxis stattfi nden und ein paar 

Ärzte neu dazukommen. Damit werden die 

Hausärzte und das Spital für die künftigen 

Notfallpatienten gut gerüstet sein. 

MARCO BENG, CEO SPITAL MURI 

DEFACTO

Notruf, musste der Hausarzt aus seiner 

Sprechstunde weggehen. In der Nacht 

musste er aufstehen und, falls nicht am 

Telefon behandelbar, den Patienten 

aufsuchen und behandeln. Der Kanton 

war in drei Gebiete aufgeteilt. Das hiess: 

3 Ärzte machten parallel NF-Dienst. 

Aufgrund eines sich abzeichnenden Haus-

ärztemangels und damit zunehmender 

Dienstbelastung durch diese Form des 

Notfalldienstes waren wir gezwungen, 

eine andere Lösung zu suchen. 

Deshalb gestalteten wir unseren Notfall-

dienst um. Per 1. Juli 2011 wurde die 

Telefontriage Medphone eingeführt. Ab 

dem 1. März 2012 gab es neu einen 

Tagdienst von 8 bis 18 Uhr, einen Nacht-

dienst von 18 bis 8 Uhr und einen Dienst 

in der Notfallpraxis. Der Nachtdienst 

von 18 bis 8 Uhr kümmert sich um die 

immobilen Patienten, zum Beispiel Alters-

heimbesuche. Die mobilen Patienten 

gehen in die Notfallpraxis oder nach 

23 Uhr in eines der beiden Spitäler. Die 

Notfallpraxis hat geöffnet von 18 bis 

23 Uhr unter der Woche, am Samstag 

von 9 bis 23 Uhr und am Sonntag von 

9 bis 21 Uhr. 

Während des Tages haben drei Ärzte in 

den drei verschiedenen Regionen Berg-

Aegeri, Zug-Walchwil-Baar und Cham-

Ennetsee je einen Dienstarzt. Während 

des Tages ist das grösste Notfalldienst-

aufkommen. Die Praxen haben sowieso 

geöffnet. Die Anfahrtswege sind klein. 

Am Abend zwischen 18 und 23 Uhr ist der 

zweite grosse Peak der Notfallhäufi gkeit, 

welcher nun in der Notfallpraxis abge-

deckt wird. 

Im Nachtdienst wurden neu die drei 

Gebiete zusammengelegt. Es ist nun ein 

Arzt für den ganzen Kanton für die 

immobilen Notfälle zuständig. Dieser 

Dienst ist durch die Telefontriage deutlich 

entlastet, da rund 30 % der Anrufe direkt 

durch die Triagestelle erledigt werden. 

Die Anfahrtswege sind zwar grösser, aber 

gut zu bewältigen, insbesondere in der 

nächtlichen Verkehrssituation. 

Die lebensbedrohlichen Notfälle werden 

weiterhin vom Rettungsdienst Zug über 

die Nummer 144 direkt abgedeckt. 

In der Notfallpraxis sind rund 32 Ärzte 

beteiligt, welche sich den Dienst aufteilen. 

Die Notfallpraxis wurde am Kantonsspital 

Zug lokalisiert. Dort waren bereits vor 

Eröffnung am meisten Walk-In-Patienten, 

welche wir ja eigentlich ins Hausarztsys-

tem zurückführen möchten. Das Kantons-

spital wünschte sich eben daher auch 

eine Zusammenarbeit, da erhofft wurde, 

durch die Notfallpraxis das eigentliche 

Notfallzentrum von den sogenannten 

«Bagatellnotfällen» zu entlasten. 

Als Betreibergesellschaft wurde eine 

AG gegründet, bestehend aus den Notfall-

dienst leistenden Ärzten und der Ärzte-

kasse. Das Ziel war eine möglichst 

unabhängige AG, sodass die Notfalldienst 

leistenden Ärzte ihre unmittelbare 

Arbeitsumgebung massgebend mitbe-

stimmen können. 

Erste Erfahrungen

Die Notfallpraxis hat einen sehr guten 

Start hinter sich. Dies war möglich auf-

grund der sehr grossen Vorarbeit durch 

das Notfallpraxisleitungsteam. Die Arbeit 

gestaltet sich sehr fl exibel, die Patienten 

und auch die diensthabenden Ärzte sind 

sehr zufrieden. Finanziell ist eine gesunde 

Deckung der Kosten erreicht, sodass auch 

weiterhin das unabhängige Fortbestehen 

gewährleistet ist. Die Integration in einen 

bestehenden Betrieb wie das Kantons-

spital Zug war nicht einfach. Durch die 

ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem 

Kantonsspital Zug und den sehr grossen 

Einsatz des Leitungsteams konnten auch 

hier gemeinsame Wege beschritten 

werden, sodass gleich zu Beginn etliche 

Fehlerquellen ausgeschaltet wurden. 

Das Feedback vom Kantonsspital ist dem-

entsprechend auch sehr gut. Das Notfall-

zentrum wird tatsächlich entlastet. Die 

Verlegung vom Patienten in beiden Rich-

tungen klappt problemlos (mit 4 Rekla-

mationen von Patienten oder Ärzten in 

den ersten 7 Monaten).

Der Hintergrund-Notfalldienst hat sich 

von einem 24-Std.- nun zu einem 14-Std.-

Dienst entwickelt. Die Telefonfrequenz 

ist unterschiedlich und liegt im Durch-

schnitt bei einem Telefonanruf in der Zeit 

zwischen 23 und 6 Uhr. Durch die Telefon-

triage werden auch die grösseren Anfahrts-

wege kompensiert und gut zumutbar 

(wobei 3 Reklamationen von Patienten 

oder Ärzten innerhalb der ersten 

7 Monate eintrafen).

Mit der Umstellung des Systems und mit 

der Einführung der Notfallpraxis haben 

wir insgesamt sehr positive Erfahrungen 

gemacht. 

Danken möchte ich vor allem unserem 

Partner, der Ärztekasse, die uns mit 

Erfahrungen unterstützt, aber auch 

fi nanziell. Ebenso dem Kantonsspital Zug 

für die Bereitschaft zur intensiven und 

fruchtbaren Zusammenarbeit. Aber vor 

allem auch allen Notfalldienst leistenden 

Kolleginnen und Kollegen im Kanton. 

Fazit: In Zug sind wir nun mit dieser 

Neuorganisation des Notfalldienstes 

zufrieden.

DR. MED. PETER GERRITSEN 

FACHARZT FÜR INNERE UND MANUELLE MEDIZIN

ÄRZTEGESELLSCHAFT KT. ZUG, VERANTWORTLICH 

FÜR DIE NOTFALL-ORGANISATION, ZUG
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Wir alle sind zunehmend mit dem Haus-

ärztemangel konfrontiert. Trotz politischer 

Lippenbekenntnisse zugunsten der Haus-

arztmedizin kommt nur langsam Zug in 

deren grundlegende Förderung. Ob dieser 

Erkenntnisse kann man mehr oder weniger 

verzweifeln oder aber, man kann selbst 

aktiv werden. Der auf Seite 9 stehende 

Artikel von cand. med. Lukas Horat soll 

viele Leserinnen und Leser motivieren, selbst 

in geeigneter Form etwas zur Förderung 

unseres eigenen Nachwuchses zu tun.

Im Freiamt haben wir – noch bevor das 

St.-Galler-Modell initiiert wurde – zusam-

men mit dem Spital ein Ausbildungs-Curri-

culum für Hausärztinnen und Hausärzte 

am Spital geschaffen. Mittlerweile haben 

bereits zwei Kolleginnen aus diesem Projekt 

ihre Hausarzttätigkeit aufgenommen. 

Zwei weitere stehen unmittelbar vor dem 

Schritt in die eigene Praxis. Die Idee 

war für Argomed derart bestechend, dass 

unsere Dachorganisation das Projekt 

unterstützte und die politischen Behörden 

einschaltete. Nach einer extrem kurzen 

Planungsphase von weniger als einem hal-

ben Jahr konnten im Herbst 2012 an den 

beiden Kantonsspitälern in Aarau und 

Baden zwei erfahrene Hausärzte als lei-

tende Ärzte zu einem 50 %-Pensum 

angestellt werden. Die beiden sind für die 

Implementierung der Hausarztmedizin 

Woher nehmen 
und nicht stehlen?

«Aller Anfang ist schwer»; «Was lange währt, wird endlich gut»; 
«Auch eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt»; «Es ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen»; … Redewendungen, die uns oft 
Trost, gelegentlich auch Ansporn sind. 

im Spitalalltag und für die Ausbildung der 

Hausarztkandidaten zuständig. Das Bild, 

dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings 

fernab einen Orkan auslösen kann, ist in 

diesem Zusammenhang eine passende 

Metapher! Wir hoffen, dass andere Kan-

tone (nebst St. Gallen, Zürich und dem 

Aargau) sich begeistern lassen und ähnli-

che Ausbildungsgänge anbieten werden!

Mit unserem Freiämter Medizinstudenten-

treffen wollen wir die angehenden Medi-

zinerinnen und Mediziner aus unserem 

Umfeld schon früh mit den Anliegen der 

Hausarztmedizin vertraut machen. Viele 

der so kontaktierten Studierenden haben 

bereits ihr Tutoriat im Freiamt absolviert 

und planen einen Teil des Wahlstudien-

jahres in unserem Regionalspital. Wer 

weiss, vielleicht wird schon bald der erste 

Kandidat als Praxisassistent bei uns seine 

Tätigkeit aufnehmen und in das Hausärzte-

Ausbildungs-Curriculum eintreten! Der 

Kontakt mit den jungen Leuten macht uns 

älteren Hausärzten Spass und motiviert 

uns, unsere Kollegen aus anderen Gegen-

den zu überzeugen, ein ähnliches Projekt 

zu lancieren. Gerne geben wir zusätzliche 

Auskünfte.

Hausärztinnen und Hausärzte fallen nicht 

vom Himmel. Wir können aber alle unse-

ren Beitrag an deren Ausbildung leisten 

und sie auf ihrem medizinischen Werde-

gang in geeigneter Form begleiten. «Yes, 

we can!» – gilt auch heute immer noch!

DR. MED. ROLI SCHUMACHER, HAUSARZT, VILLMERGEN

88

Hausärztinnen
und Hausärzte
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INTEGRIERTE  VERSORGUNG

wertvoller sind deshalb ausserschulische 

Möglichkeiten, diesen Teamgeist zu 

pfl egen und zu fördern. Und genau eine 

solche bietet das alljährlich stattfi ndende 

Freiämter Hausärzteforum!

Bereits zum dritten Mal öffneten Regula 

und Roli Schumacher die Tore ihres Heimes 

und luden, zusammen mit gestandenen 

Hausärztinnen und Hausärzten aus der 

Region, auf ein meet&greet in freund-

schaftlich entspannter Atmosphäre ein. 

Dass das Angebot geschätzt wird, zeigen 

die Teilnehmerzahlen. Mittlerweile ver-

sammeln sich in Villmergen rund 23 Frei-

ämter Studentinnen und Studenten aus 

verschiedenen Schweizer Medizinfakultä-

ten. Gegliedert wurde der Abend durch 

ein Rahmenprogramm mit Diskussionen in 

Kleingruppen zu spannenden und für uns 

aktuellen Themen, wie zum Beispiel zur 

Planung des Wahlstudienjahres. So wurde 

angeregt über eine mögliche Praxisassis-

Ich rudere. Leidenschaftlich. Es ist die 

optimale Ergänzung zum Medizinstudium! 

Ermöglicht einem eine Stunde auf dem 

Wasser doch Erholung von mindestens 

einem ganzen Tag Hörsaal. Und wer 

schon einmal in einem Achter sass, den 

lässt die Faszination nicht so schnell 

wieder los. Acht Menschen, die auf den 

Punkt genau Wasser fassen, das Boot bis 

zum Finish beschleunigen und dann über 

dem Wasser schwebend gemeinsam 

vorrollen. Solche Momente vereinen 

Konzentration und Leidenschaft mit 

Mannschaftsgeist. 

Nun, die ersten beiden Fähigkeiten stehen 

einem als Medizinstudenten sicherlich 

nicht schlecht an und werden auch 

tagtäglich auf die Probe gestellt. Doch der 

Mannschaftsgeist mag zuweilen in der 

riesigen Maschinerie einer Hochschule auf 

der Jagd nach Kreditpunkten leider etwas 

zu kurz kommen. Umso wichtiger und 

tenz oder die Vor- und Nachteile von 

Praktika in grossen oder kleinen Spitälern 

diskutiert. Aber auch mögliche Auslands-

aufenthalte und deren Organisation 

kamen zur Sprache. Weitere Themen des 

Abends waren die Vereinbarkeit des 

Arztberufes mit einer Familie oder «Hilfe, 

in meinem Umfeld fehlen die Mediziner». 

Des Weiteren stellte Stefan Koch als 

zukünftiger Leiter des Hausarzt-Curricu-

lums des Kantonsspitals Aarau diese neue 

Ausbildungsmöglichkeit vor.

Das Forum ermöglicht uns Studierenden, 

in den Genuss wertvoller Erfahrungen zu 

kommen, sei es von höheren Semestern 

oder den Hausärztinnen und Hausärzten 

selbst. Gleichzeitig werden wir auf die 

Problematik des anstehenden Hausärzte-

mangels sensibilisiert. Den Praxisalltag 

und die Arbeit eines Hausarztes aus erster 

Hand beschrieben zu bekommen, kann 

dabei als durchaus wohltuend empfunden 

werden. Das Engagement der Freiämter 

Hausärztinnen und Hausärzte in eigener 

Sache ist deshalb umso legitimer, wenn 

auch keinesfalls selbstverständlich. Denn 

nicht zuletzt durften wir auch einfach 

einen gemütlichen Abend im Kreise von 

Kolleginnen und Kollegen geniessen.

Herzlichen Dank an Daniel Ackermann, 

Corinne Frossard, Kathy Jenni, Stefan und 

Judith Koch, Werner Schoop, Regula und 

Roli Schumacher sowie Matthias Schwyter 

für ihr Engagement. Ich studiere. Leiden-

schaftlich. Unter anderem dank Abenden 

wie diesem!

CAND. MED. LUKAS HORAT

Freiämter
Hausärzteforum
2012 Wertvolle Erfahrungen 

in äusserst angenehmer 
Umgebung
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Der ominöse Artikel 41.4 des KVG berech-

tigt die Krankenversicherer, kasseneigene 

Praxen mit angestellten Ärztinnen und Ärz-

ten zu gründen. Dies trat in Luzern in vier-

facher Aufl age ein durch die Arcovita (CSS 

und Visana), die SanaCare AG (Concordia, 

Krankenfürsorge Winterthur und Helsa-

na), die ÖKK / Xundheit und die SWICA. 

Die Antwort der selbstständig erwerben-

den, frei praktizierenden Ärztinnen und 

Ärzte liess nicht lange auf sich warten: 

Der Hausarztverein Luzern-Reuss wurde 

gegründet und bald darauf auch der Haus-

arztverein Luzern und Agglomeration. 

Dann erfolgte die «Bereinigung»: Die 

CSS entliess ihre HMO in die Selbststän-

digkeit. Die Nachfolgeorganisation, die 

heutige Pilatus-Gruppenpraxis, hat sich 

von allem Anfang an auf Budgetmitver-

antwortungsverträge konzentriert.  

Die SanaCare- und die ÖKK-HMO 

bestehen bis heute weiter. Letztere tritt 

heute unter dem Namen Centramed auf, 

gegründet durch die Stiftung Meconex 

(Hauptbeteiligung Sympany, ehemals 

ÖKK). Die SWICA hat ihre HMO ersatzlos 

aufgegeben. 

Die Pilatus-Gruppenpraxis-Ärzte realisier-

ten bald, dass sie als Verhandlungspartner 

gegenüber den Krankenversicherern zu 

wenig Gewicht hatten. Sie suchten des-

halb die Zusammenarbeit mit Kolleginnen 

und Kollegen der beiden Hausarztvereine, 

die in der Budgetmitverantwortung nicht 

nur ein Instrument der Versorgungssicher-

heit erkannten, sondern auch eine Chance 

sahen, einen Teil des Gesundheitswesens 

aktiv mitzugestalten. Diese engagierte Ärzte-

gruppe gründete das Ärztenetz Lumed 

AG, das sehr schnell mit allen namhaften 

Versicherern Verträge abschliessen konnte. 

Besonderes Augenmerk legt Lumed AG 

auf eine gute Zusammenarbeit mit Spezia-

listinnen und Spezialisten und mit dem 

Kantonsspital.

2010 lösten einige Versicherer ihre Verträge 

mit dem Hausarztverein Luzern und Agglo-

meration auf. Dies und die Streichung 

Versorgungsnetze
im Raum Luzern

Integrierte 
Versorgung

Im Raum Luzern gibt es gegenwärtig fünf integrierende Versorgungsnetze – 
als Folge davon, dass 1996 aufgrund des neuen Krankenversicherungsgesetzes 
gleich vier Kassen-HMOs aus dem Boden gestampft wurden.

der Listenprodukte durch die grösseren 

Krankenkassen gab der Netzentwicklung 

neuen Schub: Einige noch unvernetzte 

Kolleginnen und Kollegen haben sich dem 

Hausärzteverein Luzern Agglomeration 

angeschlossen. Und für die künftigen Ver-

tragsverhandlungen wurde die Argomed 

AG beauftragt. Die vertrauenserweckende 

Beratung durch die Argomed-Vertreter 

hat einen weiteren «Quantensprung» im 

Raum Luzern bewirkt: Auch der Hausarzt-

verein Luzern Agglomeration unterzeich-

net heute Verträge mit Budgetmitverant-

wortung!

 

Leider gibt es in der Region Luzern-Land 

und in den Kantonen Uri, Ob- und Nid-

walden für die Versicherten bis jetzt keine 

integrierten Versorgungsmodelle. 

Fazit: Auch im Raum Luzern lässt sich 

feststellen, dass immer dann ein Teil der 

Ärzteschaft das eigene Schicksal in die 

eigenen Hände zu nehmen bereit ist, 

wenn die Krankenversicherer den Ver-

sicherungsmarkt mit neuen Modellen 

aufgemischt haben. 

DR. MED. JÖRG FRITSCHI
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einer (einfachen) Budgetmitverantwortung 

und einer Full Capitation (vollen Budget-

mitverantwortung) besteht. Die meisten 

Verträge der Argomed-Netzwerke beinhal-

ten eine einfache Budgetmitverantwor-

tung, welche am Ende der Betrachtungs-

periode einen kleinen Bonus oder Malus 

nach sich zieht und nichts mit «kein Geld 

mehr für Behandlungen ab Oktober» zu 

tun hat.

Der eigentliche Knackpunkt ist jedoch 

nicht die Budgetmitverantwortung, son-

dern die Berechnungsformeln, welche 

über Erfolg (Bonus) oder eben Misserfolg 

(Malus) im Ärztenetz entscheiden. Bis heute 

ist beispielsweise die Morbidität in den 

Vergleichskollektiven nicht oder völlig unge-

nügend abgebildet (inwieweit der 

angepasste Risikoausgleich greift, bleibt 

abzuwarten). Auch sind die Kollektive oft-

mals viel zu klein, um statistische Ausreis-

ser oder Unzulänglichkeiten auszugleichen.

Während zu den Anfangszeiten der 

Managed-Care-Bewegung die Vertrags-

konstrukte noch einfach gehalten waren 

und mehrheitlich auf einem Musterver-

trag (AMC-Mustervertrag) beruhten, sind 

diese heutzutage sehr individuell und 

auch wesentlich komplexer verfasst. In 

der jüngeren Vergangenheit entwickelten 

sich die Verträge immer mehr weg von 

der rein fi nanziellen Betrachtungsweise 

der Netzarbeit hin zur Berücksichtigung 

auch qualitativer Komponenten eines 

Ärztenetzes.

Das Thema mit der 

Budgetmitverantwortung

Die MC-Vorlage hat durchaus auch positive 

Aspekte mit sich gebracht, so unter 

anderem, dass über die Budgetmitverant-

wortung der Ärztenetzwerke diskutiert 

wurde. So sollte mittlerweile den meisten 

Ärztinnen und Ärzten klar sein, dass 

ein grundsätzlicher Unterschied zwischen 

Quantitative und Qualitative 

Faktoren

Dass MC-Verträge eine Budgetmitverant-

wortung beinhalten, wird grundsätzlich 

unterstützt, jedoch müssen die Berech-

nungsmodelle nachvollziehbar, sinnvoll 

und auch fair sein. Willkürliche Resultate, 

wie sie heute leider noch zu oft auftau-

chen, müssen schon bald der Vergangen-

heit angehören.

Nebst der fi nanziellen Betrachtungsweise 

sollen aber zukünftig vor allem auch 

qualitative Parameter der Netzarbeit 

berücksichtig, und gezielt gefördert 

werden. Ergebnisse aus einem Qualitäts-

zirkel lassen sich nicht immer kurzfristig 

(und monetär) messen, bringen aber 

mittel- bis langfristig Verbesserungen auf 

allen Ebenen der Hausarztmedizin.

THOMAS MOCK
NETZLEITER ARGOMED

Managed Care

Die neuen Verträge: 
differenzierter und 
individueller 

ARGOMED-DIENSTLEISTUNGEN

Versorgungsnetze
im Raum Luzern
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Das Förderprogramm 
für die elektronische 
Krankengeschichte

Die gute Nachricht zuerst: Nahezu alle 

Arztpraxen der Argomed arbeiten in der 

Praxis mit dem Computer. Die schlechte: 

Die meisten benutzen ihn nur, um 

Rechnungen zu schreiben. Heute arbeitet 

immer noch weniger als ein Viertel aller 

Praxen mit der elektronischen Kranken-

geschichte. Dies wollen wir ändern. 

Argomed engagiert sich in mehreren 

Projekten im Bereich eHealth. Eines davon 

ist das Projekt eDOK, mit dem wir die 

elektronische Krankengeschichte fördern 

wollen.

Das Förderprogramm eDOK – 

worum geht es?

Argomed will Arztpraxen, die heute noch 

mit einer Papier-KG arbeiten, in einem 

gemeinsamen Projekt innerhalb unserer 

Ärztenetzwerke gleichzeitig und gemein-

sam mit der elektronischen Kranken-

geschichte ausrüsten. Arztpraxen, Ärzte-

netze, Argomed und Kooperationspartner 

arbeiten dabei eng zusammen, um für 

alle Beteiligten einen hohen Nutzen zu 

vernünftigen Kosten zu erzielen. Das 

Projekt ist offen für alle Hersteller von 

Praxissoftwarelösungen. Die Gesamt-

koordination des Projektes liegt bei der 

Argomed.

Wie läuft das Projekt eDOK ab?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

werden in regionale Gruppen zusammen-

gefasst, welche die Einführung und 

Schulung gemeinsam durchführen. Die 

Gruppe profi tiert so von gegenseitigen 

Erfahrungen und kann sich untereinander 

auch selber helfen. Dies fördert die Unab-

hängigkeit sowie die Selbstständigkeit 

eDOK

Projektablauf

  Situationsanalyse, Anforderungsspezifi kation

  Teilnahmeentscheid

  Materialbeschaffung

  Startsupport

  Anwendersupport

  Installation, Konfi guration

  Schulung der Anwender durch Anwender

  Einführung in Arztpraxis

  Nachschulung Anwender

  IT-Infrastruktur, Netzwerk

  Betrieb System

  Betrieb Userzirkel

  Arztpraxis

  Aufbau Usergruppe, Planung

  Finanzierung sichern

  Coaching durch erfahrene Anwender

  Usergruppe   Argomed
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Das Förderprogramm 
für die elektronische 
Krankengeschichte

und verbessert die Zusammenarbeit in der 

Gruppe. Das Projekt ist auf eine Dauer 

von 12 Monaten ausgelegt. In dieser Zeit 

wird die Anwendergruppe geschult, die 

eKG in den Praxen in Betrieb genommen 

und während ca. 7 Monaten von Argo-

med begleitet. Während des Projekts trifft 

sich die Anwendergruppe regelmässig 

für Produktedemos, Schulungen und 

ERFA-Workshops. Diese Treffen werden 

von Argomed moderiert und begleitet 

(siehe Grafi k Seite 12).

IT-Services Argomed – 

Informatikdienstleistungen 

für Arztpraxen

Bei unseren Aktivitäten rund um «Elexis» 

und andere eHealth-Projekte wurde von 

unseren Kundinnen und Kunden oft der 

Wunsch geäussert, einen Informatikpart-

ner zu haben, der ein umfassendes Dienst-

leistungsangebot rund um die Praxisinfor-

matik anbieten kann, und darüber hinaus 

die Bedürfnisse von Arztpraxen versteht.

Wir haben in den vergangenen Monaten 

unseren neuen Bereich IT-Services auf-

gebaut, der diese Anforderungen erfüllen 

soll. Argomed IT-Services unterstützt Sie 

in allen Fragen und Aufgabenstellungen 

rund um die Informatik-Infrastruktur in 

Ihrer Arztpraxis. Bei der Argomed erhal-

ten Sie alles aus einer Hand. Unser Team 

besteht aus Informatik-Fachkräften mit 

jahrelanger Erfahrung im Bereich Praxis-

informatik (siehe Grafi k Seite 13).

Einfache Abrechnung mit 

prepaid-Punktekarte

Wir haben ein einfaches und transparen-

tes System: die IT-Services prepaid-

Punktekarte. Mit dieser Karte kaufen 

sich Arztpraxen und/oder Ärztenetzwerke 

Stundenguthaben für Dienstleistungen 

und Support bei Argomed IT-Services zu 

Vorzugskonditionen. Die Karte ist über-

tragbar und verfällt nicht. Intransparente 

Wartungsverträge und komplizierte 

Abrechnungen sind damit überfl üssig.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.argomed.ch

ROGER TSCHUMI
PROJEKTLEITER ARGOMED

ARGOMED-DIENSTLEISTUNGEN

IT-Services: was bieten wir?

  Beraten   Planen   Realisieren   Betreuen

IST-Analyse in Praxis

Bedarfsanalyse

Lösungsvorschlag 

erarbeiten

Dokumentieren

Erster Kontakt für alle 

IT-Fragen

Usersupport

Fernwartung

Reparaturen, Garantie

Systembetreuung

Elexis-Support

Projektleitung

Beschaffung Hardware

Vorinstallation, 

Konfi guration

Installation vor Ort, 

Tests

Schulung der 

Anwender

Aktionsplan erstellen

Kosten- und 

Terminplanung

Abklärungen bei 

Drittfi rmen

Einführungs- und 

Schulungsplan

Warum engagiert sich 
Argomed für eHealth?

Ärzte, Spitäler und weitere Institutionen werden 

in Zukunft enger zusammenarbeiten müssen, 

um die wachsende Zahl älter werdender Patien-

ten mit immer weniger Ärzten zu bewältigen. 

Die integrierte Versorgung wird an Bedeutung 

gewinnen und die Leistungserbringer ebenfalls 

stärker miteinander vernetzen.

Diese Entwicklungen erfordern einen intensiven 

Austausch von Informationen unter den Betei-

ligten. Dies kann ohne den Einsatz elektronischer 

Arbeitsmittel nicht mehr vernünftig erfüllt 

werden. Eine wichtige Voraussetzung für den 

elektronischen Datenaustausch ist die elektro-

nische Krankengeschichte. Mit unseren Projek-

ten fördern wir die elektronische Vernetzung 

von Arztpraxen. Sei es mit der elektronischen 

KG Elexis, mit Vernetzungsprojekten wie eGO 

oder dem Förder- und Aufbauprogramm eDOK. 

Unser Geschäftsbereich IT-Services bietet alle 

Informatikdienstleistungen an, die Arztpraxen 

für einen reibungslosen Betrieb ihrer Praxis-

informatik benötigen.

Elexis-Usertreffen 2012 – 
ein voller Erfolg

Das Treffen fand am 18.10.2012 in Dietikon 

statt. Gegen 50 Ärztinnen und Ärzte haben 

sich über die Änderungen im neuen Elexis 2.1.7 

informiert und nahmen an zwei Workshops 

teil. Dabei wurde an der Gestaltung des Labor-

managements gearbeitet und der Ausbau 

des Abrechnungsteils diskutiert. Anschliessend 

wurde der neue medizinische Beirat vorgestellt. 

Dieser hat die Aufgabe, Entwicklungsprojekte 

aus medizinischer Sicht zu begleiten und 

generell die Praxisnähe der Softwareentwicklung 

sicherzustellen.

Die folgende Demo des neuen Elexis 2.1.7 hat 

die Anwender begeistert. Die wichtigsten 

Neuerungen sind Plugins für die Textverarbei-

tung mit Microsoft Word, eine verbesserte 

Agenda, eine neue View «Patientendetail», das 

neue Docbox-Plugin und die Integration von 

BlueEvidence. Überweisungen sind nun mit 

wenigen Mausklicks direkt aus Elexis möglich – 

ein echter Zeitgewinn in der Praxis.

Alle haben sich sehr über die tolle Stimmung 

und die Neuerungen von Elexis 2.1.7 gefreut. 

Die neue Version ist ab Ende November 2012 

für alle Anwender als Update verfügbar.



14

  Zulassungssteuerung 

Der Nationalrat (NR) hat die Motion 

Ruth Humbel, CVP/AG, zur Zulassungs-

steuerung im KVG angenommen und 

an den Ständerat (SR) überwiesen. 

(Es geht um die Wiedereinführung 

des Zulassungsstopps für Spezial-

arztpraxen.)

Aktuelle Gesundheitspolitik auf Bundesebene – in StichwortenGesundheitspolitik

  Vertragsfreiheit

Der Ständerat (SR) hat die Motion von 

Felix Gutzwiller, FDP/ZH, deutlich 

abgelehnt und sich gegen die Vertrags-

freiheit zwischen Spezialärzten und 

Krankenkassen im ambulanten Bereich 

ausgesprochen.

Mediziner – Unternehmer im Nebenberuf

Der Wunsch zu helfen und zu heilen war lan-

ge Zeit das Hauptmotiv zur Berufswahlent-

scheidung von Ärztinnen und Ärzten. Umso 

grösser der «Praxisschock», der unweiger-

lich jeden Berufsanfänger einholt. Neben 

Verantwortungsdruck und Unsicherheit 

nimmt heute die Verwaltungsarbeit viel Raum 

im Praxisalltag ein. Unternehmerische und 

Managementfragen nehmen im Umfang und 

Qualitätsanspruch zu. Abhilfe bieten in die-

sen Situationen vielfach die Ärztenetzwerke 

an. Dort können viele dieser administrativen 

Aufgaben zur Erledigung abgegeben werden. 

Die Analytica Medizinische Laboratorien AG 

bietet seit 6 Jahren Weiterbildungsangebote 

rund um die Thematik Personalmanage-

ment an. Zusätzlich steht seit diesem Jahr 

eine neue Dienstleistung zu allen Fragen im 

Praxislabormanagement zur Verfügung. 

Angesprochen sind damit vor allem unsere 

Netzwerkkunden (wie diejenigen der Argo-

med-Gruppe).

Die Analytica hat dazu eine eigene, mit 

Spezialisten besetzte Projektgruppe gebil-

det. Dabei erhalten Sie eine individuelle 

Beratung und Beurteilung Ihres Praxisla-

bors. Themen wie die Anzahl und Auswahl 

der Analysen im Hinblick auf eine Verbes-

serung Ihrer Point-of-Care-Situation, die 

Geräteausrüstung und deren Optimie-

rung sowie eine Rentabilitätsanalyse und 

die Qualitätssicherung werden neutral 

bewertet. Analytica-Kunden können die-

se Dienstleistung kostenlos in Anspruch 

nehmen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Tamara Senn, Falkenstrasse 14, 8024 Zürich, Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst@analytica.ch, www.analytica.ch
Tamara Senn, Falkenstrasse 14, 8024 Zürich, Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
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Aktuelle Gesundheitspolitik auf Bundesebene – in Stichworten
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  Hausarztmedizin

Der Nationalrat hat die Behandlungs-

frist der Volksinitiative zur Hausarzt-

medizin auf den 1.10.2013 verlängert. 

Damit bleibt den vorberatenden 

Kommissionen mehr Zeit für eine 

Detailberatung der Initiative und wei-

tere Arbeiten am Masterplan des 

Bundesrates. Das Initiativkomitee muss 

gemäss Fahrplan bis im März 2013 

darüber entscheiden, ob die bis dann-

zumal vorliegenden Ergebnisse des 

Masterplanes genügen, um die Initiative 

zurückzuziehen.

DEFACTO

  Präventionsgesetz

Das Präventionsgesetz ist defi nitiv 

abgelehnt. Die Räte konnten sich in der 

Differenzbereinigung nicht einigen.

für zufriedene Patie
nt

en

ge
meinsam stärker

Dreifachnutzen mit MediService: 

• Sie entlasten Ihr Praxisbudget  
• Ihre Patienten zahlen weniger 
• Die Gesundheitskosten sinken

MediService AG, Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil
Telefon: 0800 817 827, Fax: 032 686 20 30
contact@mediservice.ch, www.mediservice.ch

MediService, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

  Neue Vorstösse

Ignazio Cassis, FDP / TI, fordert den 

Bundesrat in zwei Postulaten auf, 

anstelle des Zulassungsstopps ein 

Auktionsmodell bei der Vergabe von 

Praxiskonzessionen zu prüfen.

Zum Thema Organspende wurden drei 

neue Geschäfte eingereicht. Lukas 

Reimann, SVP/SG, fordert die Einfüh-

rung des Widerspruchsverfahrens 

(Widerspruchsregelung). 

Regula Rytz, GPS / BE, regt ein Impuls-

programm Humanmedizin an, um die 

stufenweise Erhöhung der Abschluss-

zahlen in der Humanmedizin um min-

destens 300 ab dem Jahr 2018 / 2019 

sicherzustellen.


