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Der Nutzen
von eHealth steigt

eHealth ist in den Praxisalltag eingezogen. Die elektronische KG hat die Papier-KG bei über 
30 % der Allgemeinmediziner ersetzt, mit steigender Tendenz. Elektronische Hilfsmittel 
mit Medikamenten-Datenbank und Interaktionskontrolle sind kaum mehr wegzudenken. 
Der elektronische Austausch medizinischer Daten wie Patientenberichte, Laborwerte und 
administrative Daten steigt rasant. Die Systeme werden immer ausgereifter und der Be-
nutzeraufwand geringer. Der Nutzen von eHealth ist schon lange offensichtlich und er 
steigt weiter.

Die Defacto-Redaktion stellt in dieser Ausgabe den Status Quo und neue Entwicklungen 
vor. Das Online-Patientendossier kommt allmählich in die Umsetzungsphase. Das eRezept 
ist mit Unterstützung von Argomed als ein Baustein davon bereits eingeführt. Für den 
strukturierten Datenaustausch mit Spitälern laufen Pilotprojekte. Die etablierten Anbieter 
der Praxissoftware passen sich der Entwicklung an und erarbeiten die nötigen neuen 
Funktionen. Kritische Stimmen verlangen jedoch mehr Koordination und Möglichkeiten 
zum Datenaustausch.

Immer mehr Möglichkeiten geben uns Hausärzten ein Gefühl der Überforderung. Wir sind 
ja keine IT-Fachleute, sondern bestenfalls motivierte Laien. Nur ist die Medizin noch 
deutlich komplexer als die IT und wir haben trotzdem gelernt, sinnvoll damit umzugehen. 
Wir müssen uns nicht von IT-Fachausdrücken abschrecken oder von Rückschlägen ent-
mutigen lassen. Wir schaffen das! Den Nutzen werden wir und nicht zuletzt unsere 
Patienten ernten. Argomed setzt sich für praxistaugliche Systeme ein und unterstützt 
uns Ärzte bei der Einführung und dem Betrieb.

Dr. med. Heini Zürcher
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«Im Idealfall haben Ärzte, 
Spitäler, Apotheken oder 
Therapeuten jederzeit
Zugriff auf die wichtigsten
Informationen ihrer
Patienten»

eHEALTH

Defacto: Was ist Sinn und Zweck der 
«Strategie eHealth Schweiz»? 
Adrian Schmid: In der Kommunikation
haben Computer und Internet in vielen Be-
reichen unserer Gesellschaft das Papier und 
den Fax abgelöst. Das Gesundheitswesen 
steckt jetzt mitten in diesem Übergangs-
prozess. Ohne koordiniertes Vorgehen be-
steht die Gefahr, dass für viel Geld in sich 
geschlossene IT-Lösungen entstehen und
der Datenaustausch nicht möglich ist. Als 
Patient habe ich aber ein Interesse, dass 
jeder meiner Behandelnden Zugang hat auf 
meine wichtigsten Unterlagen.

Vor welchem Hintergrund wurde eHealth 
Schweiz lanciert?
Die Menschen sind heute sehr mobil: Sie 
wechseln den Kanton, den Arzt, reisen ins 
Ausland und sie wohnen immer weniger 
am Arbeitsort. Dies führt dazu, dass im ent-
scheidenden Moment die richtigen Infor-
mationen oft fehlen oder mit viel Aufwand 
zusammengesucht werden müssen. Hier 
kann eine elektronische Vernetzung we-
sentlich helfen. Vor diesem Hintergrund hat 
der Bundesrat im Jahr 2007 die «Strategie 
eHealth Schweiz» in Auftrag gegeben. Die 
Kantone haben sich dieser Strategie an-
geschlossen – die Umsetzung erfolgt ge-
meinsam.

Welche Teilbereiche umfasst eHealth 
Schweiz genau? 
Die Strategie enthält zwei Umsetzungs-
ziele: Das elektronische Patientendossier
sowie den Aufbau eines nationalen Ge-
sundheitsportals. Das Gesetz zum Patien-
tendossier wird momentan im Parlament 
beraten. Beim Gesundheitsportal wurde 
vor einigen Jahren entschieden, dieses vor-
derhand nicht voranzutreiben. Die knappen 
Ressourcen im Bereich «eHealth» sollen pri-
oritär für den Aufbau des elektronischen 
Patientendossiers eingesetzt werden.

Welches ist der Nutzen von eHealth 
Schweiz a) für die Ärzte und b) für die 
Patienten?
Im Idealfall der Zukunft haben Ärzte, Spi-
täler, Apotheken oder Therapeuten jeder-
zeit Zugriff auf die wichtigsten Informa-
tionen ihrer Patienten, sofern der Patient 
dies will. Also auf aktuelle Ein- oder 
Austrittsberichte, die aktuelle Medikation 
oder wichtige Befunde. Das spart Zeit und 
erhöht die Sicherheit bei der Diagnose und
beim Therapieentscheid. Für die Patienten 
wiederum hat dies den Vorteil, dass sie 
erstens nicht mehr Botengänger ihrer Da-
ten spielen müssen und eine bessere Qua-
lität der Behandlung und mehr Sicherheit 
erwarten dürfen. Von heute auf morgen 

ist dieser Idealzustand aber nicht zu 
haben, die Umstellung wird einige Zeit 
dauern.

Gibt es bei eHealth Schweiz auch Risiken?
Jede Innovation mit neuen Chancen birgt 
auch neue Risiken. Bei der Vernetzung von 
Gesundheitsdaten stehen sicher die The-
men «Datenschutz» und «Datensicherheit» 
im Vordergrund. Dabei heisst Datenschutz, 
dass keine unerlaubten Zugriffe möglich 
sein sollen. Und bei der «Datensicherheit» 
muss garantiert werden, dass die Infor-
mationen in der Ablage oder beim Trans-
port nicht für andere Zwecke gestohlen 
werden können. Die rechtlichen Grund-
lagen zum elektronischen Patientendossier
werden zu beiden Themen klare Vorgaben 
machen.

Wie steht es um den Datenschutz bei 
eHealth Schweiz?
Datenschutz bedeutet, dass nur berech-
tigte Personen Zugriff auf Gesundheits-
daten haben dürfen. Beim elektronischen 
Patientendossier wird die Kontrolle darüber 
bei den Patienten sein. Sie haben erstens 
Einblick in ihre eigenen Daten, können 
zweitens Zugriffsrechte erteilen oder ent-
ziehen und haben drittens jederzeit Einblick 
auf das Protokoll der Zugriffe.

Fragen an Adrian Schmid, Geschäftsführer eHealth Schweiz 
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Was bedeutet es für den einzelnen frei 
praktizierenden Arzt konkret, wenn das 
elektronische Patientendossier eingeführt
wird? Welche Teilbereiche sind zwingend,
welche freiwillig? Wer bezahlt?
Je nach Entscheid des Parlamentes ist die 
Teilnahme am elektronischen Patienten-
dossier für Ärzte freiwillig – oder es gibt 
eine Übergangszeit von 10 Jahren. In einem 
ersten Schritt muss sich der Arzt somit ent-
scheiden, ob und wo er sich einer soge-
nannten «Gemeinschaft» anschliessen will. 
«Gemeinschaften» sind dezentrale Platt-
formen für die elektronische Vernetzung
der Behandelnden. Zweitens muss er mit 
dem Anbieter seines Praxisinformations-
systems klären, ob dieser den standardi-
sierten Anschluss an diese Gemeinschaften 
in der Software einbaut – oder ob die 
Verbindung zur Gemeinschaft über de-
ren Zugangsportal erfolgen muss. Weiter 
braucht der Arzt ein Instrument für seine 
sichere Identifikation – zum Beispiel die 
«Health Professional Card» (HPC) der FMH. 
Damit sind grundsätzlich die Voraussetzun-
gen geschaffen, dass ein Dokument nicht 
mehr ausgedruckt und gefaxt werden 
muss, sondern aus dem Computer einer 
Arztpraxis direkt ins Patientendossier ex-
portiert werden kann. Dazu ist auch keine 
elektronische Krankengeschichte mit struk-
turierter Ablage notwendig, denn das
Patientendossier kann in der Startphase 
auch Word- oder PDF-Dokumente enthal-
ten. Bei den Finanzhilfen sieht der Bund 
eine Unterstützung vor für den Aufbau der 
«Gemeinschaften», nicht aber für den An-
schluss der Behandelnden an diese «Ge-
meinschaften».

Mit was muss ein Arzt rechnen, wenn er 
sich weigert, das elektronische Patien-
tendossier in seiner Praxis einzuführen?
Wir sprechen beim elektronischen Patien-
tendossier nicht über eine Zwangsmass-
nahme, sondern über ein wichtiges Ins-
trument der Zukunft für die Verbesserung
der Behandlungsqualität und der Patienten-
sicherheit. Dies ist im Interesse der Pa-
tienten und der Behandelnden. Wir sind 
uns aber bewusst, dass der Wechsel von 
der analogen in die digitale Welt insbeson-
dere für ältere Ärzte eine Umstellung be-
deutet, die mit Fragen und Unsicherheit 
verbunden ist.

Was wissen Sie über die Akzeptanz bzw. 
über die Bereitschaft der beteiligen Teil-
nehmer, das Prinzip eHealth einzuführen?
Seit Jahren misst der «eHealth Barometer» 
den Puls bei den Akteuren. Die Zahlen aus 
diesem Jahr zeigen, dass 54 Prozent der 
Stimmbevölkerung «eher» oder «bestimmt»
für die Einführung des elektronischen Pa-
tientendossiers sind. Bei den Ärzten ist die 
Quote sogar bei 64 Prozent. Bei beiden 
Gruppen ist der Kreis der Unentschlosse-
nen aber noch recht gross, weil sie die De-
tails des Projektes nicht kennen. Auch bei 
Umfragen zur Förderung der koordinierten
Versorgung gelten «eHealth»-Instrumente 
und das elektronische Patientendossier als 
wichtige Instrumente.

Die FMH hat bereits ein Referendum an-
gekündigt, wenn sich der Nationalrat mit 
dem Obligatorium durchsetzen sollte. 
Wie ernst nehmen Sie diese Drohung?

Was würde ein allfälliges NEIN bei einer
Volksabstimmung bedeuten?
Der Ständerat hat das Gesetz in der ersten 
Lesung ohne Gegenstimmen verabschie-
det, der Nationalrat mit nur vier Gegen-
stimmen. Die politische Unterstützung ist 
also sehr gross. Das wird auch die Ärzte-
schaft zur Kenntnis nehmen.

Wo steht die Schweiz beim Thema eHealth 
im internationalen Vergleich?
Andere Länder sind weiter, andere weniger 
weit. Generell kann man sagen, dass in 
Europa die Länder mit einem eher staat-
lichen Gesundheitswesen schneller voran-
kommen. Die föderale Schweiz braucht et-
was mehr Zeit, dafür hat die Umsetzung 
hoffentlich die notwendige Bodenhaftung 
in den Versorgungsregionen. Für uns ist 
wichtig, dass unsere Konzepte und die aus-
gewählten Standards voll und ganz mit der 
internationalen Entwicklung im Einklang 
stehen. Denn wir wollen keine Schweizer 
«eHealth»-Insel bauen.

Ist auch ein internationaler Austausch 
von elektronischen Gesundheitsdaten
über Landesgrenzen hinweg vorgesehen?
Europa ist bestrebt, auch im Gesundheits-
wesen die Grenzen zu öffnen und die grenz-
überschreitende Gesundheitsversorgung
zu ermöglichen. Das Konzept dafür steht. 
Es wird in jedem Land sogenannte «Natio-
nale Kontaktpunkte» geben. An diesen 
Eingangs- und Ausgangs-Punkten wird si-
chergestellt, dass der Datentransfer koor-
diniert, sicher und rechtlich einwandfrei 
erfolgt. Erste Pilotprojekte dazu sind etab-
liert, die Schweiz ist mit dem Kanton Genf 
und mit seinem Universitätsspital an diesen 
Projekten beteiligt.

Wohin kann sich ein Arzt wenden, wenn 
er konkrete Fragen hat zu eHealth 
Schweiz und zum elektronischen Patien-
tendossier?
Die FMH hat eine «eHealth»-Fachstelle und 
eine ständige Arbeitsgruppe. Zudem gibt 
es das von der FMH finanzierte Institut für 
Praxisinformatik, das sich um die gemein-
samen Themen rund um Informations-
systeme der Ärzte kümmert.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker, 
Redaktor Defacto

Adrian Schmid ist seit Anfang 2008 
Leiter der Geschäftsstelle von «eHealth 
Suisse» in Bern. Die Organisation wird 
von Bund und Kantonen gemeinsam 
finanziert und geführt.
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Das Patientendossier im Parlament:
Einigung im letzten Moment

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

Die mit dem Regenbogen

47
14

Fragen Sie nach günstigen
Mepha-Generika.

www.mepha.ch

In der Schlussabstimmung am 19. Juni 2015 
haben sich National- und Ständerat zum 
Ende der Sommersession nun doch noch 
auf eine gemeinsame Lösung bezüglich des 
Obligatoriums der Einführung des Patien-
tendossiers geeinigt. Danach müssen Spi-
täler und Pflegeheime die Dossiers zwin-
gend einführen, die Ärzteschaft (zumindest 
vorerst) nicht.
Der Nationalrat hatte sich bis zuletzt für 
strengere Regeln und ein Obligatorium 
auch für die Ärzte ausgesprochen. Bundes-
rat und Ständerat wollen anderseits, dass 
sich sowohl Patienten als auch Ärzte und 

andere Leistungserbringer im ambulanten
Bereich freiwillig für ein elektronisches 
Patientendossier entscheiden können. Die-
se Ansicht hat sich nun durchgesetzt, der 
Nationalrat ist auf die Linie des Bundesrates 
und Ständerates eingeschwenkt.
Gleichwohl ist die Pflicht zur obligatori-
schen Einführung des Patientendossiers für 
ambulante Leistungserbringer noch nicht 
vom Tisch. Die Gesundheitskommission
des Nationalrates forderte vom Bundesrat 
einen Bericht zur Frage, ob Ärzte, die neu 
eine Praxisbewilligung erhalten, zu elektro-
nischen Dossiers verpflichtet werden sol-

len. Für bisherige Ärzte gäbe es diese Pflicht 
nicht.
Gesundheitsminister Alain Berset erklärte 
sich mit dem Vorschlag einverstanden und 
versicherte dem Nationalrat, den Bericht 
bis Ende August 2015 vorzulegen. 
Die Räte beschlossen zudem eine differen-
zierte Übergangsregelung. Spitäler müssen 
die elektronischen Dossiers bis drei Jahre 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ein-
führen. Pflegeheime und Geburtshäuser 
dagegen haben für die Umstellung fünf 
Jahre Zeit. 

Bernhard Stricker

INSERAT
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«Der Aargau ist in einer 
Pionierrolle»

Defacto: Als eHealth-Bereichsleiter von 
Argomed sind Sie an vorderster Front in 
der eHealth-Entwicklung dabei. Was sind 
für Sie die aktuellen Hotspots?
Andreas Schoepke: Schweizweit läuft 
viel. An verschiedenen Orten, oft unkoor-
diniert, werden eHealth Projekte ange-
packt – mit mehr oder weniger Erfolg. Von 
den Aargauer Projekten sind eRezept (in 
Zusammenarbeit mit dem AAV) und eCom 
(Spitalzuweisung KSA/KSB) zu nennen, die 
ich als wesentliche Bausteine in der Ent-
wicklung zur integrierten Versorgung be-
trachte. Wünschenswert wäre auch die 
Anbindung der weitgefächerten Spitex-
Landschaft. 

Bei der Praxissoftware konkurrenzieren
sich viele grosse und kleine Software-
häuser. Als Aussenstehender habe ich den
Eindruck, es passiere nicht viel Neues. 
Wie ist Ihr Eindruck?
Das ist heute ein reiner Verdrängungs-
markt. Neuerungen erfolgen nicht auf ei-
gene Initiative, sondern reaktiv und zöger-
lich, möglichst mit proprietären Lösungen, 
um die Kunden weiter an sich zu binden. 
Die Softwarelandschaft darf nicht mit wei-
teren Datenflussbrüchen vollgestellt wer-
den. Universelle Schnittstellen mit integ-
rierter Zugriffsberechtigung sind für die 
zukünftigen eHealth-Anwendungsfälle nö-
tig. Es ist Aufgabe der kantonalen Stellen, in 
Zusammenarbeit mit den Anwendern und 
der Industrie, hier (interkantonal) anstos-
send und regulatorisch tätig zu werden. Die 
Spezifikationen der Schnittstellen müssen 
am Runden Tisch mit Entwicklern und An-
wendern festgelegt werden. Bis jetzt sind 
die fehlenden Schnittstellen immer das 
Nadelöhr gewesen bei der Entwicklung 
von neuen user cases.

Viele Projekte, die Sie genannt haben, 
werden im Kanton Aargau entwickelt. 
Warum gerade hier? Andere Kantone 
sind grösser! 
Der Aargau ist in einer Pionierrolle, weil 
er nicht primär auf ein einziges Produkt 
setzt, sondern zuerst die Bedürfnisse 
evaluiert hat. Erst dann werden auf dieser 
Basis die technischen Lösungen entwickelt. 
Weil diese Entwicklung nutzergetrieben 
ist, ist damit auch deren tatsächlicher 
Gebrauch gesichert. Die kantonale Aus-
führungsgesetzgebung zu den Themen
eHealth und Datenschutz wurde parallel 
zu den Projekten eRezept und eCom ge-
staltet. Das hat erlaubt, dass die Erfahrun-
gen mit Pilotprojekten in die Gesetzgebung 
einfliessen konnten. Nicht zuletzt hat der 

Kanton Aargau auch finanzielle Mittel be-
reit gestellt, die die Projekte angestossen 
haben.

Warum werden Projekte zum Datenaus-
tausch nicht gleich gesamtschweizerisch
entwickelt? Viele verschiedene Normen
lähmen doch. Ich denke an die früher 
völlig unterschiedlichen Mass- und Münz-
einheiten, wo erst das metrische System 
und der Franken die Grundlage zum 
Warenaustausch gelegt und damit die 
spätere Prosperität ermöglicht haben.
Das Gesundheitswesen ist immer noch in 
kantonaler Hoheit. Eine gesamtschweizeri-
sche Lösung, auch wenn durch eHealth 
Schweiz begleitet, muss zu viele Interessen 
unter einen Hut bringen, was die Entwick-
lung gelähmt hat. Besser sind kleine lokale 
Gruppen, welche mit einem bottom up-
Ansatz viel mehr Dynamik entwickeln 
können.

Welche Rolle hat eHealth Schweiz? 
eHealth Schweiz gibt gesamtschweizerische 
Empfehlungen zu technischen Standards 
ab, begleitet und verbindet die verschiede-
nen kantonalen Projekte. 

Gibt es da konkrete Ergebnisse?
eHealth Schweiz arbeitet im Auftrag von 
BAG und GDK. Sie soll technische Stan-
dards erarbeiten und Vorschläge für eine 
Rahmenarchitektur machen, die ihrerseits 
mit internationalen Standards kompatibel 
sein muss. eHealth Schweiz kann solche 
technische Rahmenbedingungen zwar nur 
vorschlagen und nicht verordnen. In der 
Branche wird jedoch auf sie gehört.

Welche Rolle spielt Argomed bei den ver-
schiedenen Projekten?

Interview mit Dr. Andreas Schoepke, Bereichsleiter eHealth  
von Argomed
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Argomed war Initiant oder Mitentwickler 
beim eRezept. Beim kantonalen Projekt 
eCom hat Argomed den Auftrag, die nie-
dergelassenen Ärzte ( Grundversorger und 
Spezialisten) anzubinden und zu schulen.
Hier laufen gegenwärtig Pilotversuche. In 
der Vergangenheit hatte Argomed ein 
Mandat des Gesundheitsdepartements zur
Analyse der Datenflüsse im kantonalen Ge-
sundheitswesen auf Stufe Leistungserbrin-
ger (eGO-Projekt). Dabei wurden insbeson-
dere die Bedürfnisse der Grundversorger
geklärt. In Solothurn ist ein Anlauf für ein 
Projekt eSpitex unternommen worden, der 
jedoch wegen des Rückzugs des Software-
produkts gescheitert ist. Die Argomed hat 
Ideen für einen entsprechenden Ansatz im 
Kanton Aargau. Wiederum sind dafür uni-
verselle Schnittstellen nötig, im interprofes-
sionellen Umfeld der integrierten Versor-

gung um so mehr! Argomed unternimmt 
auch Abklärungen im Auftrag von Gemein-
den zur Analyse der heutigen hausärztlichen 
Versorgung, des künftigen Bedarfs und der 
zu treffenden Massnahmen.

Werden Aargauer Projekte auf die ande-
ren Kantone übertragen, in denen es 
Argomed-Ärzte gibt? 
Gegenwärtig laufen Diskussionen, ob das
eRezept auf den Kanton Bern übertragen 
werden kann. Das ist ebenfalls ein wich-
tiger Nicht-SD-Kanton. Die Realisierung 
hängt von den lokalen Playern ab (Ärzten 
und Apothekern). Wir haben ebenfalls 
Ideen zur zukünftigen Deklination des 
Modells auch für SD-Kantone.

Mit welchen Angeboten unterstützt Argo-
med die Ärzte?

Die Einführung der Hausarztmodelle ver-
langte zwingend eine Praxis-IT-Landschaft. 
Wir haben deshalb schon früh Erfahrungen 
mit dem Datenaustauch gemacht. Managed 
Care war deshalb Schrittmacher für IT und 
erlaubte auch, in diese zu investieren. Auch 
Argomed hat das Thema aufgegriffen. Einer-
seits mit der Entwicklung und Förderung von 
eHealth-Anwendungsfällen, andererseits mit
dem Aufbau von IT-Services. Dieser Firmen-
bereich liefert Praxen Hard- und Software 
koordiniert aus einer einzigen Hand mit 
Ärzte-Know-how. Wir bieten die ganze Pro-
zesskette an, angefangen von Beratung über 
Soft/Hardware, Projektierung, Installation, 
Schulung und Wartung bis hin zum laufenden 
Anwendersupport. Das Angebot richtet sich
an Einzelpraxen wie auch an Gruppenpraxen.

Die Fragen stellte Dr. med. Heini Zürcher

Dieses Gerät vereinfacht die Administration. 

Oft müssen wir die Krankenversicherung und 

die Versichertennummer wissen. Beispiele 

sind Kostengutsprachegesuche, Rezepte für 

den Medikamentenversand oder auch die 

Rechnungsstellung direkt an die Versicherer 

(im tiers payant-System). Mit Hilfe der Ver-

sichertenkarten kommen wir leicht zu den 

benötigten Informationen. Der Kartenleser 

von HIN holt die Angaben in Real-Time von 

den Krankenversicherern ab. Die aktuelle 

Adresse des Versicherten, seine Kranken-

kasse, seine Versichertennummer und seine 

Versicherungsdeckung kommen direkt auf 

den PC. Einige Praxisprogramme können die 

Daten direkt übernehmen. Das manuelle Erfas-

sen von Patientendaten wird überflüssig.

Der Datenaustausch erfolgt geschützt über 

HIN. Ein HIN-Abo ist deshalb Voraussetzung. 

Der HIN Covercard Service ist kostenlos im 

HIN Abonnement enthalten. 

Der Chipleser kostet einmalig CHF 169.– 

(+ MwSt.). Laufende Kosten fallen nicht an.
Dr. med. Heini Zürcher

Kartenleser für Versichertenkarten
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eHAG – elektronisches Patienten-
dossier (ePD) für den Aargau

«eHealth Aargau – Gesundheit digital ver-
netzt» (eHAG) ist eine breit abgestützte 
Vereinigung von Leistungserbringern, Patien-
tenorganisationen, Versicherern, Bildungs -
institutionen, Anbietern von Produkten und 
Dienstleistungen und von Gemeinden. Der
Verein wurde am 25. September 2014 ge-
gründet und hielt seine erste Mitgliederver-
sammlung am 26. Februar 2015 ab – mit 
bereits 181 Mitgliedern. Im Vorstand sitzen 
Vertreter der Leistungserbringer und des
Kantons. Dr. Ulrich Bürgi vom KSA ist Ver-
treter der Ärzte.
Der Verein bezweckt, die Leistungserbrin-
ger bei der Umsetzung des Bundesgesetzes 
über das elektronische Patientendossier
(EPDG) zu unterstützen sowie organisatori-
sche (Gemeinschaft nach EPDG) und tech-

nische Grundlagen (gemäss Empfehlungen
eHealth Schweiz) zu schaffen. 
Bis zum Herbst 2015 sind unter anderem 
eine Leistungsvereinbarung mit dem Kan-
ton geplant und Vorarbeiten für die Aus-
schreibung der technischen Komponenten 
für das ePD. Auch sollen Anwendungsbei-
spiele unterstützt oder weiterentwickelt 
werden (z. B. eCOM, eRezept, eImpfdos-
sier). Weil der Aargau seit Jahren aktiv ist, 
beispielsweise mit MIVAG (Masterplan in-
tegrierte Versorgung Aargau) und diversen
eHealth-Projekten, kann eHAG auf vielen 
Vorarbeiten aufbauen. Sie sind entweder 
schon umgesetzt oder in der Pilotphase.
Das Departement Gesundheit und Soziales 
(DGS) startete im Sommer 2010 das Vor-
projekt «eHealth Aargau 2015». Dieses Pro-

jekt endet am 31. Dezember 2015. Danach 
liegt die Verantwortung für eHealth und 
das elektronische Patientendossier beim
Verein eHealth Aargau. Ab 2017, wenn das 
Bundesgesetz zum elektronischen Patien-
tendossier in Kraft tritt, soll das ePD dann 
operativ werden können.

Dr. med. Heini Zürcher

Projekt eRezept für den 
Kanton Aargau

Im Kanton Aargau haben die Argo-
med und HCI ein Modell entwickelt 
und in Zusammenarbeit mit dem Apo-
thekerverband umgesetzt.
Das Ausstellen eines Rezeptes ist in der 
Grundversorgerpraxis in einem Nicht-SD-
Kanton der häufigste Vorgang, womit er ein 
exzellentes Potenzial als eHealth-Anwen-
dung hat. Der Kanton ist über die Aktivitäten 
informiert und unterstützt das Vorgehen.
In einer ersten (über zwei Jahre angesetzten) 
Pilotphase wird das eRezept einerseits in 
Papierform mit einem Strichcode versehen 
an den Patienten abgegeben, andererseits
wird das eRezept parallel elektronisch in die 
docbox-cloud übermittelt und dort bis zum 
Bezug oder aber längstens 30 Tage gespei-
chert. In der Apotheke wird das Rezept mit-
tels Strichcode aus der cloud direkt in das 
Apotheken-IT-System eingelesen. Mit die-

sem Vorgehen wird den Anforderungen des 
Datenschutzes und der Wahlbezugsfreiheit 
des Patienten Rechnung getragen. 
Der offizielle Start des Projektes erfolgte 
Anfang Jahr. Es wurden 48 Ärzte geschult 
und 102 Apotheken haben sich zur Teilnah-
me verpflichtet. Anlässlich eines Netzwerk-
Gesundheit-Anlasses konnte ich mich per-
sönlich von der positiven und begeisterten 
Aufnahme des Projektes durch die nieder-
gelassenen Apothekerinnen und Apotheker
überzeugen. Ärzteseits ist die Aufnahme 
leicht verhaltener. Dies hat mit den noch 
fehlenden (docbox-) Schnittstellen zur Pra-
xissoftware zu tun. Aktuell verfügen Elexis, 
Triamed und Ärztekasse CB7/8 über entspre-
chende Schnittstellen, Vitodata entwickelt 
eine solche auf den Sommer. Mit weiteren 
Software-Anbietern muss weiterhin Über-
zeugungsarbeit geleistet werden, damit feh-

lende Schnittstellen von IT-Endanbietern zu-
kunftsweisende Projekte nicht behindern.
Die Medikationssicherheit ist ein disziplinen-
übergreifendes Thema in der integrierten
ambulanten und stationären Versorgung
und betrifft Leistungserbringer ebenso wie 
die Pflege und Spitex, die Versicherer und 
den Kanton. Deshalb ist der Aufbau einer 
stets aktualisierten Medikationsplattform 
mittels der zukünftigen Aggregation der
eRezepte der ambulanten und stationären 
Leistungserbringer ein zentrales Anliegen. 
Eine solche Medikationsplattform wird den 
Kernbaustein eines zukünftigen virtuellen
elektronischen Patientendossiers bilden.
Der Kanton Aargau im Verbund mit innova-
tiven Grundversorgerakteuren wie Argo-
med bewegt sich damit auf richtungswei-
sendem Weg.

Dr. med. Andreas Schoepke
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Das Teilprojekt Praxisintegration
im Projekt eCom von KSA/KSB

Die Kantonsspitäler Aarau und Baden ha-
ben als Klinikinformationssystem das KISIM 
beschafft und eingeführt. Die gleichzeitig 
und gemeinsam beschaffte Vivates/Or-
chestra Lösung der Post AG garantiert den 
Informationsfluss in und aus dem Spital-
system zu den ambulanten Leistungserbrin-
gern. Diese Lösung wurde von den Kan-
tonsspitälern gewählt, um die Prozesse und 
Informationsflüsse im, ins und aus dem 
Spital zu vereinheitlichen und zu standar-
disieren, dies nicht zuletzt nach den er-
nüchternden Erfahrungen mit dem Zu-
weisungsportal des KSA, das weitgehend 
ungenutzt blieb.
Das Teilprojekt Praxisintegration beinhaltet 
die Anbindung der Praxisinformationssys-
teme (Praxissoftware) via docbox-Schnitt-
stelle in das KISIM. Es wird nach einer Test-
phase mit einer «attenuierten» Testversion 
mit 3 Testpraxen nun in einem Pilotversuch 

mit je ca. 10 Praxen um das KSA/KSB mit 
einer «scharfen» Version geschult, einge-
führt und ausgewertet. Argomed führt die-
ses Teilprojekt Praxisintegration durch, im 
Auftrag des Gesundheitsdepartements
DGS. Das Teilprojekt gliedert sich in vier 
Phasen:
1. Ist-Zustand Analyse: Unser IT-Techniker, 

André Walker, hat alle Pilotpraxen be-
sucht und alle Arbeitsstationen auf Hard-
ware- und Softwarekompatibilität mit 
dem Pilotprojekt durchgecheckt.

2. Gruppenschulungen im Mai mit der Ver-
mittlung der Projektgrundlagen.

3. Praktische Integrationen jeder Praxis in 
der zweiten Maihälfte.

4. Bis Ende August wird für Fragen der 
Pilotteilnehmer ein Helpdesk betrieben. 
Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt wird eine 
Pilotprojektauswertung/Beurteilung vor-
genommen.

In einer ersten Etappe werden nur selektive 
Zuweisungen mit dem von Ärzteseite ent-
wickelten Standardformular verarbeitet. 
Notfälle werden vorerst wie bisher zuge-
wiesen.
Argomed kann sich vorstellen, die Schu-
lung der weiteren, Nicht Pilot-Ärzte/Praxen 
zu übernehmen, die an der elektronischen 
Spitalzuweisung im Kanton Aargau interes-
siert sind.
Mit der elektronischen Zuweisung des Pa-
tienten direkt aus dem PIS in das Spital ist 
ein weiterer häufiger Anwendungsfall des 
Grundversorgers eHealth-mässig aufgear-
beitet. Die Argomed Ärzte AG (Argomed – 
wir integrieren Grundversorgung) sieht hier
ein wichtiges Betätigungsfeld zum Nutzen 
der GrundversorgerInnen.

Dr. med. Andreas Schoepke

ZAD: der Kanton Zürich gibt Gas
Im Kanton Zürich sol-
len die ersten elektro-
nischen Patientendos-
siers im Frühsommer 
2016 eröffnet werden 
können. Eine Gemein-
schaft von Leistungs-
erbringern ZAD (Zu-
rich Affinity Domain) 
will das zusammen 
mit der Gesundheits-
direktion verwirklichen. Von den Leistungs-
erbringern sind die Spitäler, die Ärztegesell-
schaft (federführend ist Dr. Urs Stoffel), 
Curaviva, der Spitexverband und der Apo-
thekerverband beteiligt.
Der Verein ist im Juni 2014 mit einigem 
Medienecho gegründet worden. Im Febru-
ar 2015 ist das Ausschreibungsverfahren 

gestartet worden. Gesucht wird ein Unter-
nehmen, welches die technische Plattform 
entwickeln und betreiben soll. Der Aufbau 
der Plattform wird vom Bund und mass-
geblich vom Kanton unterstützt – wie es im 
EPDG (Elektronisches Patienten Dossier 
Gesetz) vorgesehen ist. Der Betrieb der 
Plattform soll dann selbsttragend sein. Da-
für gibt es verschiedene Szenarien, die im 
Rahmen der Ausschreibung geprüft wer-
den. Der Aufbau soll ab Herbst 2015 erfol-
gen. Die Plattform muss konform sein mit 
der nationalen Strategie eHealth Schweiz 
und die Vorgaben des EPDG einhalten. 
Mit dem ePatientendossier soll jede Person 
im Kanton Zürich die Möglichkeit erhalten, 
freiwillig ihre medizinischen Daten medizi-
nischen Fachpersonen zugänglich zu ma-
chen. Wenn die benötigten Informationen

zur Verfügung stehen, erhöht das die Si-
cherheit, ermöglicht die bessere Koordina-
tion und vermeidet Doppeluntersuchun-
gen. Die Daten werden aber nicht zentral 
gespeichert, sondern dort, wo sie erzeugt 
wurden. Über das ePatientendossier wer-
den sie abgerufen und sichtbar gemacht. 
Die Einführung des ePatientendossiers er-
folgt dezentral über sogenannte Stamm-
gemeinschaften. ZAD ist dafür vorgesehen, 
eine solche Stammgemeinschaft zu bilden, 
kantonsweit für den Kanton Zürich. Solche 
Stammgemeinschaften können sich natio-
nal vernetzen.

Dr. med. Heini Zürcher

Dr. Urs Stoffel
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Überblick über die
Ärztesoftware

In allen Praxen ist eine Software für die Ad-
ministration im Einsatz. In jeder Software 
ist mindestens als Option das elektronische 
Patientendossier (elektronische Kranken-
geschichte, eKG) verfügbar. Die Kosten und 
der Aufwand für die Umstellung haben die 
meisten von uns lange von der Umstellung 
abgehalten. Immerhin haben heute gut 
30 % der Allgemeinmediziner umgestellt, 
mit steigender Tendenz. Von diesen will 
niemand mehr zurück. 
Bei den Kosten sorgt die grosse Konkur-
renz dafür, dass die Preise nicht mehr in den 

Himmel steigen. Es gibt aber Ärzte, welche 
sich von ihrem Softwarehaus abgezockt 
fühlen, gleichzeitig aber den Aufwand 
scheuen, auf eine andere Software umzu-
steigen.
Es lohnt sich, vor einer Umstellung ver-
schiedene Produkte zu evaluieren. Zuerst 
gilt es, sich über die eigenen Bedürfnisse 
klar zu werden. Der Kurs «going paperless» 
des Instituts für Praxisinformatik (www.
praxisinformatik.ch) schafft gute Grund-
lagen. Der Praxiscomputer-Workshop von
FMH-Services (www.fmhservices.ch) hilft 

zu einer ersten Marktübersicht. Dort lässt 
sich auch der Software-Katalog 2015 her-
unterladen.
Im Folgenden haben wir eine Übersicht 
über gängige Software zusammen gestellt. 
Falls die eine oder andere Software verges-
sen wurde, bieten wir diesen Firmen an, ihr 
Produkt im gleichen Umfang in der nächs-
ten Ausgabe zu publizieren. Die Interessen-
bindung des Autors sei hier genannt: Er ist 
mit seiner Gemeinschaftspraxis Anwender 
von Elexis und hat sich (als Kleinaktionär) an 
der Medelexis AG beteiligt. 

Anzahl
Installationen

2371

758

6100

1560

615

410

730

234

644

>320

k.A.

900

347

155

1028

342

277

790

400

210

240

211

172

>220

k. A.

k. A.

30

13

2021

738

615

590

502

348

320

234

185

>100

93

80

76

30

50%

460

283

210

60%

70–80%

50%

222

53

> 50

45

k.A.

44

k.A.

>3 Arbeitsplätze Anzahl eKG Anzahl eKG bei
Grundversorgern

Software

Vitodata (Vitomed AG)

Achilles (Axon Lab AG)

MediWin CB (Ärztekasse)

Aeskulap (Kern Concept AG)

Winmed (TMR AG)

SiMed (Amétiq AG) auf Mac

Triamed (HCI Solutions AG)

Elexis (Medelexis AG)

pex II (Delemed AG)

MEDICOwin (Infocall AG)

Praxistar (Praxinova AG)

Curaprax (Curabill Swisscom AG)

mFmed EVOLUTION (Variosoft AG)

MCS Medical Comuter Systgems (ISE Watt)

Bei der Auswahl soll man auf ein Produkt 
setzen, das bereits in Gruppenpraxen ein-
gesetzt wird. Dieses Kriterium muss zwin-
gend in die Evaluation einfliessen. Der Grund 
ist, dass auch heutige Einzelpraxen sich ir-
gendeinmal dem Megatrend zu Gemein-
schaftspraxen anschliessen werden. Deshalb 
muss die Software zukunftsfähig sein. Soll 
eine Einzelpraxis erweitert werden oder 
werden Nachfolger gesucht, ist die durch-
geführte Umstellung auf eine elektronische 
Krankengeschichte entscheidend.

Dr. med. Heini Zürcher

Quelle: Software 2015 von FMH Services. Auch die Anzahl Installationen und 
die Zahl der installierten KGs wurde von dort übernommen. Die Anzahl Grup-
penpraxen lässt sich nicht finden, jedoch kann die Anzahl Installationen auf 
>3 Arbeitsplätzen als ungefähres Indiz dafür genommen werden. Die Reihen-
folge in der Tabelle richtet sich nach der Anzahl eKG. Die Angaben sind Selbst-
deklarationen der Softwarehäuser. Die Zahlen von Medelexis wurden direkt dort
erfragt. Elexis gibt es auch als Open Source-Software, wobei naturgemäss keine 
Zahlen zu den Anwendern bekannt sind. Eine Aktualisierung der Zahlen über die 
Websites der Anbieter ist nicht möglich, weil sich dort keine Angaben finden.
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eMediplan – der Medi-
kamentenplan unserer Zeit

Im Kanton Thurgau haben Vertreter der frei 
praktizierenden Ärzte, der Spitäler, Apothe-
ken, Spitex und Pflegeheimen sowie Labor, 
Informatik, eHealth und dem Kanton ge-
meinsam eine Konzeptskizze für einen 
«elektronisch» geführten Medikamenten-
plan erarbeitet: den eMediplan. Er nutzt 
die heutigen technologischen Möglichkei-
ten zur Optimierung des Medikationspro-
zesses.
Der eMediplan umfasst die vollständige, 
aktuelle Medikation eines Patienten. Diese 
Übersicht über die Medikation ist notwen-
dig für eine sichere Verordnung, für die Ab-
gabe oder die Bereitstellung zur Einnahme. 
Die Einführung des eMediplans ist nicht nur 

ein Beitrag zur Arzneimittel-Therapiesicher-
heit, sondern auch zur koordinierten Ver-
sorgung und zu eHealth. Und zur Sicherheit 
des Patienten, denn: Wie soll ein Patient 
seine Medikamente korrekt einnehmen,
wenn er diese nicht alle zusammen auf 
einem für ihn verständlichen Plan von sei-
ner Ärztin, seinem Arzt erhält?
Die Papiervariante des eMediplan trägt 
einen 2D-Barcode, der die Informationen
zur Medikation beinhaltet. Durch das Ein-
scannen der Medikation ins eigene Infor-
mationssystem wird die Medikamenten-
anamnese erleichtert. Veränderungen der
Medikation werden im eigenen Informa-
tionssystem dokumentiert. Am Ende der 

Konsultation erhält der Patient einen neuen 
vollständigen eMediplan.
Den eMediplan gibt es nicht nur als Papier-
variante mit 2D-Barcode, sondern auch als 
«PDF» oder als strukturierter Datensatz, der 
von den Gesundheitsfachpersonen ent-
weder entlang des Patientenpfads weiter-
geleitet oder ins ePatientendossier (eHealth 
Schweiz) gestellt werden.
Der eMediplan stösst auf sehr breite Ak-
zeptanz. Es existieren bereits lauffähige 
Prototypen. Die Pilotierung und Einführung 
ist für die erste Hälfte 2016 geplant. 

Dr. med. Andreas Bührer, 
Projektleiter eMediplan
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Der eHealth Connector – 
die Anbindung zu den 
Formaten von eHealth
Schweiz

In vielen Teilbereichen der Medizin besteht 
heute schon die Möglichkeit, elektronisch 
zu kommunizieren (eKommunikation). Die
Kommunikationslösungen sind Einzellösun-
gen, nicht miteinander verbunden und zu 
schwerfällig in der Bedienung. eKommuni-
kation soll möglichst einfach, hindernisfrei, 
bedienungsfreundlich und direkt aus der
elektronischen Krankengeschichte (eKG) 
möglich sein. Der eHealth-Connector könn-
te in dieser Beziehung einen Durchbruch 
bringen.

Die heutige Situation
«Meine Impfungen», Viavac/Impfcheck, 
docbox, Zuweiser-Portale, Blue Evidence, 
Medikamentenbestellungen, Empfang von
Labordaten usw. – viele Prozesse laufen 
schon elektronisch. So müssen bei der Me-
dikamentenbestellung die Medikamente
nach Vorgabe des Grossisten ganz unter-
schiedlich in eine Datei «verpackt» und auf 
verschiedene Arten übermittelt werden.
Das heisst, die Verbindung zwischen der 
elektronischen Krankengeschichte (eKG) 
und der Adressaten setzt spezielle «Ab-
sprachen» voraus.
Dies ist teuer und verschleisst Program-
mier-Ressourcen. Es hat zudem zur Folge, 
dass der Anwender sich mit verschiedens-
ten Hindernissen konfrontiert sieht, wie
«Anbieter-spezifische Bedienungsoberflä-
chen», «einloggen in Webservices» usw. 
(Impfcheck, Zuweiser-Portale, SUVA, SVA 
u.a.). Dies ist für den Anwender oft frustrie-
rend und ermüdend.

Hindernisfreie eKommunikation
Der Software-Anbieter einer eKG möchte 
für einen definierten Prozess, wie die Medi-
kamentenbestellung, den Verbindungsan-

schluss zu den verschiedenen Grossisten 
nur einmal programmieren müssen und 
nicht für jeden Grossisten einen andern. Für 
den Anwender heisst «hindernisfreie Kom-
munikation» anstossen des Bestellprozes-
ses aus seiner eKG heraus und Empfang 
von Grossisten-Daten (Kommentare, Nota
usw.) direkt in seiner eKG, am Ort seiner 
Wahl.
Solche eKommunikation setzt ein Konzept 
voraus, welches keine gesonderte Ab-
sprache zwischen dem Sender und dem 
Empfänger erfordert. Das heisst, der Sen-
der muss nicht wissen, mit welchen Syste-
men oder welcher Software der Empfänger 
arbeitet. Er muss nur wissen, welche Daten 
er aus der eKG in der zu sendenden Datei 
zur Verfügung stellen muss. Voraussetzung
für eine solche Funktionalität sind Stan-
dards a) für die Datei, d.h. für den Inhalt 
der Informationen (Semantik), und b) für 
die technische Übermittlung.

eHealth Schweiz
Hier kommt die Koordinationsfunktion von
eHealth Schweiz ins Spiel. Denn sollen für 
die eKommunikation definierter Prozesse 
keine Absprachen mehr nötig sein, muss 
ein offiziell anerkannter Standard gelten, 
worin der Anwender seine Daten einspei-
sen kann und daraus entnehmen kann. Die-
ser Standard muss die Bedürfnisse aller 
eHealth-Teilnehmer abdecken. All diese 

Bedürfnisse zu kennen und diese dann in 
ein Austauschformat zu giessen braucht 
Koordination – zwischen allen Anwendern 
und mit den Technikern, welche das Aus-
tauschformat formulieren.
Bisher wurden 3 Austauschformate freige-
geben. Alle stützen sich auf die Standardi-
sierungsrichtlinien von IHE ab. IHE ist eine 
internationale Initiative mit einem grossen 
Rahmenwerk offen zugänglicher Standards 
für medizinischen Datenaustausch.

Der eHealth-Connector
Das elektronische Impfdossier ist für die 
Haus- und Kinderärzte von grossem Inte-
resse, denn die Implementierung des Aus-
tauschformates in die eKG wird einen bi-
direktionalen Austausch von Impfdaten 
und den Impf-Check ermöglichen. 
«Elexis OpenSource» startete mit medshare 
erste Abklärungen zur Anbindung des Aus-
tauschformates in Elexis/Medelexis. Bei der 
Planung einer Anbindung wurde sofort 
klar, dass ein eDatenaustausch via IHE-
Standards über eine vom Programm gekap-
selte Komponente am meisten Sinn macht. 
Diese sollte zudem auch die zukünftigen 
Austauschformate, die Profile für sicheren 
Datenaustausch, Authentifikation usw. be-
inhalten, plattformunabhängig sein und 
Anwendersoftware soll über eine einfache 
Programmier-Schnittstelle an die Kompo-
nente angeschlossen werden können. 
Das erste Release des eHealth-Connectors 
wurde im April 2015 veröffentlicht. Pro 
Jahr sind 2 Releases geplant (Frühling und 
Herbst). Der eHealth-Connector ist Open-
Source und kostenlos erhältlich. 

Dr. med. Franz Marty, 
Medizinisches Zentrum

gleis d (Chur) und VR Medelexis
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Unterstützung
aus einer Hand

André Walker, Teamleitung
Informatiker FA, Projektleiter

Andreas Schweizer
Informatiker FA, Projektleiter

Rilind Hasani
Supporter

Angebot 1: Online-Backup Angebot 2: IT-Gesundheits-Check

Steigende Anforderungen an die Informatik-

Infrastruktur führen zu immer mehr externen 

Partnern, im Falle einer Störung schiebt oft 

der eine Anbieter die Ursache dem anderen 

zu. Die zuständige Person in der Praxis ver-

bringt viel Zeit mit Telefonieren und Koordi-

nieren, statt sich auf die eigentliche Arbeit zu 

konzentrieren.

Die Lösung: IT Services von Argomed

Unser Bereich IT Services unterstützt Sie 

in allen Fragen und Aufgabenstellungen

rund um die Informatik-Infrastruktur in Ihrer 

Praxis. Bei uns erhalten Sie alles aus einer 

Hand, von der Beratung über die Hardware, 

die Installation, Schulung, Wartung und den 

anschliessenden Anwendersupport.

Wir planen und realisieren für Sie die Be-

treuung von der Einzelpraxis bis hin zur 

grösseren Gruppenpraxis. Unser Team von 

Fachkräften hat jahrelange Erfahrung in 

der Betreuung und Ausrüstung von Arzt-

praxen.

Neben unseren empfohlenen Partnern bieten

wir Ihnen selbstverständlich auch andere 

Markenprodukte an.

Anwendersupport für Praxissoftware

Wir bieten Anwender-Support für elexis

und bilden die Schnittstelle zum Hersteller-

support.

Kontakt

Telefon 056 483 03 44

eMail it-services@argomed.ch

Internet www.argomed.ch/it-services

Datensicherung im «Swiss Fort Knox» von Mount10

überwacht durch Argomed IT-Services 

z.B. 15 GB / 1 Server für nur CHF 59.90/Monat

zzgl. einmalige Installation (nach Aufwand)

Bis 31.07.2015 bestellt erhalten Sie die ersten drei

Monate gratis! (Laufzeit mind. bis Dez. 2016)

Überprüfung des Gesundheitszustands Ihrer IT-Infrastruktur 

vor Ort inkl. Kurzbericht und Massnahmenempfehlung

Pauschal CHF 250.–

IT-Services

Empfohlene Partner

Server, Computer, Drucker Netzwerk, Security, WLAN Antivirus Online-Backup Internet
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Elexis 3.0 erfolgreich
in Betrieb genommen

Seit August 2014 ist Elexis 3.0 bei den Anwendern im Einsatz. 
Durch die neue Möglichkeit des automatischen Updates 
können Verbesserungen direkt und zeitnah an die Kunden
weitergegeben werden.

Die Entwicklungszeit wurde dadurch mas-
siv verkürzt und den Kunden bereits einige 
neue Features und Erweiterungen zur Ver-
fügung gestellt. 
Als Beispiel für eine kundennahe Entwick-
lung dient der Impfplan. Dieser wurde in 
der grafischen Form dem bereits bestehen-
den und seit Jahren im Einsatz befindlichen 
Impfausweis nachempfunden. 
Bereits während der Entwicklung konnten 
die Kunden den Impfplan in einer Beta-Ver-
sion testen. Durch das Anwenderfeedback 
konnte der Impfplan weiterentwickelt wer-
den und die Kundenwünsche direkt inte-
griert werden, sodass das Plugin die An-
forderungen der Kunden bestmöglichst 
erfüllt. Wird ein Impfstoff verrechnet, wer-

den gleich die entsprechenden Einträge im 
Impfplan erstellt – völlig automatisch. 
Das ist nur ein Beispiel eines neuen Plugins, 
welches in Elexis 3 verwirklicht wurde. 
Weitere Plugins wie das e-Rezept, die Inter-
aktionskontrolle und diverse neue Geräte-

schnittstellen konnten auf dieselbe Weise 
umgesetzt werden. Weitere Informationen
finden Sie unter www.medelexis.ch. 

Julian Kappis,
Geschäftsführer Medelexis

Testen Sie Elexis unverbindlich 
und eröffnen Sie noch heute ein Konto 
unter www.medelexis.ch

Lauffähig unter Mac OSX und Microsoft Windows
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Q-Award –
die ersten Gewinner

Argomed hat erstmals den Q-Award verliehen. Gewinner sind 
die Qualitätszirkel des Ärztenetzes mednetbern für ihre 
Guideline zum Thema Diabetes Typ 2. Dr. Amato Giani hat  
den Preis an der Argomed-Generalversammlung stellvertretend
für das Ärztenetz aus der Hand von Dr. Stefan Koch entgegen-
genommen. Der Q-Award drückt die Wertschätzung für die
QZ-Arbeit aus.

Die ausgezeichnete Guideline von mednet-
bern setzt eine Reihe von Guidelines zu den 
grössten allgemein-internistischen Diagno-
sen fort. Früher sind bereits Guidelines zu 
Hypertonie und zu Hyperlipidämie erstellt 
worden. Alle diese Guidelines schlagen eine 
Brücke zwischen der von Fachexperten em-
pfohlenen Vorgehensweise und der realen 
Situation von erfahrenen schweizerischen 
Grundversorgern.
Die Diabetes-Guideline ist auf der Basis von 
internationalen Experten-Guidelines mit 
dem Wissen und der Erfahrung der in den 
QZ organisierten Ärztinnen und Ärzte ab-
geglichen und ergänzt worden. Sie wurden 

allen Mitgliedern von mednetbern in einem 
Vernehmlassungsverfahren vorgelegt und 
bereinigt. Entstanden ist ein praktisches 
Tool, um die Problematik des Diabetes 
standardisiert anzugehen. Ein wichtiges 
Element ist die Beschränkung auf drei
HbA1c-Zielwerte: bis 7.0% unter 70 Jahren, 
bei Älteren bis 7.5% und in speziellen Fällen 
(Hypoglykämierisiko) bis 8%. Es werden 
Empfehlungen zu den nicht-medikamen-
tösen und medikamentösen Therapiemass-
nahmen gegeben, ebenso zu den durch-
zuführenden Verlaufskontrollen.
Die Guideline von mednetbern ist auf die 
Bedürfnisse der Hausärzte zugeschnitten. 

Ein grosser Teil der Bevölkerung wird nach 
dem aktuellen evidenzbasierten Wissens-
stand therapiert. Ressourcen werden ver-
antwortungsvoll eingesetzt, ohne dass Ab-
striche an der Behandlungsqualität gemacht 
werden. Solche Guidelines sind Bausteine 
für den herausfordernden Weg der Quali-
tätsverbesserung in der Hausarztmedizin.
Argomed vergibt jährlich den Q-Award. 
Alle Netze und Qualitätszirkel sind einge-
laden, ihre Arbeiten einzureichen. Die Be-
wertung erfolgt durch den Medizinischen 
Rat der Argomed. Sponsor des Preises ist 
Helvepharm/Zentiva.

Dr. med. Heini Zürcher

Dr. Stefan Koch (links) 
übergibt den Preis an 
Dr. Amato Giani
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Netzkonferenzen sind regelmässige Treffen zwischen den
Netzvorständen und der Argomed-Leitung. Die Netze bringen 
ihre eigenen und die Anliegen ihrer Ärzte ein und die  
Argomed berichtet über Neuigkeiten aus ihrer Sicht. Der 
Schwerpunkt liegt auf Managed Care, wobei auch andere 
Projekte von Argomed kontrovers diskutiert werden.

Die Netzkonferenz:
Gelebte Mitbestimmung

An der Netzkonferenz vom 18.6.2015 nah-
men 24 Personen teil. Leider waren nicht 
alle Netze vertreten, wegen Terminkollisio-
nen mit den Jahresversammlungen von 
zwei Kantonalverbänden. 

Ventil: hier wird Überdruck abgelassen
Netzkonferenzen beginnen immer mit dem
Thema Ventil. Die Netzvertreter haben das 
Wort: Das Verstossmanagement der
Groupe Mutuel und von Sanagate mit 
Fehlen eines nachträglichen Kostencon-
trollings verursacht Mehraufwand und Är-
ger für Patienten und Ärzte. Die dafür vor-
geschobene Firmenphilosophie wird nicht 
akzeptiert. Die Forderung nach einer Über-
weisungsquote von 100% ist lächerlich. 
Einige Anwesende sprechen sich für die 
Kündigung der Zusammenarbeitsverträge
aus, sollten die Versicherer nicht einlenken. 
Das Kostencontrolling der anderen Versi-

cherer ist praxistauglich. Hingegen wird 
verlangt, dass sie bei abgelehnten Kosten-
übernahmen auch konsequent Sanktionen 
erheben. Argomed hat einen Vorschlag 
gemacht, wie der Prozess im Interesse aller 
Beteiligten umgesetzt werden könnte. 
Groupe Mutuel ist angehalten, die Umset-
zung zu prüfen. Seitens easy-net wurde 
eine Umsetzung bereits zugesagt.
Groupe Mutuel hat hohe Rückforderungen 
für zu viel bezahlte Betriebsbeiträge ge-
stellt. Grund ist eine fehlerhafte Aus-
wertung der pmpm-Entschädigung durch 
Argomed mit dem Resultat zu hoher Akon-
torechnungen. Die Rückforderungen sind 
berechtigt.
Kann eine Praxis Mitglied in zwei verschie-
denen Ärztenetzen sein? Gerade in Grenz-
regionen kommt dieser Wunsch vermehrt 
auf. Aber wo wird dann die Qualitätszir-
kel-Pflicht erfüllt? Im QZ ist die Kontinuität 

unabdingbar, welche bei freier Wahlmög-
lichkeit nicht mehr gegeben ist. Argomed 
rät auch wegen kantonal unterschiedlichen 
MC-Verträgen von Doppelmitgliedschaften 
ab. Der Entscheid liegt bei den Netzen.

Managed Care-Verträge: viel Auf-
wand, gute Verhandlungserfolge
Assura: Erstmals ist ein Vertrag zustande-
gekommen. Für Assura ist das eine Pre-
miere, exklusiv für Argomed-Netze, in der 
Anfangsphase nur in den Kantonen Aargau, 
Solothurn und Luzern. Gerade im Kanton 
Bern mit vielen Assura-Versicherten ist das 
ein schwerwiegender Nachteil. Die Berner 
Netze rufen zu Solidarität auf. Wenn nach 
der Anfangsphase die anderen Kantone 
kein Vertragsangebot haben, soll der Ver-
trag überall gekündigt werden. In vertrags-
losen Kantonen wird der Assura-Boykott 
weitergeführt.



18

DEFACTO NETZKONFERENZ

Sanitas: Der neue Vertrag enthält eine 
Basisentschädigung für die Basisleistungen.
Erhebliche Zusatzentschädigungen sind 
möglich für zusätzliche, genau definierte 
Leistungen. Mednetbern hat schlechte Er-
fahrungen mit Sanitas gemacht. 
KPT: Der neue Vertrag entschädigt eben-
falls für Zusatzleistungen. Eine Neuerung 
ist das fakultative «prospektive Verstoss-
management»: Leistungen ohne Überwei-
sungsmeldung erscheinen tagesaktuell im 
Kostencontrolling und müssen innert weni-
gen Tagen vom Arzt bearbeitet werden. 
CONCORDIA: Das Plus von MyDoc Plus 
wird durch CONCORDIA in der ganzen 
Schweiz gekündigt. Bis zum Abschluss eines 
neuen Vertrags gibt es eine Übergangs-
lösung, sodass weder Patienten noch Ärzte 

fontriage) wirkt sich aus. Gerade wir Haus-
ärzte haben aber viele Möglichkeiten, eine 
effiziente Medizin zu betreiben. Bedingung 
ist, dass die Patienten kooperieren.
Der zunehmende Hausärztemangel kann 
dazu führen, dass Ärzte oder Ärztegruppen 
exklusive Verträge mit einzelnen Versiche-
rern abschliessen und nur noch deren Ver-
sicherte aufnehmen, natürlich gegen einen 
höheren Tarif. Dieser Entwicklung kann nur 
durch mehr Nachwuchs begegnet werden.

Managed Care heute und morgen: 
Workshop 2
These: Die Segmentierung der Grundver-
sorgung kommt.
In den Arztpraxen ist die Segmentierung
schon heute eine Tatsache, unter anderem 

Lohn. Ziel ist ein positiveres Image beim 
Nachwuchs.
Die Hausärzte müssen politisch mehr Ein-
fluss gewinnen.
Die Zusammenarbeit mit kantonalen Ärzte-
verbänden muss verbessert werden. Ani-
mositäten sollen ausgeräumt und Gräben 
zugeschüttet werden. Mit besseren Ab-
grenzungen kann die Zusammenarbeit ver-
bessert werden. Die Ärzteverbände vertre-
ten die Interessen aller Ärzte. Wir müssen 
stärker für unsere spezifischen Interessen 
kämpfen.
Der Numerus clausus für das Medizinstu-
dium muss aufgehoben werden, damit Stu-
dienwillige auch wirklich Medizin studieren 
können. Die heutigen Zulassungsprüfungen
sind ohnehin fragwürdig. Finanzierungs-

einen Nachteil haben. Nur Argomed konn-
te eine solche Übergangslösung als Ab-
sicherung verhandeln.
Swica: Der schlechte Vertrag soll rückwir-
kend auf den 1.1.2014 durch einen neuen 
Vertrag ersetzt werden. Die verzögerten
Verhandlungen werden intensiv weiter ge-
führt. Aktuell sind die Basisentschädigung 
und konkrete Zusatzentschädigungen im 
Vertrag enthalten, deren Wert noch ver-
handelt werden muss.
Fazit: Die Versicherer sind kreativ und be-
reit, gewünschte Zusatzleistungen zu ent-
schädigen. Auch Argomed ist kreativ und 
hat viele Vorarbeiten geleistet. Der Auf-
wand für die Verhandlungen ist gross, 
ebenso für die Kontrolle der Abrechnun-
gen. Künftig müssen zusätzlich auch Daten 
über die Zusatzleistungen erhoben und
weitergeleitet werden. 

Managed Care heute und morgen: 
Workshop 1
These: Managed Care ist im Wandel und 
verliert an Attraktivität. Tatsächlich stag-
nieren vielerorts die Versichertenzahlen,
wenn auch auf hohem Niveau. Die Konkur-
renz durch andere Betriebsgesellschaften 
und andere Versicherungsmodelle (Tele-

wegen der Teilzeittätigkeit. Die Ausbildung 
zum Generalisten leidet unter der Segmen-
tierung der Fachbereiche in den Spitälern. 
Wer als Generalist schlecht ausgebildet ist, 
verlegt sich auf Nebenbereiche wie Ho-
möopathie, Akupunktur oder Laser und ist 
für die Grundversorgung verloren. Zentra-
les Problem ist der Nachwuchsmangel. 

Erkenntnisse und Handlungsfelder
Die Integrierte Versorgung bringt mehr 
Koordinationsaufgaben und mehr Über-
weisungen. Die Prozesse sollen vereinheit-
licht und vereinfacht werden. 
Argomed soll sich noch mehr für die Nach-
wuchsförderung engagieren. Sehr wirksam 
ist, wenn Studierende in die Praxen kom-
men. Das kann durch Tutoriate, im Wahl-
studienjahr und durch Veranstaltungen wie 
die Höcks geschehen. Die Hausarztmedizin 
muss auch vermehrt in den Spitälern ver-
ankert werden wie in den Kantonsspi-
tälern Aarau und Baden. Hausärzte-Curri-
cula und Praxisassistenzen haben ein hohes 
Potenzial. 
Gewünscht wird eine Imagekampagne für 
die Hausarztmedizin. Sie soll aufzeigen, 
dass die attraktive Arbeit und die Verein-
barkeit mit der Familie wichtiger sind als der 

probleme können angegangen werden, in-
dem Nicht-Hochschulkantone sich an den 
Ausbildungskosten beteiligen. 
Verlangt wird vermehrter Einbezug und 
Förderung der MPA und entsprechende 
Honorierung, zur Entlastung der Ärzte. Das
ist besser als auswärtige Leistungserbringer.
Argomed soll den Netzen den Erhebungs-
Aufwand für die vertragskonforme Berech-
nung der Zusatzleistungen soweit möglich 
abnehmen.
Die Leistungen von Argomed wurden von 
den Vertretern eines relativ neu eingetrete-
nen Netzes gelobt, sie haben den Vergleich 
zu einem anderen Anbieter.

Zukunft aus Sicht des Argomed-
Kaders:
Managed Care und Hausarztmedizin sind 
laufend im Wandel. Wir haben gute Zu-
kunftsaussichten, müssen aber Augen und 
Ohren offen halten und in Bewegung blei-
ben. Mit allen Netzleitungen wurden indivi-
duelle Gespräche geführt. Dieses Feedback 
ist äusserst wichtig. Zusammen mit den 
Netzen werden neue Wege eröffnet. So ent-
steht Nutzen für Argomed, Ärzte und nicht 
zuletzt für die Patienten.

Dr. med. Heini Zürcher
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Der harzige Weg
von e-health zu «I helf»

Würde man e-health ins Bayrische überset-
zen, so könnte es «I helf» heissen. Das wün-
sche ich mir von den Software-Herstellern: 
I helf!
Als e-KG-Nutzer muss man stattdessen 
gelegentlich gegen die Mühlen der Soft-
warehäuser ankämpfen. Abgesehen davon 
sind viele Schnittstellen im Gesundheits-
wesen weder ausgereift noch kunden-
freundlich. 
Die Abhängigkeit vom Anbieter ist wohl 
das Hauptproblem, wieso der Markt nur 
sehr bedingt spielt. So hört man doch von 
anderen Usern immer wieder, ihre von ver-
schiedener Seite vorgebrachten Anliegen 
wurden mit dem Hinweis quittiert, dieses 
Anliegen höre man zum ersten Mal. 
Beim Projekt e-Rezept der Argomed neh-
men die Aargauer Apotheken flächende-
ckend teil. Das ist schon ein starkes Zeichen. 
Nun suchen ein paar Dutzend Pilot-Teilneh-
mer eine geeignete Schnittstelle, damit die 
Rezepte elektronisch aus der ohnehin elek-
tronisch erfassten Medi-Liste generiert und
an die Zielapotheke übermittelt werden 
können.
Bei Kern Concept/Aeskulap wollte man kei-
ne Zusage machen, bevor wir nicht 10 ver-
bindliche Interessenten gefunden hätten. 
Das ist naturgemäss in einer Pilotgruppe, 
wo nebst Aeskulap verschiedenste andere 
Programme verwendet werden, nicht be-
sonders einfach. Und dass ich als User 
potenzielle spätere Käufer suchen soll, ist 
doch auch etwas befremdlich. 

Das Potenzial hinter dieser Entwicklung 
wird offenbar massiv unterschätzt. Anti-
zipation ist gefragt. Einige Software-Ent-
wickler sind – wohl aus eigenem Interesse 
am Entwickeln und Anbieten einer profes-
sionellen Lösung – bereits auf den Zug auf-
gesprungen.
Aeskulap – und es ist offenbar nicht der 
einzige grosse Ärztesoftware-Entwickler – 
hält sich vornehm zurück.
Müssen wir denn die Entwicklung des Pro-
gramms selber einkaufen und das unter-
nehmerische Risiko tragen? Wieso nicht? 
Vielleicht gibt es ja hier innovative Ansätze.
Bei anderen Software-Entwicklern kaufen 
User ein Plug-in und verkaufen es oder 
nutzen es mit weiteren Usern. Der Preis 
sinkt dann natürlich mit zunehmender 
User-Zahl. 
Wie weiter? – Die Apotheker sind schon 
lange bereit.

Dr. med. Gregor Dufner
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