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DEFACTOEDITORIAL

Die Argomed stärkt ihr 
Kerngeschäft und rüstet 
sich für die Heraus- 
forderungen der Zukunft

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Argomed kann als ärzteeigene und in den Regionen gut verankerte Dienstleistungs-

firma seit ihrer Gründung 1998 ansehnliche geschäftliche Erfolge aufweisen. Sie bietet 

ihren Kunden, den in lokalen Ärztenetzen organisierten Hausärztinnen und Hausärzten, im 

Bereich der Qualitätsförderung (MehrFachArzt), der integrierten Versorgung (Managed 

Care) und der Förderung der medizinischen Grundversorgung (ärzteeigene Gruppenpra-

xen, Nachwuchsförderung) verschiedenste Dienstleistungen und Konzepte an. Die ärzte-

seitige Trägerschaft gibt Argomed zudem eine ideale Voraussetzung, um die notwendige 

Legitimation für ihre Managed Care- und Versorgungsprojekte zu erhalten und moderne 

Praxisformen zu entwickeln, und zwar weit über den Kanton Aargau hinaus.

Gleichwohl haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren deutlich verändert, 

was die Firmenleitung veranlasst hat, die zukünftige Ausrichtung der Argomed zu über-

prüfen und die strategische Ausrichtung zu analysieren. Es gilt, die bisher erfolgreichen 

«Hausarztmodelle» in integrierte Versorgungsmodelle zu überführen, in denen die haus-

ärztliche Betreuung weiterhin eine zentrale Rolle einnimmt. Die rasante Entwicklung im 

Bereich e-Health, elektronischer Devices und «big-data» darf nicht ohne uns Hausärz-

tinnen und Hausärzte stattfinden. Hier brauchen wir einen glaubhaften Partner, der uns 

Lösungen und Ideen anbietet. Argomed kann ihre langjährige und enge Beziehung zu den 

Ärzten nutzen, um ihr Dienstleistungsangebot spezifisch darauf auszurichten und sich rasch 

neuen Entwicklungen anzupassen.

In diesem Defacto möchten wir Ihnen aufzeigen, wie wir uns mit einer frischen Organisa-

tionsstruktur in Zukunft noch stärker auf die künftigen Entwicklungen, aber auch auf die 

Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden ausrichten werden.

Dr. med. Wolfgang Czerwenka,

Mitglied des Verwaltungsrats
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Neue Führungs- und  
Organisationsform  
der Argomed Ärzte AG

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Argomed 

haben in einem mehrmonatigen Prozess eine neue Führungs- 

und Organisationsform entwickelt und auf den 1. April 2016  

in Kraft gesetzt. 

Die Argomed Ärzte AG steht seit ihrer 

Gründung 1998 im Dienst der Hausärztin-

nen und Hausärzte und vertritt ihre Interes-

sen – und damit auch jene der Patienten! 

Und zwar äusserst erfolgreich. Argomed 

hat seit der Gründung sowohl auf lokaler 

als auch regionaler Ebene zahlreiche Verbes-

serungen für die Grundversorger erreicht. 

Dabei ist viel Erfahrung und Wissen zusam-

mengekommen, das vollumfänglich zum 

Wohle der Versicherten, der Ärztinnen und 

Ärzte und letztendlich auch des Gesund-

heitswesens eingesetzt wird. Argomed ist 

heute die grösste ärztliche Managed Care- 

Organisation der Schweiz. Das Geschäft ist 

gut geführt und hatte bisher viel Erfolg.

Gleichwohl haben sich die wirtschaftlichen 

und (gesundheits-)politischen Rahmenbe-

dingungen in den letzten 18 Jahren deutlich 

verändert, was den Verwaltungsrat und die 

Geschäftsleitung der Argomed veranlasst 

hat, die strategische Ausrichtung zu über-

prüfen und zu analysieren. An einer Klausur 

im letzten Jahr haben nun VR und GL eine 

Kurskorrektur und damit eine neue strate-

gische Ausrichtung der Argomed-Geschäfts-

politik angestossen, die in der Folge in einem 

internen Prozess über mehrere Monate hin-

weg weiterentwickelt und zur Beschluss-

reife gebracht worden ist. Entstanden ist 

eine neue Struktur und eine neue Organisa-

tionsform, die im Hinblick auf die Anforde-

rungen eines rauer gewordenen Markt-

umfeldes gut vorbereitet und aufgestellt ist 

(siehe Grafik «Aufbauorganisation»).

Am grundsätzlichen Ziel – und an der ur-

sprünglichen Ausrichtung – wird festgehal-

ten: Argomed ist und bleibt eine Firma von 

Ärzten für Ärzte. Ebenso will sie weiterhin 

als positive und innovative Kraft aktiv und 

konstruktiv an der Neugestaltung der Ge-

sundheitspolitik mitarbeiten und entspre-

chend wahrgenommen werden.

Neue strategische Ausrichtung

An einer Klausur im letzten Jahr wurde der 

Veränderungsprozess angeschoben, indem 

VR und GL eine Standortbestimmung vor-

genommen und nach allfälligem Verbesse-

rungspotenzial gesucht haben. Die neue 

Führungs- und Organisationsform der Ar-

gomed Ärzte AG will sich auf die drei stra-

tegischen Kernprozesse Managed Care, 

Praxis Management und die Geschäftsfeld-

entwicklung ausrichten und damit auch die 

Kommunikations- und Entscheidungswege 

vereinfachen. Dazu kommen neue, klarere 

Verantwortlichkeiten hinsichtlich operativer 

Führung und eine Präzisierung der Rollen 

der in der Argomed tätigen  Ärzte. Damit 

sollen einerseits das bisherige Know-how 

und das Beziehungsnetz sichergestellt und 

andererseits eine Basis für eine breiter abge-

stützte operative Führungs- Crew geschaf-

fen werden.

Neu soll die Argomed-Geschäftstätigkeit  

in die beiden wertschöpfenden Geschäfts-

bereiche und Kundensegmente Managed 

Care und Praxis Management zusammen-

gefasst werden. Parallel dazu soll eine neue 

Einheit GFE/QS (Geschäftsfeld Entwicklung 

und Qualitätssicherung) initiiert werden. 

Dazu kommen drei weitere Massnahmen:

• Direktunterstellung der Fachbereiche (HR, 

Administration, Kommunikation, IT, Finan-

 zen) unter die GL 

• Anpassung in der Zusammensetzung der 

Geschäftsleitung: 1 CEO, 2 Ärzte, 2 Be-

reichsleiter und eine erweiterte Geschäfts-

leitung mit zusätzlich HR und Finanz/

Controlling

• Personelle Doppelfunktion CEO und Be-

reichsleiter Managed Care (für die nächs-

te Umsetzungsphase)

Diese Massnahmen sollen dazu dienen, 

eine Basis für verbesserte kooperative und 

partnerschaftliche Zusammenarbeiten zu 

schaffen.

Neudefinition der Rollen 

Der Verwaltungsrat (VR) bleibt das 

oberste Leitungsgremium und hat damit 

die Oberaufsicht bezüglich Strategie, Con-

trolling und Geschäftsführung. Unter an-

derem legt er die Organisationsform auf 

Stufe GL fest, gestaltet das Rechnungs-  

und Finanzwesen aus und ernennt die Ge-

schäftsführung.

Die Geschäftsleitung (GL) organisiert 

und führt die operativen Geschäfte, über-

prüft regelmässig die Marktbedingungen 

und -möglichkeiten, definiert die Unter-

nehmensziele, gibt Aufträge, steuert die 

Ressourcen, organisiert die Kern-, Support- 

und Managementprozesse und überwacht 

das Finanzwesen und das Controlling. Der 

CEO hat den Vorsitz.

Die Bereichsleiter (BL) setzen die Vor-

gaben aus der GL mit ihren Teams um,  

stellen den Kundenkontakt sicher, leisten 

Beiträge zur Innovation im eigenen Ge-

schäftsbereich (Produktweiterentwicklun-

gen) und fördern ihre Mitarbeiter über  

Weiterbildung.

Die Geschäftsfeld-Entwicklung (GFE) 

organisiert sich über strategische Themen 

der Produkt entwicklung. Dazu gehören das 

Erarbeiten von neuen Dienstleistungsange-
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boten, der Aufbau und die Pflege von Netz-

werkbeziehungen sowie der fachärztliche 

Support bei Kooperationen und in Projek-

ten. Die Tätigkeit der Mediziner erfolgt in 

einem Teilzeitpensum. 

Der Stab umfasst das HR, die Administra-

tion, die Finanzen, die Informatik sowie die 

Kommunikation. Diese Funktionen wirken 

zugunsten aller Bereiche.

Die Mitarbeitenden stellen ihr Know-how 

für die operationelle Umsetzungen in den Pro-

jekten und Dienstleistungen zur Verfügung. 

Die Neuorganisation tritt am 1. April 2016 

in Kraft.

Bernhard Stricker,  

Redaktor Defacto

Defacto: Welches sind die wichtigsten 

Änderungen und Neuerungen? 

Karl Züger: Zum einen die klare Ausrich-

tung der Argomed auf die wertschöpfen-

den Kerngeschäfte und Kundensegmente 

«Managed Care» und «Praxis Manage-

ment». Im Weiteren bietet uns die neue 

Rollendefinition der in der Argomed tätigen 

Ärzte die grosse Chance, die Argomed stra-

tegisch weiterzuentwickeln.

Was bedeutet die Neuausrichtung der 

Firma personalpolitisch?

Die Umsetzung der neuen Organisations- 

und Führungsstruktur kann mit dem be-

stehenden Personal bewältigt werden. Wir 

können uns glücklich schätzen, ein einge-

spieltes und qualifiziertes Team mit vielen 

langjährigen Mitarbeitenden zu haben. Un-

ser eigentliches Erfolgsmodell ist die sehr 

gute Zusammenarbeit mit den Ärzten, die 

in der Argomed tätig sind. 

Wo setzt Argomed in den kommenden 

Jahren inhaltlich Schwerpunkte?

Primäres Ziel ist die Förderung einer effizi-

enten und qualitativ hochstehenden medi-

zinischen Grundversorgung. Argomed wird 

ihre Managed Care-Marktposition konti-

Wissen und ärztliche Expertisen in unserem 

Angebot. Argomed unterstützt damit jun-

ge Ärztinnen und Ärzte beim Einstieg in  

die Hausarztmedizin. 

Wie wird sich Ihrer Meinung nach das 

Marktumfeld in den nächsten Jahren  

verändern? Gibt es noch Wachstums-

potenzial?

Argomed hat ein hohes gesellschaftliches 

und gesundheitspolitisches Engagement. 

Wir fokussieren unsere Aktivitäten auf eine 

optimale medizinische Grundversorgung 

der Bevölkerung. Drohender Hausärzte-

mangel, weniger Hausärztinnen und Haus-

ärzte und die zunehmende Nachfrage nach 

Altersmedizin erfordern neue Modelle. Ar-

gomed hat diese Entwicklung schon früh 

erkannt. Mit den neuen DoktorZentren in 

Aarau, Baden und Wettingen hat Argomed 

in enger Zusammenarbeit mit den Haus-

ärzten Paradebeispiele geschaffen, wie man 

moderne Gruppenpraxen konzipiert und or-

ganisiert. Damit realisiert Argomed ein wich-

tiges gesundheitspolitisches Ziel: die Nach-

wuchsförderung in der Hausarztmedizin. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker, 

Redaktor Defacto

Karl Züger

nuierlich ausbauen und weitere Mehrwerte 

für Ärzte und Ärztenetze schaffen. Im Ge-

schäftsbereich Managed Care werden wir 

das Hausarztmodell zum Versorgungsan-

gebot ausweiten sowie weitere Leistungs-

erbringer in die Managed Care-Modelle 

einbinden. Im Geschäftsbereich Praxis Ma-

nagement bieten wir Beratung und Dienst-

leistungen für Hausärzte. Wir ermöglichen 

den Aufbau und Betrieb von erfolgreichen 

Praxen und vereinen betriebswirtschafliches 

«Unser eigentliches Erfolgsmodell  
ist die hervorragende  
Zusammenarbeit mit den Ärzten»

Fragen an Karl Züger, den CEO der Argomed Ärzte AG.
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Defacto: Welches persönliche Fazit zie-

hen Sie nach 18 Jahren Tätigkeit an der 

Spitze des Argomed-Verwaltungsrates? 

Kurt Kaspar: Ich habe einen sehr interes-

santen, herausfordernden Nebenjob ge-

habt neben der Tätigkeit als Betreiber einer 

Allgemeinpraxis. Die ganze lange Zeit war 

nie langweilig, manchmal belastend, aber 

fast immer lustvoll. Da wir erfolgreich wa-

ren, war die Tätigkeit auch befriedigend.

Was heisst «erfolgreich» konkret? 

Als grösste Leistung würde ich die Auf-

wertung des Hausarztberufes nennen. Ur-

sprünglich war Managed Care als kranken-

kasseneigene Gruppenpraxen gedacht, mit 

Ärzten, die von den Versicherern angestellt 

wurden. Wir haben es geschafft, die Haus-

arztmedizin ins Zentrum zu rücken. Gemein-

sam mit den Partnerorganisationen haben 

wir es geschafft – dies war sicher einer der 

grössten Erfolge –, die Daten parität in den 

Verträgen zu erreichen. Das heisst, die Kran-

kenversicherer lieferten uns alle Kosten-

daten, die für eine Steuerung und für Aus-

wertungen dringend notwendig sind. Einige 

Jahre vorher wäre das nie auch nur ansatz-

weise denkbar oder diskutierbar gewesen.

Was hat Sie persönlich während Ihrer 

Amtszeit als VR-Präsident am meisten 

 gefreut?

Persönlich freut mich, dass wir als ehrliche 

Vertreter der Grundversorger wahrgenom-

men wurden und werden. Nie hat mich je-

mand beschuldigt, ihn über den Tisch zie-

hen zu wollen oder mit gezinkten Karten  

zu spielen. Dr. med. Kurt Kaspar tritt im Juni als Verwaltungsratspräsident der Argomed Ärzte AG ab.

«Ich vermute in jedem  
Menschen das Gute!»

Dr. med. Kurt Kaspar stand seit der Gründung von Argomed 

1998 an der Spitze des Verwaltungsrates. Nun tritt er an der 

diesjährigen Generalversammlung am 2. Juni 2016 zurück. Vor 

diesem Hintergrund zieht er im nachfolgenden Gespräch Bilanz 

über sein Engagement für die Argomed, aber auch über seine 

langjährige Tätigkeit als Hausarzt.
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Was hat Sie persönlich während Ihrer 

Amtszeit als VR-Präsident am meisten 

 geärgert?

Als Arzt, der es gewohnt – und entspre-

chend sozialisiert worden –  ist, Menschen 

zuzuhören und diese zu verstehen, hat 

mich, speziell bei der Abstimmung um die 

Managed Care-Vorlage, die Resistenz von 

Politikerinnen auf Podien geärgert, auf Ar-

gumente einzugehen. Endloses Wiederho-

len von Phrasen und Zitieren derselben Teil-

wahrheiten sind wir uns nicht gewohnt. 

Dialoge habe ich eigentlich da nie erlebt.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit 

dem Verwaltungsrat und der Geschäfts-

leitung von Argomed erlebt?

Gut, vertrauensvoll und freundschaftlich.

Nach welchem Führungsprinzip haben Sie 

Argomed geleitet? 

Das Führungsprinzip ist nicht von mir erfun-

den worden, aber man muss überzeugen, 

nicht befehlen! Man muss zuhören, nach-

denken und dann entscheiden, nicht umge-

kehrt. Und ich vermute in jedem Menschen, 

auch in einem sachlichen Gegner, das Gute.

Was hat Sie zum Rücktritt als VR-Präsident 

bewogen?

Es ist biologisch nach meiner Pensionierung 

und für die Firma der richtige Zeitpunkt zu-

rückzutreten. Ich merke auch zunehmend, 

dass es mir leicht fällt.

Gab es in Ihrer Amtszeit als VR-Präsident 

wichtige Entscheide oder Beschlüsse, die 

Sie heute so nicht mehr fällen würden?

Es gab Fehler, es gab Entscheide, die sich 

als nicht richtig erwiesen habe. Aber wich-

tige Beschlüsse, die ich bereuen würde, 

gab es keine.

Wie würden Sie den ökonomischen und 

politischen «Zustand» von Argomed An-

fang 2016 – am Ende Ihrer Amtszeit – be-

schreiben?

Wir sind ökonomisch stabil und «gut auf-

gestellt», machen finanziell keine riskanten 

Sprünge, was uns erlaubt, in unsere künf-

tigen Kunden, die Hausärzte, zu investieren.  

Politisch sind wir in den Kantonen, in denen 

wir aktiv sind, anerkannt und als ehrliche 

Partner geschätzt.

Werden Sie nach Ihrem Rücktritt als VR- 

Präsident noch irgendeine  Funktion oder 

Aufgabe bei Argomed haben? 

Möglich ist eine Tätigkeit mit einem klei-

nem Aufwand im Programm «Senior Doc 

Pool».

Was machen Sie mit Ihrer Erfahrung und 

Ihrem Wissen bezüglich Hausarztmedizin, 

Hausarztpolitik und Firmenführung in Zu-

kunft?

Wahrscheinlich nichts.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die 

Hausarztmedizin in Zukunft entwickeln? 

Ich bin immer noch überzeugt, dass die 

Hausarztmedizin eine gute Zukunft hat. Die 

Funktion wird sich gegenüber früher noch 

deutlicher ändern, vom universellen Dif-

ferential-Diagnostiker und Behandler fast 

aller Krankheiten zum Betreuer und  Beglei-

ter von Familien, zum gleichwertigen Part-

ner von Spezialisten und Mittler zwischen 

Gemeinden, Versicherern und Bevölkerung. 

Dazu braucht es eindeutig eine andere Aus- 

und Weiterbildung. Dafür muss sich Argo-

med zusammen mit den andern Grundver-

sorger-Institutionen einsetzen. Wenn die 

durchschnittliche Aufenthaltszeit in den 

Spitälern auf einige wenige Tage reduziert 

ist, kann ein junger Arzt dort unmöglich 

Hausarztmedizin lernen.

Die Defacto-Redaktion bedankt sich 

herzlich für dieses Interview und wünscht 

Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute!

Die Fragen stellte Bernhard Stricker
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Argomed Organisation

 Verwaltungsrat
Präsident: Dr. Kurt Kaspar

Mitglieder: Dr. Wolfgang Czerwenka, Dr

Prof. Dr. Beat Müller, Werner Eglin

 Geschäftsleitung
Vorsitz: Karl Züger, CEO

Mitglieder: Dr. Andreas Weisshaar, Rog

Erweiterte Geschäftsleitung: Marijana K

 HR & Administration
Leitung HR: Heidi Stöckli

Leitung Administration: Esther Zwald

Team: Sandra Lüscher, Sabrina Gräub, Michelle Stettler

 Kommunikation
Leitung: Dr. Heini Zürcher

Koordination: Sandra Lüscher

 Geschäftsfeld-Entwicklung
Leitung: Dr. Andreas Weisshaar, Dr. Andreas Schoepke

Team: Dr. Wolfgang Czerwenka, Dr. Urs Hürlimann, Dr. Stephan Koch

Koordination: vakant

 Managed Care
Bereichsleitung (a. i.): Karl Züger

Fachärztliche Beratung: Dr. Andreas W

Team: Martina Gottburg, Andreas Schw

Entwicklungsbereiche
• Chronic Care

• eHealth

• Nachwuchsförderung

• Fortbildung

• Qualität

• Plattformen

Marktfokus
• Managed Care

• Integrierte  

  Versorgung

Kunden
• Ärztenetze

• Ärzte

• Krankenkas

• Versorgungs
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a, Dr. Severin Lüscher,  

Roger Tschumi, Dr. Andreas Schoepke

ana Kovacevic, Heidi Stöckli

 Finanzen & Controlling
Leitung: Marijana Kovacevic

Buchhaltung: Dominik Suter

 Informatik
Leitung: André Walker

Support: Rilind Hasani

as Weisshaar

Schweizer, Karin Züger, Cécile Walser

 Praxis Management
Bereichsleitung: Roger Tschumi

Fachärztliche Beratung: Dr. Urs Hürlimann

Team: Cédric Kienscherff, Heidi Stöckli

Produkt / Angebot
• Verhandlungsführung

• easy-net

• Netzkonferenzen

• MC-Verträge

• Netzmandate

• Kimsa

• Statistik

Produkt / Angebot
• Betriebsmandate

• Praxisprojekte

• Praxisberatung

• Projektführung

• Praxisführung

• Doktorzentren

Marktfokus
• Gruppenpraxen

• Ärztezentren 

• Einzelpraxen

tze

nkassen

ungsregionen

Kunden
• Ärzte

• Spitäler

• Gemeinden
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Von der Einzelpraxis zur  
Grosspraxis mit Grund- 
versorgern, Spezialisten  
und Spitälern

Vor 32 Jahren – 1984 – habe ich als Haus-

arzt in der Einzelpraxis in Berikon auf dem 

Mutschellen meine eigene Praxis eröffnet. 

Relativ schnell waren die Sprechstunde voll 

besetzt und das Wartezimmer überfüllt. 

Entsprechend hoch war meine Arbeits-

belastung tagsüber mit anschliessenden 

Hausbesuchen und administrativen Arbei-

ten zu Hause. Das Arbeitspensum wurde 

immer grösser und die Frustrationstoleranz 

entsprechend kleiner. 

Vor sechs Jahren fand ich einen Praxispart-

ner, dank dem ich meine Arbeitszeit um 

einen Drittel reduzieren konnte, was zu 

 einer entsprechend besseren Lebensquali-

tät führte.

Diese Erfahrung veranlasste mich, meine 

Arztkollegen auf dem Mutschellen für ein 

Zusammenführen unserer Einzelpraxen zu 

motivieren. Dies war anfänglich nicht ein-

fach, da die meisten ihre Praxis-Räum-

lichkeiten käuflich erworben hatten und 

eigentlich bis zur Pensionierung dort blei-

ben wollten. 

Eine gemischte Gemeinschaftspraxis bietet 

aus meiner Sicht zahlreiche Vorteile: Flexi-

blere Arbeitszeit, Arbeitspensen je nach 

Wahl zwischen 10 und 100 Prozent, keine 

Suche mehr nach Praxisvertretungen, Ferien-

termine nach Wunsch, keine Administra-

tionsarbeiten mehr, Verbesserung der So-

zialhygiene mit häufigem Kollegenkontakt. 

Und nicht zuletzt finanzielle Vorteile, da 

mehrere grössere Anschaffungen gemein-

sam getätigt werden können. Damit konn-

te ich die ersten Kollegen für eine grössere 

Gemeinschaftspraxis überzeugen.

Nach mehreren Treffen fassten wir den Ent-

schluss, selber eine Immobilie zu erwerben 

oder zu bauen. Vor zwei Jahren war dann 

der Zeitpunkt gekommen. Die Gemeinde 

Berikon hatte ein Grundstück im Zentrum 

Das DoktorZentrum Mutschellen kurz vor der Eröffnung
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per Volksabstimmung für den Zweck von 

Alterswohnungen und unserer Grosspraxis 

umgezont. So konnte unsere Praxis geplant 

und vom übrigen Komplex abgetrennt 

 werden.

Mit dem Bau wurde im Juli 2015 begonnen. 

Die Praxis besteht aus zwei Stockwerken 

mit total 17 Behandlungszimmern – neben 

Röntgen, Labor, Therapie, Fortbildungssaal 

und anderen Nebenräumen. Geplant ist, 

dass wir unsere Tätigkeit am 1.4.2016 am 

neuen Ort aufnehmen werden.

Organisation

Um die Praxis finanzieren zu können, haben 

wir zu fünft eine Immobilien-Aktiengesell-

schaft gegründet, welche das Gebäude mit 

Möblierung zur Verfügung stellt. Die Anla-

gekosten liegen bei 6 Mio. Franken. 

Für den Betrieb ist eine Betriebsgesellschaft 

in Form einer GmbH verantwortlich, der 

praktisch alle im Zentrum arbeitenden Ärz-

te (Allgemeinärzte und Spezialisten) ange-

hören. Es gibt keinen CEO. Ein medizinischer 

Leiter steht der Gesellschaft vor, und prak-

tisch jeder Arzt oder dessen Stellvertreter 

ist für ein Ressort zuständig. 

Um die Abrechnung transparent zu machen, 

haben wir drei Profitcenter gebildet: Rönt-

gen, Labor und Medikamente. Der Saldo ist 

Ende Jahr nach einem Cash back wieder 

null. Die finanzielle Kontrolle haben wir einem 

versierten Treuhandbüro übertragen. 

Jeder Arzt mietet ein oder zwei Zimmer für 

je CHF 73.00 pro Halbtag (inkl. Möblierung). 

Die Räume sind v. a. bei den Teilzeitarbei-

tenden nicht fest zugeteilt, sondern richten 

sich nach Bedürfnis und Zeit. So kann eine 

optimale Auslastung erreicht werden. 

Neues Modell

Wir konnten mehrere Spezialisten (Kardio-

loge, ORL, Pädiater, Urologen, Gastroen-

terologen, Gynäkologe und Psychologen) 

zum Mitarbeiten in unserer Praxis gewin-

nen. Neu ist, dass das Kantonsspital Baden, 

das Spital Muri und das Limmatspital mit 

uns zusammenarbeiten wollen. So schicken 

sie halbtage- oder tageweise einen Knie-

orthopäden, eine Gynäkologin, einen Fuss-

orthopäden, einen Nephrologen, einen 

Chirurgen und eine Angiologin zu uns. 

Nach dem Motto: Nicht der Patient geht  

ins Spital, sondern das Spital kommt zum 

Pa tienten. 

Mit all den vielen Ärzten aus verschiedenen 

Fachrichtungen ist ein vielseitiger Gedan-

kenaustausch sicher garantiert.

Dr. med. Ruedi Ebnöther

Freundschaft ist 
nicht ersetzbar!
Ein Original-Medikament 
oftmals schon.

Die mit dem Regenbogen

47
14

Fragen Sie nach günstigen 
Mepha-Generika.

www.mepha.ch
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DEFACTO DOKTORZENTRUM MUTSCHELLEN 

Defacto: Ist das DoktorZentrum ein zu-

kunftsfähiges «Modell» für eine Gruppen-

praxis, das auch in der übrigen Schweiz 

angewendet werden könnte? Oder sind 

es spezifisch aargauische Rahmenbe-

dingungen, die es in dieser Form ermög-

lichten?

Dr. Ruedi Ebnöther: In den letzten Jah-

ren zeigte sich eindeutig ein Trend von der 

Einzelpraxis zur Gruppenpraxis, wenn die 

Rahmenbedingungen gegeben sind, d. h.: 

Wenn die Infrastruktur stimmt, wenn es 

genügend Patienten und vor allem genü-

gend Hausärzte gibt. Speziell bei uns ist, 

dass neben den Hausärzten Spezialisten 

aus verschiedenen Gebieten in der gleichen 

Praxis tätig sind. Das macht uns auch als 

Modell zukunftsfähig. Die Rahmenbedin-

gungen sind sicher in der ganzen Schweiz 

gleich.

Wie interpretieren Sie die Tatsache, dass 

drei Spitäler (Baden, Muri, Limmatspital) 

mit dem DoktorZentrum Mutschellen zu-

sammenarbeiten wollen?

Der Mutschellen befindet sich im geogra-

fischen Zentrum dieser drei Spitäler. So ist 

auch das primäre Zielspital für die Patienten 

unterschiedlich. Von diesen Spitälern kom-

men verschiedene Spezialisten für halbe, 

ganze oder bis zwei Tage pro Woche zu uns 

in die Praxis. Dies ergibt deutlich kürzere 

Reisewege für die Patienten, gleichzeitig  

ist der fachliche Austausch zwischen uns 

 Hausärzten und den Spezialisten einmalig. 

Davon profitieren auch die Spitäler, denn 

der Patient lässt sich häufig in dem Zentrum 

weiterbehandeln, wo der abklärende Spe-

zialist arbeitet.

Welche Rolle spielt das DoktorZentrum 

Mutschellen bei der Ärzte-Ausbildung 

bzw. bei der Weiterbildungen von jungen 

Ärzten? 

Dr. med. Ruedi Ebnöther

Das Team
Das Team des DoktorZentrums Mutschellen besteht aus:

• sieben Hausärzten, zwei Urologen, je einem Pädiater, Kardiologen, ORL, Gastroentero-

logen, Onkologen und einer Gynäkologin

• Dazu kommen seitens der Spitäler: je ein Knieorthopäde, ein Orthopäde Fussortho-

pädie, eine Angiologin, ein Nephrologe, eine  Gynäkologin, ein  Chirurg und ein Anäs-

thesist für die präoperativen Abklärungen (für jeweils ½ oder 1 Tag/Woche)

Eine grosse. Dies beginnt schon bei den 

MPA: Wir haben fünf Lehrtöchter. Für junge 

Mediziner werden wir wie bis anhin Einzel-

tutoriate für Studenten anbieten, und für 

Assistenten haben wir in Zukunft noch mehr 

Kapazität.

Welche Rolle spielt(e) Argomed beim 

DoktorZentrum Mutschellen?

Argomed hat uns die ganze EDV mit Elexis 

geliefert und betreut sie.

Wie lange gedenken Sie persönlich, noch 

als Hausarzt tätig zu sein?

Ich werde nun 68-jährig und freue mich, 

die neue Praxis, die ein «Kind» von mir ist, 

über die Eröffnung hinaus bis Ende Juli zu 

begleiten. Nachher freue ich mich, wenn 

das doch grosse Unternehmen gut läuft 

und ich frei sein kann für die Sachen, die  

ich schon lange mal machen wollte. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

«Unser Modell ist 
zukunftsfähig»

5 Fragen an Dr. med. Ruedi Ebnöther, Mitbegründer  

des DoktorZentrums Mutschellen.
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DEFACTOEASY-NET

Das Hausarztmodell basiert auf dem Grundgedanken der Patien-

tensteuerung. Jeder, der ein solches Versicherungsprodukt ab-

schliesst, verpflichtet sich, im Behandlungsfall zuerst den Hausarzt 

zu konsultieren. Dieser koordiniert und hält die Fäden zusammen. 

Doch woher weiss der Krankenversicherer, ob sich seine Versicher-

easy-net – das System 
hinter dem Hausarztmodell

Was? – Das Hausarztmodell

ten an die Spielregeln im Hausarztmodell halten, zur Kosten-

dämmung beitragen und somit Anrecht auf den Prämienrabatt 

haben? Exakt zu diesem Zweck gibt es Informationssysteme wie 

beispielsweise das easy-net, welche die Verwaltung und Steuerung 

der Hausarztmodellpatienten übernehmen. 

Wird ein Patient zu einem externen Leistungserbringer überwiesen, 

muss vorgängig im easy-net eine administrative Überweisungs-

meldung erfasst werden. Dank dieser weiss der Krankenversiche-

rer, dass zu einem späteren Zeitpunkt mit einer entsprechenden 

Leistungsabrechnung zu rechnen ist. Trifft diese ein, wird die 

 Rechnung mit den Überweisungsmeldungen abgeglichen. Gibt es 

einen Treffer? Dann ist der Fall in Ordnung und kann abgeschlossen 

werden. Gibt es keine passende Überweisungsmeldung dazu, so 

Wie? – Das System dahinter

kommt der nachgelagerte Schritt, das Kostencontrolling, zum Zug. 

Der Krankenversicherer meldet diese Fälle monatlich dem Hausarzt 

zwecks Überprüfung: War der Patient erstinstanzlich bei mir in 

 Behandlung oder hat er mich über die Behandlung informiert? 

Dann können die Kostendaten bestätigt werden und der Fall ist 

abgeschlossen. Wenn nicht, erfasst der Hausarzt eine Verstoss-

meldung und der Krankenversicherer kann den Patienten entspre-

chend kontaktieren und je nachdem sanktionieren. 

«Es geht doch viel einfacher mit dem praktischen Kosten- 

c ontrol ling!» – Diese oder ähnliche Worte hören wir oft. Das 

nachge lagerte Kostencontrolling, wenn auch noch so 

praktisch, darf die vorgängige Überweisungserfassung 

nicht ersetzen. Vielmehr ist es als Auffangnetz für jene Fälle 

 gedacht, welche im Überweisungsprozedere vergessen gingen. 

Der Grund, weswegen die Krankenversicherungen möglichst we-

nige Daten über das Kostencontrolling abwickeln möchten, ist der 

Faktor Zeit. Bis die Rechnung vom Spezialisten zum Patienten, zur 

Wozu? – Die Überweisungsmeldungen

Krankenkasse, zum Hausarzt und wieder zurück zur Krankenkasse 

wandert, können einige Monate vergehen. Währenddessen sind 

allen Beteiligten die Hände gebunden, eine Intervention ist nicht 

möglich, so lange der Fall nicht abgeschlossen ist. Weiter generiert 

die Schlaufe «Kasse – Hausarzt – Kasse» administrative Zusatz-

kosten, welche es zu vermeiden gibt. Zu guter Letzt ist das Erfassen 

von Überweisungsmeldungen eine verbindliche Pflicht aus den 

Managed Care-Verträgen zwischen dem Ärztenetz und dem 

Krankenversicherer.

Die Analyse zeigte: Mit einer durchschnittlichen Überweisungs-

quote von 18 % arbeitet ein Grossteil der Praxen mehrheitlich mit 

der Option «Kostencontrolling». Aufgrund dessen wurde Ende 2015 

eine Projektgruppe ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Verbesse-

Warum? – Das Projekt

rung der Überweisungsquote anzustossen und somit möglichen 

Konsequenzen seitens der Krankenversicherer entgegenzuwirken. 

Gemeinsam wurden das langfristige Ziel einer 60%-Quote defi-

niert und ein Merkblatt für das Überweisungsmanagement erstellt. 

Dieses Merkblatt wurde Ihnen Anfang Januar gemeinsam mit der 

Kommunikation Ihrer persönlichen Quote zugestellt. Wir bitten 

Sie, dies nach Möglichkeit in Ihren Praxisalltag zu integrieren und 

gemeinsam mit uns und Ihren Kollegen Richtung 60 % zu steuern. 

Bitte an die Ärzte

Dass es möglich ist, zeigen die Resultate der 20 besten Praxen. Wie 

sich die Ergebnisse zwischenzeitlich entwickeln, erfahren Sie im 

dritten Quartal 2016.

Im Namen der Projektgruppe: 

Martina Gottburg, Ressort Managed Care
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Das Projekt «Senior Doc Pool» wurde im 

Mai 2013 von der Argomed lanciert. Der 

Start war nicht ganz einfach, da während 

der letzten drei Jahre nicht allzu viele  

Ärzte in Pension gegangen sind. Unterdes-

sen interessieren sich mehr Ärzte für Praxis-

vertretungen, Ferienvertretungen, Überbrü-

ckung von Absenzen unterschiedlicher Län- 

ge, zusätzliche Verstärkung von Praxisteams 

(z. B. bei Grippesaison) usw. Überlastete 

Hausärztinnen und Hausärzte können sich 

dank der Ruhe und Erfahrung des älteren 

Kollegen oder der älteren Kollegin entlas-

ten. Unterstützende KollegInnen können 

ihren Elan und ihre Freude am Hausarzt-

beruf weiter einbringen.

Die Erfahrung der vergangenen drei Jahre 

zeigt uns, dass zur Optimierung des Prozes-

ses eine Koordination der interessierten 

Ärzte und der nachfragenden Kollegen, 

beziehungsweise Praxen über Argomed 

vorgenommen werden muss. 

Aktive pensionierte Ärzte bitten wir, sich 

bei uns zu melden, damit wir sie unterstüt-

zen können. 

Kontaktieren Sie uns unter: argomed@ 

argomed.ch 

«Senior Doc Pool» – 
Ärzte im aktiven Ruhestand

Verstärkung im 
Managed Care-Team

Andreas Schweizer hat per 8. März 2016 innerhalb der Argomed eine neue 

Funktion übernommen. Er verstärkt das Ressort Managed Care, dies nachdem 

er vier Jahre als Projektleiter in der IT-Abteilung gewirkt hat. Dadurch kennt 

Andreas Schweizer die Argomed-Kunden bereits bestens. Zudem verfügt er 

über ein grosses Know-how im Bereich easy-net. Als Projektleiter Managed 

Care liegt sein Schwerpunkt bei der Netz- und QZ-Betreuung. 

DEFACTO SENIOR DOC POOL



Zentiva: Innovationskraft aus Paris, 
Tradition aus Prag und Kundennähe 
aus Frauenfeld

Seit 2009 gehört das Unternehmen Zentiva als weltweit 

tätige Generika-Firma vollständig zum Sanofi-Konzern.

Hauptsitz von Zentiva und zugleich führendes Zentrum für die 

strategische Ausrichtung und die globale Generika-Entwicklung 

von Sanofi ist Prag. Zentiva-Generika werden hauptsächlich in der 

Tschechischen Republik, in Rumänien, der Türkei und in Deutsch-

land produziert. Der Anteil der in Europa produzierten Präparate 

liegt bei ca. 85 %. Der Schweizer Generika-Markt wird vom Zentiva- 

Standort in Frauenfeld betreut.

Zentiva unterscheidet sich von vielen anderen Anbietern in diesem 

Marktsegment schon durch seine langjährige Tradition und Be-

ständigkeit, denn die Firmenwurzeln reichen bis ins Jahr 1488 nach 

Prag zurück. Heute arbeiten über 6000 Mitarbeiter in 35 Ländern 

für Zentiva. Das Unternehmen ist Marktführer in der Tschechi-

schen Republik, in Rumänien, der Slowakei und der Türkei und 

gehört in anderen europäischen Ländern zu den am schnellsten 

wachsenden Generika-Anbietern. Zentiva steht für qualitativ hoch-

wertige Generika in Kombination mit kundennahen Fortbildungs-

programmen und anwendergerechten Produktdokumentationen. 

Dies ist zweifellos ein wichtiger Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, 

Patienten und medizinische Fachpersonen mit qualitativ hochwer-

tigen und gut dokumentierten Medikamenten zu versorgen.

Das duale Portfolio von Zentiva: Generika und 

Auto-Generika

Neben klassischer Generika gehören auch viele Auto-Generika 

zum Produkt-Portfolio. Möglich wird dies durch die enge Zusam-

menarbeit mit der Konzernmutter Sanofi. Als Tochterunternehmen 

kann Zentiva deren Originalpräparate aus verschiedenen Indika-

tionsgebieten als original-identische Darreichungsform vermark-

ten. Dadurch können Arzt und Apotheker das Originalmedika-

ment durch das Zentiva-Auto-Generikum auch während einer 

bestehenden und bis dato erfolgreichen Medikation austauschen, 

ohne dass Umstellungsprobleme zu erwarten sind.

Für Patienten bedeutet eine solche Umstellung vom Originalprä-

parat auf das Auto-Generikum, dass das original-identische Medi-

kament einen reduzierten Selbstbehalt von 10 % aufweist.
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