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DEFACTOEDITORIAL

In eigener Sache

Liebe Leserin, lieber Leser

Argomed hat sich innert kurzer Zeit von einer Kleinfirma zu einem veritablen Unternehmen 

mit einer breiten Dienstleistungspalette entwickelt. Parallel zu diesem Wachstum musste 

mehr Personal eingestellt werden. In der vorliegenden Defacto-Ausgabe stellen wir so-

wohl die Ressortleiter als auch ihr jeweiliges Dienstleistungsangebot vor. 

Die Basis von Argomed bilden die verschiedenen Ärztenetze von Aargau, Solothurn, Bern, 

Zug und Luzern. Zwei Stimmungsberichte geben etwas Aufschluss über das Befinden in 

den einzelnen Netzen.

Haben Sie schon eine eigene Website?  Wenn nein, hilft Ihnen vermutlich der Erfahrungs-

bericht über eine entsprechende Schulung. Es hört sich recht einfach an. 

Ein Jahr nach der Abstimmung  über die Grundversorgung (am 18.5.2014) blickt Dr. med. 

Heinrich Zürcher auf diesen Abstimmungssieg für die Hausarztmedizin  zurück. Er sieht für 

die Zukunft durchaus gute Chancen, nicht zuletzt auch, weil er sich vom Pessimisten zum 

Optimisten gewandelt hat.

Vom alljährlichen Mittellandhöck (wo Medizinstudenten/-innen und Hausärzte ungezwun-

gen miteinander diskutieren) wird auch diesmal viel Interessantes und Lustiges erzählt.

Dr. med. Rudolf Ebnöther
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Das Argomed-
Dienstleistungsangebot
im Überblick

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

Die Argomed Ärzte AG steht seit ihrer Gründung 1998 im 

Dienste der Hausärztinnen und Hausärzte. Dabei vertritt sie 

nicht nur die politischen Interessen der Hausärzte, sondern

unterstützt sie im Arbeitsalltag, damit diese sich auf ihre  

Kernkompetenz konzentrieren können: die Betreuung und

Beratung der Patienten.

Dazu hat sie ein Dienstleistungsangebot auf- und ausgebaut, 

das in den letzten Jahren ständig gewachsen ist und deren 

Nachfrage unter den Hausärzten zunimmt. Die nachfolgenden 

Interviews mit leitenden Mitarbeitern sollen einen Überblick

über den aktuellen Stand des Argomed-Dienstleistungs-

angebotes vermitteln.
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Welche Dienstleistungen

erbringt Ihr Ressort für

die Argomed-Ärzte?

Wie viele Personen

arbeiten in Ihrem 

Ressort?

An welchem aktuellen 

Projekt arbeiten Sie 

derzeit?

Welches ist die grösste 

«Baustelle» in Ihrem 

Ressort?

Welche Projekte sind 

in Zukunft geplant?

Wie funktioniert aus Ih-

rer Sicht die Zusammen-

arbeit mit den anderen 

Argomed-Ressorts?

Welches sind Ihre 

Hobbys?

Haben Sie ein «Lebens-

motto»?

Das Ressort Managed Care erbringt umfassende Dienstleistungen im Rahmen der Verhandlungen von 

Managed-Care-Verträgen und dem Management von Ärztenetzwerken. Von der Aufnahme über den

Support bis hin zum Austritt stehen wir unseren angeschlossenen Ärzten tatkräftig zur Seite. Seit diesem 

Jahr bieten wir verstärkt Dienstleistungen im Bereich der administrativen Entlastung von Vorständen an 

und werden das Angebot noch weiter ausbauen. Ab dem kommenden Jahr wird es (dank und via easy-net) 

möglich sein, Vereins- und Praxis-Homepages zu erstellen. Hauptfunktionen: Verwendung der Mitglieder-

daten, geschützter Bereich mit Login, Dokumentenverwaltung. Zu Beginn des laufenden Jahres haben wir 

einen besonderen Meilenstein erreicht: Argomed hat das Ärztenetz Aargau Südwest von Grund auf neu 

gegründet und ist erstmals in einem Netzwerk im Vorstand vertreten. Auf dieser Basis administrieren wir 

das Netzwerk schlank und effizient.

Tatkräftig unterstützt werde ich direkt von meinen beiden Mitarbeiterinnen Karin Züger und Martina Gott-

burg. Karin ist seit Jahren erste Ansprechpartnerin für unsere Netzärzte, verwaltet deren Dienstleistungs-

verträge und managt den Software-Support bei Anwenderfragen. Martina unterstützt mich im Rahmen 

von Vertragsverhandlungen,  Auswertungen, Eventplanungen, Dienstleistungsdesign und ganz allgemein 

bei der Kundenbetreuung. Ärztlicherseits ist Dr. med. Andreas Weisshaar für das Ressort zuständig. Von 

ihm profitieren wir regelmässig von seiner langjährigen Erfahrung als Managed-Care-Pionier. Auch unser 

Geschäftsführer Karl Züger ist bei wichtigen Terminen und Entscheidungen stets dabei und bringt seine 

Erfahrung mit ein. Für ergänzende Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Buchführung oder administrative 

Arbeiten, erhalten wir ausgezeichnete Unterstützung durch unser Backoffice und durch die Buchhaltung.

Es läuft derzeit einiges. Die Umstellung auf das  System easy-net ist im Frühjahr 2015 abgeschlossen worden, 

weshalb nun die Ziele «Kundenzufriedenheit» und «Ausbau unseres Dienstleistungsangebotes» in den

Vordergrund rücken. Dazu müssen wir zuerst einmal in Erfahrung bringen, welche Bedürfnisse, Probleme 

und Anliegen «unsere» Ärzte in den Netzen haben. Ausserdem wollen wir interessante Themen für die 

Qualitätszirkel aufbereiten und anbieten, damit wir auch auf dieser Ebene einen für alle Beteiligten ge-

winnbringenden Austausch sicherstellen können. Im Bereich der Weiterentwicklung von Managed Care 

haben wir vergangenen Sommer das Projekt «LEGO» lanciert, welches für Leistungsmodule Argomed 

steht. Im Rahmen dieses Projektes entwickeln wir Leistungs-Module, die unsere Ärzte den Krankenversi-

cherern anbieten können und für deren Erbringung zusätzliche Entschädigungen ausgeschüttet werden.

Die Kommunikation bis an die Basis ist seit längerer Zeit ein Problem. Einerseits werden Vorhaben teilweise 

nicht verstanden, andererseits sind wir nicht nah genug an den Bedürfnissen unserer Kunden dran. Der 

Wunsch nach Transparenz ist gross und noch nicht richtig abgedeckt. Deshalb ist unser laufender Strate-

gieplanungsprozess voll auf diese Anliegen ausgerichtet.

Wir sind sehr offen und an gemeinsamen Projekten mit den Ärzten und den Krankenversicherern interes-

siert zu Themen wie integrierte Versorgung, Kosteneffizienz oder Prozessoptimierungen. Auch sind wir 

daran, unser Netzreporting neu aufzubauen. Die neue Datengrundlage nach dem Systemwechsel auf 

easy-net zwang uns zu einer Umstrukturierung. 

Es gibt leider noch sehr wenige Berührungspunkte, doch wenn es eine Zusammenarbeit gibt, dann erfolgt 

derzeit der Austausch mit unserer Entwicklungsabteilung, dem Ressort MQP (Medizin, Qualität und Pro-

jekte). Gemeinsam bilden die beiden Ressorts das Steuerungsgremium im Projekt «LEGO». Mittelfristig gibt 

es sicher Potenziale im Bereich eHealth und auch dem Praxismanagement.

Neben den Kindern und der Familie ist unser Hund Marley (Labrador-Rüde) ein wichtiger Teil meines 

Lebens. Ab und zu spiele ich eine Runde Tennis. Kochen und guter Wein runden meine liebsten «Beschäf-

tigungen» ab.

«Handle nicht mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.»

Thomas Gadient, Ressortleiter Managed Care:

«Wir müssen in Erfahrung bringen, 
welche Bedürfnisse und Anliegen unsere 
Ärzte haben.»
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Ressorts?

Welches sind Ihre 

Hobbys?

Im Bereich Praxismanagement bieten wir Arztpraxen aller Grössen ein umfassendes Angebot von Dienst-

leistungen in betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Fragen. Wir sind Ansprechpartner für Finanz-

analysen und -pläne, für Prozessoptimierungen, für Praxisausbauten und Neuprojekte.

Wir verstehen uns als Berater und als Partner in der Projektumsetzung. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin 

oder gleich eine ganze Gruppe ihre Praxis verändern oder ausbauen will, bieten wir individuell – auf die 

jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene – Konzepte und Pläne. Bei der Umsetzung des Vorhabens können 

wir die Projektleitung übernehmen und entlasten damit unsere Auftraggeber. Auch im Betrieb von Praxen 

stellen wir unsere Dienstleistungen zur Verfügung. Wir bieten zum Beispiel die finanzielle Führung und 

Kontrolle einer Praxis an, das Führen des ganzen Personalwesens und noch einiges mehr. Hier sehen wir 

auch den Unterschied und unsere Stärke im Vergleich mit unseren Mitbewerbern. Wir begleiten unsere 

Kunden langfristig und entlasten das medizinische Personal von kaufmännischen Aufgaben.

Unser Angebot lässt sich gut am Beispiel unserer mittlerweile drei Doktor-Zentren illustrieren. Hier haben 

wir von der ersten Idee für eine Gruppenpraxis gemeinsam mit den beteiligten Ärztinnen und Ärzten alles 

von Grund auf geplant und aufgebaut.

Der Bereich Praxismanagement führt verschiedene Kompetenzen der Argomed zusammen. Direkt im Res-

sort arbeiten drei Personen mit insgesamt ca. 250 Stellenprozenten. Wir arbeiten zudem eng mit unseren 

internen Fachkräften in den Bereichen Buchhaltung, Personalwesen, Informatik und dem Backoffice 

zusammen. Für spezifische Aufgaben nutzen wir unser Netzwerk von externen Spezialisten. Dies ist z. B. 

bei Versicherungs- oder Vertragsfragen der Fall.

Ganz aktuell ist sicher das neu eröffnete Doktor-Zentrum in Wettingen, welches uns gerade intensiv 

beschäftigt. Die Praxis ist geplant, gebaut und eröffnet. Nun stehen wir in den ersten Betriebswochen. Das 

ist für alle Beteiligten eine spannende, aber auch anspruchsvolle Zeit.

Unser Ressort ist noch recht jung und das Team in dieser Zusammensetzung auch. Das bedeutet: Wir 

lernen täglich Neues hinzu, natürlich auch aus Fehlern. Wir haben viel Zeit und Energie in den Aufbau der 

mittlerweile drei Doktor-Zentren investiert. Dabei haben wir vieles zum ersten Mal gemacht. Die nächsten 

Monate möchte ich mit unserem Team auch dafür nutzen, die bisherigen Erfahrungen zu einer «best 

practice» zusammenzuführen, damit wir effizienter werden. 

Der Trend hin zu Gruppenpraxen wird weiter anhalten. Wir werden bei unseren Beratungsmandaten und 

auch mit unseren Doktor-Zentren weiter ausbauen. Im Moment sind mehrere Projekte in Diskussion oder 

in Vorbereitung.

Der interne Informationsaustausch funktioniert in der Regel gut. Berührungspunkte gibt es vor allem mit 

der Abteilung Informatik (IT-Services), welche in unseren Doktor-Zentren Dienstleistungen erbringt. Aus 

Zeitgründen konnten wir uns bisher in die Argomed-Gremien der Netzkonferenz oder der Plattformveran-

staltungen noch nicht wirklich einbringen. Das Zielpublikum und die Bedürfnisse sind jedoch auch ver-

schieden. Wir arbeiten auf der Ebene der Arztpraxis, die Gremien auf der Stufe Ärztenetz.

Ich erfreue mich an meiner Familie mit drei kleinen Kindern, einem Haus und viel Garten. Neben dem 

Familienleben gibt es immer etwas zu tun, zu reparieren oder zu bauen. Das schafft mir als Schreibtisch-

täter einen Ausgleich. Ich versuche, regelmässig ins Fitnesscenter zu gehen und bin aktiver Fasnächtler in 

einer Guggemusig.

Roger Tschumi, Ressortleiter Praxismanagement:

«Der Trend hin zu Gruppenpraxen 
wird weiter anhalten.»

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

Haben Sie ein «Lebens-

motto»?

«Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das!» (Bob der Baumeister)
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Das Ressort Personal & Administration erbringt umfassende Dienstleistungen für Argomed, Medelexis und

für die Doktor-Zentren. Im Backoffice werden die Ressort- und Projektleiter von einem effizienten und 

schlagkräftigen Team in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Hier werden Fortbildungen, Events und Ver-

anstaltungen organisiert und administriert. Auch die Koordination des Qualitätslabels «MehrFachArzt»

sowie die Betreuung diverser Homepages (Argomed, MFA, Senior Doc Pool, Doktor Zentren) werden vom 

Backoffice sichergestellt. Der Betreuung und Begleitung unserer ersten Lehrtochter wird grosse Aufmerk-

samkeit geschenkt, auch dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe der Backoffice-Leiterin.

Im Weiteren unterstützen wir Geschäftsleitung und Verwaltungsrat sowie die Kommunikationsgruppe, 

indem wir die Sitzungen zusammen mit dem Verantwortlichen vorbereiten, an den Sitzungen teilnehmen 

und jeweils für das Protokoll besorgt sind. Auch die Organisation und Durchführung  der GV sowie das 

Führen des Aktienbuches ist Teil unserer Arbeit. Last but not least werden im Backoffice viele andere 

Aufgaben wahrgenommen: Anrufe entgegennehmen, Sitzungszimmer bereitstellen und für Verpflegung

sorgen, Gäste empfangen und vieles mehr. Dafür gebührt ihnen ein grosses Dankeschön! 

Das Wachstum der Argomed in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass ich mehr und mehr auch mit 

Aufgaben wie Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden für Argomed und die Doktor-Zentren sowie 

zahlreichen weiteren Tätigkeiten im HR-Bereich betraut wurde.  

Esther Zwald leitet das Backoffice kompetent und zuverlässig, und mit Sandra Lüscher haben wir ebenfalls 

eine sehr versierte und engagierte Mitarbeiterin gefunden. Ihnen zur Seite steht Sabrina Gräub mit einem 

40%-Pensum, und auch Michelle Stettler, unsere Lehrtochter, unterstützt das Team inzwischen perfekt. 

Zurzeit ist einiges im Gange: Da wäre beispielsweise die Rekrutierung eines neuen Lehrlings. Das neue 

Doktor-Zentrum Wettingen ist eröffnet und so gibt es im Rahmen meiner Tätigkeit als Co-Projektleiterin 

und Verantwortliche für die personellen Belange noch einiges zu tun. Alle Mitarbeitenden wollen versi-

chert sein und über adäquate Arbeitsverträge verfügen. In diesem Bereich werde ich tatkräftig von Mari-

jana Kovacevic, unserer Leiterin Finanzbuchhaltung, unterstützt.  

Aufgrund der Vielzahl von Projekten und Aktivitäten müssen die Zuständigkeiten überprüft und wo nötig 

angepasst werden. An einer nächsten Team-Sitzung werden wir deshalb die Aufgabenteilung erneut über-

prüfen und wo nötig korrigieren. 

Der bisherige Newsletter wird überarbeitet und im Herbst neu lanciert. Er nennt sich «ARGOm@il» und 

wird moderner und «knackiger» daherkommen. Auch die Ausarbeitung des neuen Fortbildungspro-

gramms und die Jahresplanung 2016 (Sitzungen, Plattformen usw.) werden uns in wenigen Wochen 

wiederum beschäftigen. Ausserdem stehen diverse Arbeiten im Zusammenhang mit weiteren (Re-)Zerti-

fizierungen zum MehrFachArzt an. 

Die Zusammenarbeit mit den Argomed-Gremien und Ressorts klappt im Allgemeinen sehr gut. Wün-

schenswert wären manchmal mehr Hintergrundinformationen über die einzelnen Projekte. 

Ich arbeite schon seit geraumer Zeit für die Argomed und jede Kollegin und jeder Kollege wird  bestätigen, 

dass ich sehr gerne ferne Länder bereise. Im Frühling letzten Jahres haben mein Mann und ich zudem ein 

Wohnmobil erworben und seither sind wir auch in verschiedenen Regionen Europas anzutreffen. Als 

Nächstes ist eine Reise in die Gegend von Languedoc-Roussillon in Frankreich geplant. Im Weiteren ge-

hören Wandern und Velofahren zu meinen Lieblingsaktivitäten. Auch ein feines Essen und ein gutes Glas 

Wein schätze ich sehr.    

Heidi Stöckli, Ressortleiterin Personal und Administration:

«Ein effizientes Backoffice ist Rückgrat
des Argomed-Erfolges.»

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

Haben Sie ein «Lebens-

motto»?

«Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.»
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Das Ressort «IT-Services und eHealth» ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Der Bereich eHealth fördert unter 

anderem den elektronischen Datenaustausch, die elektronische Krankengeschichte und das Patienten-

dossier. Hierzu stehen wir in engem Kontakt zum Departement Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons 

Aargau sowie den beiden Kantonsspitälern Aarau und Baden. Der Bereich IT-Services ist an mehreren 

Fronten tätig. Wir bieten unseren Ärzten umfassende Informatik-Dienstleistungen aus einer Hand, von der 

Beratung über die Hardware, die Installation, Schulung, Wartung bis zum Anwendersupport. Wir unter-

stützen den Kunden in allen Fragen und Aufgabenstellungen rund um die Informatik-Infrastruktur in der 

Praxis, unser Angebot richtet sich dabei sowohl an Einzel- als auch an Gruppenpraxen. Unser Team von 

Fachkräften hat jahrelange Erfahrung in der Betreuung und Ausrüstung von Arztpraxen.

Darüber hinaus bieten wir Anwendersupport für die Praxisprogramme Elexis und TriaMed und bilden die 

Schnittstelle zum Hersteller-Support. Weiter bieten wir technischen Support für den Bereich eHealth und 

weitere Ressorts innerhalb der Argomed. Zu guter Letzt betreuen wir die Argomed-interne Infrastruktur 

und sorgen somit dafür, dass die Arbeitsmittel unserer Kollegen stets verfügbar sind.

Das Ressort wird a. i. von Dr. Andreas Schoepke geleitet, im Bereich IT-Services sind wir drei Personen, 

insgesamt 260 Stellenprozent.

Im Bereich eHealth konnte Ende August das Pilotprojekt «eCOM» abgeschlossen werden. Dabei handelt 

es sich um den elektronischen Datenaustausch zwischen der Arztpraxis und den beiden Kantonsspitälern 

Aarau und Baden. Dieser Datenaustausch beinhaltet Zuweisungsschreiben, die Übermittlung von be-

handlungsrelevanten Patienteninformationen und diverse Berichte. Die Argomed IT-Services hat die tech-

nischen Vorabklärungen sowie die Schulung der Praxen und den Anwendersupport übernommen. Das 

Folgeprojekt «Fit4eCOM» ist kurz vor der Verabschiedung. Die IT-Services begleitet die Praxisrenovation 

von Dr. Heinrich Zürcher in Windisch. Sämtliche Infrastruktur inkl. Laborgeräte wurde durch uns abgebaut, 

fachgerecht gelagert, dann etappenweise wieder aufgebaut und in Betrieb genommen. Gleichzeitig wer-

den einige Geräte ersetzt. Wir stellen sicher, dass die Mitarbeitenden termingerecht weiterarbeiten kön-

nen. Wir konnten soeben zwei neue, kleinere Kundenprojekte gewinnen und dürfen für ein Grossprojekt 

offerieren. Parallel dazu fahren wir langsam den Bereich Anwendersupport für TriaMed hoch und unter-

stützen unseren neuen Mitarbeiter bei der Einarbeitung.

Es gibt administrative Prozesse, welche vereinfacht werden könnten, eine «Auslagerung» an unseren 

Bereich Administration ist denkbar.

Im Bereich eHealth arbeiten wir weiter unterstützend an der Umsetzung der kantonalen Vorgaben in 

Zusammenarbeit mit dem DGS. Im Bereich IT-Services streben wir weitere Partnerschaften mit namhaften 

Anbietern an, um das Produktportfolio stetig mit neuen, interessanten Angeboten ausweiten zu können. 

Mit dem Aufbau des TriaMed-Anwendersupports möchten wir in zusätzlichen Praxen Fuss fassen. Selbst-

verständlich lassen wir auch die Technologieentwicklung nicht aus den Augen, um am Ball zu bleiben.

Den Bereich Managed Care unterstützen wir bereits mit technischem Anwendersupport zum System 

easy-net. Im Praxis-Management unterstützen wir den Bereich «Aufbau & Betrieb von Doktor-Zentren» 

mit Beratungs-Dienstleistungen. Es wäre wünschenswert, wenn neben den Doktor-Zentren in weiteren 

Projekten auf unsere Ressourcen zugegriffen würde. Gerade im Bereich Praxisberatung könnte so ein 

umfassendes Dienstleistungsangebot von Argomed angeboten werden (evtl. gemeinsamer Auftritt).

Denkbar ist auch, im Bereich der Nachwuchsförderung tätig zu werden, um den angehenden Hausärzten 

die Möglichkeiten im Bereich Praxis-Infrastruktur aufzuzeigen.

Bei Bedarf stehen wir natürlich auch den weiteren Ressorts zur Verfügung.

Unsere Tochter, Familie, Musik, Fotografieren, Tennis und Turnverein.

André Walker, Teamleiter IT-Services und eHealth:

«Die Chancen und Möglichkeiten von IT
vollständig nutzen.»

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

Ihr «Lebensmotto»? «In der Ruhe liegt die Kraft.»



9

DEFACTO

Sabine Hauser, Ressortleiterin Medizin, Qualität und Projekte (MQP):

«Ein wichtiger Schwerpunkt liegt derzeit 
auf der Entwicklung und Unterstützung von 
neuen Ideen für das Projekt LEGO.»

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

Welche Dienstleistungen

erbringt Ihr Ressort für

die Argomed-Ärzte?

Wie viele Personen

arbeiten in Ihrem 

Ressort?

An welchem aktuellen 

Projekt arbeiten Sie 

derzeit?

Welches ist die grösste 

«Baustelle» in Ihrem 

Ressort?

Welche Projekte sind 

in Zukunft geplant?

Wie funktioniert aus Ih-

rer Sicht die Zusammen-

arbeit mit den anderen 

Argomed-Ressorts?

Welches sind Ihre 

Hobbys?

Das Ressort Medizin, Qualität und Projekte (MQP) befasst sich mit der Suche und Entwicklung von neuen 

Geschäftsfeldern innerhalb der Argomed. Dies geschieht zum einen in enger Zusammenarbeit mit den 

anderen Ressorts, die in diesem Projekt als «Ideenlieferanten» oder Auftraggeber fungieren. Zum anderen 

ist es unsere Aufgabe, den Markt und die aktuellen Entwicklungen zu beobachten und daraus neue Pro-

jektideen abzuleiten und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat zu

erstellen. Bei einem positiven Entscheid sind wir für den gesamten Projektzyklus von der Planung und 

Entwicklung über die Koordination von internen und externen Schnittstellen und Involvierten bis zur Im-

plementation eines Produktes verantwortlich.

In diesem Sinne unterstützt das Ressort MQP bestehende Dienstleistungen und ermöglicht Innovationen.

Wir sind zu viert in unserem Ressort: Wolfgang Czerwenka hat die Bereichsleitung inne. Cécile Walser und 

ich kümmern uns um das Tagesgeschäft und die laufenden Projekte. Stephan Koch bringt seine langjährige 

Erfahrung als Hausarzt und Leitender Arzt Curriculum Hausarztmedizin am KSA in unsere Projekte ein und 

berät uns zusammen mit Wolfgang Czerwenka in medizinischen Themen und Prozessen. 

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt derzeit auf der Entwicklung und Unterstützung von neuen Ideen für das 

Projekt LEGO, zusammen mit dem Ressort Managed Care. Als Team mit grosser interdisziplinärer Erfahrung 

und mit der Unterstützung des Ressorts Praxismanagements beraten wir Gemeinden und andere Institu-

tionen in Entwicklungsfragen zur medizinischen Grundversorgung. Wir betreuen weiter die laufenden 

Projekte MehrFachArzt, SeniorDocPool, Sturzprävention mit der Rheumaliga und KIMSA sowohl im Tages-

geschäft als auch in der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung. Ferner sind wir in der Abklä-

rung bzw. Ausarbeitung von weiteren Projekten und Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit anderen Expo-

nenten im Gesundheitswesen (Krankenkassen, Spitäler, DGS, Vereine usw.).

Wir haben unser Portfolio Anfang Jahr bereinigt. Dabei haben wir einige Projekte, die bisher nicht den 

gewünschten Erfolg brachten, zurückgestellt oder geschlossen. Eine eigentliche «Baustelle» sehe ich nicht. 

Die grössten Herausforderungen derzeit bestehen in der Unterstützung des Ressorts Managed Care und 

dem Projekt LEGO sowie in der Entwicklung von neuen Projekte in der Hausarztmedizin. 

Neben dem Projekt LEGO und der Beratungsaktivitäten planen wir die Entwicklung des Einsatzes von 

Case- oder Care-Managern für die Unterstützung der Behandlung von chronisch Kranken. Hier sind wir 

in engem Kontakt mit einer Krankenkasse, für die eine finanzielle Unterstützung in Frage kommt. Des 

Weiteren analysieren weitere aktuelle Themen, die in Projekte führen könnten. 

Aufgrund der Funktion des Ressorts MQP als «Entwicklungsabteilung» sind wir in einem engen Austausch 

mit den anderen Ressorts. Die Zusammenarbeit funktioniert mit allen Gremien sehr gut.

Momentan ist mein grösstes «Hobby» unser bald viermonatiger Sohn. Ansonsten mag ich es, mich sport-

lich zu betätigen, vor allem Yoga. Ich lese leidenschaftlich gern historische Romane und mache mir einen 

Spass daraus, neue Rezepte in meiner Küche beim Kochen und Backen auszuprobieren und meiner Familie 

und Freunden zusammen mit einem guten Glas Wein zur Verkostung vorzusetzen.

Haben Sie ein «Lebens-

motto»?

«Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.»
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Die MehrFachArzt-
Community wächst

Das Qualitätslabel MehrFachArzt entwickelt sich stetig weiter: 

Aktuell zählt die Community 78 Ärzte, Tendenz steigend. Das 

im letzten Jahr neu lancierte Zertifikat für Gruppenpraxen wird 

zunehmend genutzt, das heisst: Immer mehr Hausärzte lassen 

sich nicht einzeln, sondern als Praxis zertifizieren, sie machen 

bereits 20% der Zertifizierten aus. Am laufenden Zertifizierungs-

zyklus beteiligen sich elf Ärzte. Der Zyklus wird Mitte November 

2015 mit der halbjährlichen Sitzung des Zertifizierungsgremiums

abgeschlossen.

Das Label MehrFachArzt wird in der Haus-

ärztelandschaft stärker wahrgenommen, 

mehrere Ärztenetze und Organisationen 

haben ihr Interesse an einer Zertifizierung 

bekundet. Wir rechnen damit, dass im 

Frühling 2016 die 100er-Marke geknackt 

wird. 

Welche Vorteile entstehen den

MehrFachÄrzten?

• Umfassendes Praxishandbuch (enthält 

viele Vorlagen, Checklisten, Algorithmen 

usw.) mit regelmässigen Updates unter-

stützt effiziente Strukturen und entlastet 

im Praxisalltag

• Finanzielle Zusatzleistungen von Versiche-

rern und Entschädigung für Praxen, die 

über die Ärztekasse abrechnen

• Regelmässige Audits zur Weiterentwick-

lung und Reflexion der Praxisorganisation

• Wahrnehmung als Facharzt mit umfang-

reichen Kompetenzen und breit gefächer-

tem Angebot

• Fortbildungen (Brandschutzkurs, Finanzen 

1+2) werden für MehrFachArzt zu güns-

tigeren Konditionen angeboten

 –>www.argomed.ch –> Agenda –>

Fortbildungen 

Das Zertifizierungsgremium

Das Zertifizierungsgremium ist in erster

Linie verantwortlich für die Genehmigung 

oder Ablehnung eines Zertifizierungsantra-

ges. Weiter überwacht das Gremium aber 

auch die Entwicklung des Labels. Daher ist 

eine ausgewogene Repräsentation ver-

schiedener Blickwinkel für dieses Gremium 

zentral, die Vertreter werden folglich sorg-

fältig aus wichtigen Interessengruppen

ausgewählt. Unsere Partner sind:

• Patientenorganisationen

• Universitäre Institute für Hausarztmedizin

• Hausarztvertreter

• Trägerschaft MehrFachArzt

• Krankenkassen

Das Gremium setzt sich aus  

folgenden Personen zusammen:

• Frau Christine Egerszegi

Ständerätin

• Frau Ruth Humbel

Nationalrätin

• Herr Prof. Dr. David Schwappach

Bereichsleiter Forschung und Wissen-

schaft Stiftung Patientensicherheit

• Frau Dr. Margot Enz-Kuhn

Vizepräsidentin SGAM

• Frau Dr. Patricia Herzog

Ehem. Präsidentin argodoc, 

Vertreterin Hausärzte

• Herr Dr. Jürg Vontobel

Mitglied der Geschäftsleitung

CONCORDIA

• Herr Dr. Ruedi Ebnöther

Vertreter Hausärzte

• vakant

Vertreter aus Spital, Universität, 

Gesundheitsorganisation

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.mehrfacharzt.ch

Esther Zwald, 

Koordinationsstelle MehrFachArzt
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Folgende Ärzte bzw. Praxen sind zertifiziert

Kälin Walter Walchwil (ZG)

Ärzte Walchwil

Montanari Verena Walchwil (ZG)

Ärzte Walchwil

Mortier Christian Walchwil (ZG)

Ärzte Walchwil

Pablé Dagmar Walchwil (ZG)

Ärzte Walchwil

Eichler Anne Untersiggenthal (AG)

Arztpraxis Siggenthal

Stücheli Beat Untersiggenthal (AG)

Arztpraxis Siggenthal

Herzog Patricia Fislisbach (AG)

DoktorHaus Fislisbach

Kaspar Kurt Fislisbach (AG)

DoktorHaus Fislisbach

Pohle Sabrina Fislisbach (AG)

DoktorHaus Fislisbach

Schibli  Eva Fislisbach (AG)

DoktorHaus Fislisbach

Spitzner Franziska Fislisbach (AG)

DoktorHaus Fislisbach

Rüegg René Gebenstorf (AG)

Gemeinschaftspraxis Gebenstorf

Bues Hebeisen Sabine Bremgarten (BE)

Gemeinschaftspraxis Hebeisen Bues

Hebeisen Vinzenz Bremgarten (BE)

Gemeinschaftspraxis Hebeisen Bues

Bärtschi Fredi Lupfig (AG)

Gemeinschaftspraxis Holzgass

Haefeli Andreas Lupfig (AG)

Gemeinschaftspraxis Holzgass

Tyblewski Wojciech Lupfig (AG)

Gemeinschaftspraxis Holzgass

Blum Stephan Merenschwand (AG)

Gemeinschaftspraxis Merenschwand

Lalive d’Epinay Nicolas Merenschwand (AG)

Gemeinschaftspraxis Merenschwand

Mahler Maria-Pia Würenlingen (AG)

Gemeinschaftspraxis Würenlingen

Mahler Rolf Würenlingen (AG)

Gemeinschaftspraxis Würenlingen

Müller André Küblis (GR)

Gruppenpraxis Küblis

Schellenberg Fabian Küblis (GR)

Gruppenpraxis Küblis

Schnyder Andreas Küblis (GR)

Gruppenpraxis Küblis

Schnyder Luzia Küblis (GR)

Gruppenpraxis Küblis

Hegglin Duijn Ines Hünenberg (ZG)

Gruppenpraxis St. Wolfgang

Hürlimann Urs Hünenberg (ZG)

Gruppenpraxis St. Wolfgang

Bernath Reiner Solothurn (SO)

Gruppenpraxis Weststadt

Simic Tomislav Solothurn (SO)

Gruppenpraxis Weststadt

Frey Jakob Schöftland (AG)

HausÄrzteHaus Schöftland

Hufschmid Paul Schöftland (AG)

HausÄrzteHaus Schöftland

Lüscher Severin Schöftland (AG)

HausÄrzteHaus Schöftland

Fischer Georg Schübelbach-Buttikon (SZ)

Hausarztpraxis Schübelbach

Müller Gregor Schübelbach-Buttikon (SZ)

Hausarztpraxis Schübelbach

Bachofner Ronnie Bremgarten (AG)

Bay Kornel Schiers (GR)

Bichsel Barbara Schiers (GR)

Bischof Bruno Wettingen (AG)

Buchli Axel Neuenegg (BE)

Bumbacher Beat Cham (ZG)

Christen Stephanie Zug (ZG)

Czerwenka Wolfgang Wettingen (AG)

Dufner Gregor Bremgarten (AG)

Egolf Markus Stetten (AG)

Erhart Stefan Trimmis (GR)

Eicher Vella Erika Neuenegg (BE)

Fischer-Török Monika Neuenegg (BE)

Frei Heiner Laupen (BE)

Gantenbein Bettina Mellingen (AG)

Gassmann Thomas Worblaufen (BE)

Glauser Bieri Ruth Laupen (BE)

Horowitz Peter Würenlingen (AG)

Jäggi Pär Biberist (SO)

Jirovec Martin Besenbüren (AG)

Kaestner Lüder Sils-Baselgia (GR)

Kissling Thomas Mühleberg (BE)

Koppe Dagmar Zufikon (AG)

Köstner-Mösching Beat Neuenegg (BE)

Kraszewski Mariusz Spreitenbach (AG)

Kriemler Anke Samedan (GR)

Kwasnik Mariola Wohlen (AG)

Meyer Wolfgang Villmergen (AG)

Müller Pascal Laupen (BE)

Nikolaidis David Sempach Station (LU)

Regli Riccardo Seon (AG)

Schmid Markus Uettligen (BE)

Schoop Werner Wohlen (AG)

Schuback Niccolo Klosters (GR)

Schumacher Roland Villmergen (AG)

Segginger Roland Hinterkappelen (BE)

Streich Markus Ortschwaben (BE)

Ursenbacher Beat Frauenkappelen (BE)

Weisshaar Andreas Rudolfstetten (AG)

Wieser Markus Winterthur-Seen (ZH)

Wilhelm  Andrea Muhen (AG)

Wolfisberg Hanspeter Meikirch (BE)

Zulliger Daniel Hinterkappelen (BE)

Zürcher Heinrich Windisch (AG)
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Im Zentrum steht die Kom-
munikation mit der Basis – 
ein Stimmungsbericht aus 
den Ärztenetzwerken

Austritt HAV Zofingen

Der Austritt des HAV Zofingen hat einen 

Stein ins Rollen gebracht, der Argomed wäh-

rend mehreren Monaten auf Trab gehalten 

hat. Der HAV Zofingen konnte sich  – kurz 

zusammengefasst – mit einigen Projekten 

und Aktivitäten der Argomed nicht identifi-

zieren und wollte diese im weiteren Sinn 

nicht mittragen, was eine ausserterminliche 

Kündigung zur Folge hatte. Unsere Ge-

schäftsleitung hat sich dazu Gedanken ge-

macht und sich gefragt, ob wir grössere 

Fehler gemacht haben, respektive, ob un-

sere Strategie die richtige sei. Wir sind zum 

Schluss gekommen, dass doch eher per-

sönliche Motive die Austretenden zu ihrem 

Entschluss bewogen haben.

Nach diesem Beschluss des HAV Zofingen, 

eigene Wege zu gehen, wurde Argomed 

auf Anfrage mehrerer Ärzte aus der Region 

Zofingen aktiv. Das Vorgehen des HAV-

Zofingen-Vorstandes hat einige Mitglieder, 

welche keine Veränderung gewünscht ha-

ben, vor den Kopf gestossen und vor 

ein grösseres Problem gestellt. Auch wurde 

im Netz mangelhaft kommuniziert. Ein 

namhafter Versicherer hat den Managed-

Care-Vertrag mit dem HAV Zofingen sogar 

umgehend gekündigt, ein weiterer hat die

Kündigung in Aussicht gestellt. So präsen-

tierte sich die Situation im vergangenen 

Dezember. Die Versicherer und die Argo-

med waren somit gefordert, rasch eine 

gute Lösung zu finden.

Neugründung Ärztenetz Aargau

Südwest

Dank einer intensiven und partnerschaft-

lichen Zusammenarbeit mit den Argomed-

treuen Ärzten und sämtlichen Krankenver-

sicherern konnte Argomed innert weniger 

Wochen das neue Ärztenetz Aargau Süd-

west gründen. Etwas speziell, aber gleich-

wohl spannend, war die eigentliche Ver-

einsgründung. Denn die Gründungsmit-

glieder bestanden aus zwei Mitarbeitern 

der Argomed Ärzte AG. Dieses Vorgehen 

musste aus terminlichen Gründen gewählt 

werden, da jeder einzelne Tag im Januar 

zählte. Noch am Tag der Vereinsgründung 

wurden alle interessierten Mitglieder frist-

gerecht zur ersten GV eingeladen. Alle Rah-

menbedingungen wurden in den Monaten

Dezember und Januar organisiert und ver-

handelt (inklusive der notwendigen Ma-

naged-Care-Verträge). Es war ein Kraftakt 

sondergleichen, der Offenheit und Kreati-

vität erforderte! Wir bedanken uns an der 

Stelle nochmals bei den 15 Ärztinnen und 

Ärzten des Ärztenetz Aargau Südwest für 

das Vertrauen und bei den Krankenversi-

cherern für deren Flexibilität. Ein weiterer 

Ausbau des neuen Ärztenetzes ist denkbar 

und wünschenswert. Vertreten wird der 

Verein durch den Präsidenten Alfred Ger-

ber sowie die Vorstandsmitglieder Paul 

Hufschmid, Laurent Tschan und einem Ver-

treter der Argomed, Thomas Gadient.

Mandate für Netzadministration

Im Interesse einer schlanken Vereinsfüh-

rung hat Argomed das Administrations-

mandat des neuen Ärztenetzes übernom-

men. Argomed übernimmt in diesem 

Mandat alle administrativen Basis-Aufga-

ben des Ärztenetzes Aargau Südwest und 

entlastet damit den Vorstand von dieser 

Arbeit. Diese neue Dienstleistung kann von 

allen Argomed-Partnernetzen in Anspruch 

genommen werden.

Und wo drückt der Schuh?

Argomed hat nach dem Neuaufbau des 

Ärztenetz Aargau Südwest in der ersten 

Jahreshälfte 2015 diverse Gespräche mit 

den Präsidenten und einigen Vorstandsmit-

gliedern geführt. Es gab neben vereinzelter 

Kritik auch Lob und einen interessanten 

Ideenaustausch, den wir gerne weiterver-

folgen werden. Die Bedürfnisse einiger 

Netze sind (analog jenen des HAV Zofin-

gen) Transparenz und das Angebot ver-

schiedener, modular beziehbarer Dienst-

leistungen. Auch die Verhandlung von 

erweiterten Netzleistungen und damit ver-

bundenen Zusatzentschädigungen soll ge-

sondert ausgewählt werden können –  was 

leider kaum umsetzbar sein wird. Die Ver-

sicherer bieten Basis- und Zusatzentschädi-

gungen derzeit nur «in einem Guss» an. 

Argomed hat bisher zudem immer den 

Ansatz gefahren, dass für alle Netze Stan-

dard-Dienstleistungen angeboten werden,

und zwar auf der Basis eines einheitlichen 

Preises. Netze, welche einzelne Dienstleis-

tungen nicht beziehen, hätten dies aber 

gerne im Preismodell abgebildet. Auch 

wurde uns nahegelegt, an den zeitaufwen-

dig verhandelten Zusatzentschädigungen,

welche ab dem kommenden Jahr in ersten 

Verträgen fliessen, zu partizipieren. Dies,

um den damit verbundenen Verhandlungs-

und Entwicklungsaufwand direkt zu fi-

nanzieren und weiterführend damit auch 

rechtfertigen zu können. Wir haben all die-

se Anregungen aufgenommen und planen

ein überarbeitetes Preismodell, welches die 

verschiedenen Anforderungen erfüllt.
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Informationsaustausch und

Bedürfniserhebung Argomed-Basis

Eine grosse Herausforderung stellt schon 

länger die Kommunikation von und zur Ba-

sis dar. Wir erarbeiten derzeit ein Konzept, 

welches den gegenseitigen Informations-

austausch via  Qualitätszirkel – den «leben-

den Zellen» in den Vereinen –  sicherstellen 

soll. Es wird nicht möglich sein, 750 Ärzte 

persönlich zu betreuen. Ebenso reicht der 

Austausch mit den Netzpräsidenten sowie 

den Netzvorständen nicht aus, um Infor-

mationen breit zu streuen – und die Bedürf-

nisse in der ganzen Breite abzuholen. Der

Qualitätszirkel scheint uns deswegen der 

richtige Anknüpfungspunkt zu sein. Argo-

med ist nun bestrebt, zunächst sinnvolle 

QZ-Themen zu eruieren und entsprechende

QZ-Module anzubieten, mit denen wir in

den Qualitätszirkeln Mehrwerte schaffen 

können. Ziel ist es, dass Argomed zu diesen 

Themen aktiv eingeladen wird und «will-

kommen» ist. Es hat in den vergangenen 

Monaten bereits erste Gehversuche gege-

ben – mit positiven Erkenntnissen. Sobald 

das Angebot erarbeitet wurde, erhoffen 

wir uns den Weg via den QZ-Verantwort-

lichen. 

Thomas Gadient,

Ressortleiter Managed Care

Erste regionale Argomed-
Plattform in Bern
Am 3. Juli 2015 hat in Bern die erste regio-

nale Argomed-Plattform stattgefunden.

Mit rund 25 Teilnehmern waren wir für 

diesen ersten Anlass dieser Art sehr zu-

frieden, zumal die Durchführung kurz vor 

den Sommerferien angesetzt wurde und

die Vorlaufzeit relativ kurz war. 

Wir dürfen auf einen gelungenen Anlass 

zurückblicken, den wir im kommenden 

Jahr gerne wiederholen. Mit DOXnet und 

mednetbern haben sich freundlicherweise 

zwei Ärztenetze dazu bereit erklärt, zum 

Thema «Qualitätsarbeit in Ärztenetzen» 

einen Beitrag zu leisten. Bei DOXnet steht 

das Label MehrFachArzt im Vordergrund, 

um die Verbindlichkeit im Netz zu fördern, 

mednetbern setzt sich stark ein bei der 

Erarbeitung von Guidelines und engagiert 

sich allgemein mit Artikeln zum Thema 

Managed Care.

Wolfgang Czerwenka, Verwaltungsrats-

mitglied der Argomed, hat über die aktu-

elle Entwicklung von Managed Care be-

richtet und Zukunftsvisionen aufgezeigt.

Wichtig war für uns auch der Rückblick auf 

die Einführung unseres neuen Managed-

Care-Tools easy-net sowie die Bekannt-

machung neuer Funktionalitäten.

Zu schaffen machte uns unter dem Strich 

nur die Hitze, doch für Abhilfe sorgte dann 

der Apéro zum Schluss der Veranstaltung 

im Garten des Landgasthofes Schönbühl. 

Die anschliessende Zufriedenheitsumfrage

hat uns in unserem Vorhaben bestärkt, 

durch regionale Plattformen die Nähe un-

serer Kunden zu suchen. In dem Sinne 

freuen wir uns auf die Events gegen Ende 

Jahr im Aargau, in den Regionen Solothurn 

und Luzern/Zug sowie die Wiederholun-

gen im kommenden Jahr.

Thomas Gadient,

Ressortleiter Managed Care

Termine Plattformen 2015

• Donnerstag, 29.10.2015, ab 19 Uhr 

in der Region Solothurn

• Donnerstag, 12.11.2015, ab 19 Uhr 

in der Region Luzern/Zug

• Donnerstag, 03.12.2015, ab 19 Uhr 

in der Region Aarau/Baden
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Mittellandhöck «Meet the
Future»: Hausarztmedizin – 
deine Zukunft?

Unter diesem Titel fand der Mittellandhöck 

am 26. August 2015 – wiederum im «Häxe-

hüsli», einer Waldhütte in Aarau – statt. Die 

kühle Waldlichtung und die erfrischenden 

Getränke kamen angesichts der heissen 

Temperaturen sehr gelegen. Um den Hun-

ger zu stillen, gab es leckere Grillspiesse, 

welche selber zusammengestellt werden 

konnten, sowie diverse feine Salate. Auch 

gegen den Durst gab es reichlich Auswahl. 

Eine Handvoll aktiver Hausärzte und  einige 

junge Ärzte, welche mit der Hausarztmedi-

zin liebäugeln, nahmen am gemütlichen 

Anlass teil. Gemeinsam wurden aktuelle 

Themen der Hausarztmedizin diskutiert –

wie zum Beispiel Ausbildung, medizinische 

Ausrichtung, mögliche Arbeitsformen, Ein-

stieg in Arztpraxen – und wichtige Kon-

takte geknüpft. 

Der Mittellandhöck fand zum fünften Mal 

in dieser Form statt. Trotz breit gestreuter 

Werbung blieb die Zahl der teilnehmenden 

Jungärzte auch aufgrund kurzfristiger Ab-

sagen mittelmässig. Vielleicht widerspiegelt 

dies die Situation der Jungärzte mit ihren 

vielen Terminen und wenigen Freiräumen?

Aus diesem Grund wird diese Art der 

Durchführung des Mittellandhöcks für das 

nächste Jahr überprüft. Gleichzeitig soll 

versucht werden, diesen Anlass den Be-

dürfnissen der Jungärzte und Gegebenhei-

ten anzupassen. Daraus erhoffen wir uns

eine grössere Nachfrage und somit einen 

grösseren Nutzen für alle Beteiligten. 

Argomed sieht sich bestärkt, ihr Engage-

ment für Nachwuchsförderung weiterhin 

fortzusetzen. Viele jungen Ärzte wissen 

wenig über die Hausarztmedizin und deren

spannende Seite. Ziel des Höcks ist es des-

halb, Assistenzärzte und Studenten mit jun-

gen Hausärzten, den Curriculums-Verant-

wortlichen der Spitäler und alle, die sich für 

die Hausarztmedizin interessieren, in einer

lockeren und ungebundenen Atmosphäre

zusammenzubringen.

Cédric Kienscherff,

Projektleiter Praxismanagement

Weitere Informationen zum Mittel-

landhöck: cedric.kienscherff@argomed.ch 

oder Tel. 056 483 03 17
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Der Weg zur eigenen
Homepage

Einige Ärzte haben eigene Homepages. Fast schon kommerziell 

aufgebaute Homepages finden sich mehrheitlich bei Spezial-

ärzten oder selbsternannten Kompetenzzentren. Viele Ärzte

aber pflegen keinen Auftritt im World Wide Web. Warum?  

Erklärungsversuche aus der subjektiven Sicht eines Arztes ohne 

jegliche Erfahrung bezüglich eigener Homepage. 

Eine eigene Homepage ist schon richtig 

zeitgemäss. Vor allem Jüngere und Mittel-

altrige erkundigen sich gerne übers Netz. 

Und da mein Name nur unter «fremden» 

Internetadressen wie z.B. local.ch, doktor.ch, 

tel.search, yellow.local.ch usw. zu finden 

ist, fragte ich mich, ob wohl etwas mehr 

Ambitionen angebracht wären, am Main-

stream teilzunehmen. Aber eben, diese 

vielen Fragen: Wie viel gibt eine eigene 

Homepage zu tun?  Kann ich das mit mei-

nen PC-Kenntnissen? Werde ich dann einen 

weiteren elektronischen Briefkasten zur 

permanenten Bewirtschaftung erhalten? 

Muss ich Texte verfassen? Was kostet das 

Ganze? Nutzen?

Auf diese Fragen hatte der von der Argomed 

organisierte Informationsanlass der hawa-

plus Services (2) die passenden Antworten. 

Der Aufbau der Homepage wurde am Mus-

ter von der Homepage von Dr. Wolfgang 

Czerwenka (1) in Wettingen illustriert. 

Eine Homepage selber erstellen

und bearbeiten

Der Einstieg in die Homepage gelingt sehr 

simpel mit einem Passwort. Ohne hundert 

Klicks kann man auf die Schaltflächen der 

Homepage zugreifen. Die Praxisangaben

sind klar. Spätestens bei der – freiwilligen – 

Schaltfläche e-mail-Adresse muss man sich 

überlegen, ob man auf diesem Kanal von 

den Patienten kontaktiert werden möchte. 

Ich hätte mich hier dagegen entschieden.

Das Hochladen von Fotos auf die Home-

page ist wirklich einfach. Die Angaben auf 

den Schaltflächen sind selbstredend. Sie 

wollen einen Link zu einer anderen Home-

page einfügen? Auch dies ist wirklich ein-

fach. Auch die Gestaltung der Homepage 

ist einfach. Glücklicherweise hat man weni-

ge grafische Möglichkeiten, die sehr über-

blickbar und wirklich nett anzuschauen 

sind.

Die Homepage ist in die Abschnitte Home 

(mit Praxisangaben und einem Begrüs-

sungstext), Angebot, Sprechstunden, Not-

fall, Team und Kontakt unterteilt. Die An-

gaben sind ja eher zweckdienlicher Natur 

und können – je nach Gusto – mit persön-

lichen Elementen ergänzt werden. Nütz-

liche Details wie «Parkplätze vorhanden» 

oder «Rollstuhlgängig» müssen nicht er-

dacht werden, sondern sind einfach per 

Klick zu aktivieren.

Wie viel Text muss ich schreiben? Eigentlich 

gar nichts. Es besteht aber die Möglichkeit, 

Texte oder Links (z.B. zu Impfungen, Spitex, 

Spitälern, Notfalldienste usw.) einzufügen. 

Der medizinische Werdegang ist wohl ge-

geben. Einige Fotos (Porträts, Praxis) soll-

1 www.praxis-czerwenka.ch

In einer der nächsten Defacto-Ausgaben 

wird Argomed über die Möglichkeiten 

der Erstellung von Vereins- und Praxis-

Homepages via der Plattform easy-net 

(der Managed-Care-Software der Argomed)

berichten.

Vorteile der easy-net Lösung:

• Mitgliederdaten können übernommen

und angezeigt werden

• Gesicherter Austausch und Ablage von 

Dokumenten

• Hinterlegung von Gruppen und Berech-

tigungen
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2 www.aerzte-website.ch

In weniger als zwei Stunden hatten wir 

unsere Prototyp-Homepage erstellt. Die 

Aufschaltung kostet 125 Franken, die mo-

natlichen Betriebsgebühren 25 Franken.

MehrFachArzt – Gemeinsam sind wir stark!

Ihre Vorteile
–  Umfassendes, übersichtliches Praxishandbuch, das Sie in Ihrer Praxis effizient 

unterstützt und Ihnen aktuelle medizinische Informationen zu komplexen 
Aufgaben liefert

–  Finanzielle Zusatzleistungen von Versicherern
–  Entschädigung für über die Ärztekasse abrechnende Praxen

Attraktiver Preis
–  Einzelpraxen bezahlen einen Jahresbeitrag von CHF 490
–  Doppelpraxen bezahlen einen Jahresbeitrag von CHF 690 
–  Gruppenpraxen (mehr als zwei Ärzte) bezahlen einen Grundbeitrag

von CHF 690 plus CHF 100 für jeden zusätzlichen Arzt

Das Qualitätslabel MehrFachArzt wurde von Hausärzten für Hausärzte konzipiert und 
entwickelt. Es orientiert sich an den aktuellen Standards und berücksichtigt die  neusten 
Entwicklungen in der Qualitätsdiskussion. Dabei stehen die Qualitätsentwicklung 
und die Prozessoptimierung in der Praxis in Zusammenarbeit mit geprüften Auditoren 
im Vordergrund.

Interessiert MehrFachArzt zu werden? Wir beraten Sie und beantworten 
Ihre Fragen sehr gerne: argomed@argomed.ch oder Tel. +41 56 483 03 33

Sponsor

Und nun zur Probe aufs Exempel 

Vier Monate nach dem Kurs. Einstieg, Än-

derungen der Eingaben, Speichern….alles 

gelingt ganz einfach. Hochladen der Fo-

tos…und dann der Absturz. Homepage 

abgelaufen? Nein, erfahre ich vom promp-

ten Hawadoc-Support. Ich hatte Fotos mit 

zu vielen Pixels hochgeladen. Aha! Wie 

konvertiere ich denn Fotos? Nach einiger 

Internet-Suche mit Gratis-Anwendungen 

werde ich fündig: Bei Windows im Paint. 

Auch ein kleines Nachhilfevideo ist hier ver-

fügbar und bringt mir die Veränderung und 

Speicherung meiner Fotos auf ein zulässi-

ges Format bei. (http://windows.microsoft.com/

de-ch/windows7/resize-a-picture-using-paint)

Der eigenen Homepage bin ich schon be-

deutend näher gekommen. Es bleibt die Fra-

ge nach dem Nutzen: Nice to have und zeit-

gemäss, reicht das? Wie bei so vielem im Um-

gang mit elektronischen Medien muss die 

Zeit wohl einfach noch ein bisschen reifen.

Dr. med. Gregor Dufner, Hausarzt in Bremgarten

ten vorhanden sein. Ebenso kann man das 

Praxispersonal vorstellen. Auch ohne Text 

ist die Seite dann schön gegliedert und in-

formativ.
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«Mein Wandel vom Pessi-
misten zum Optimisten»

Wo steht die Hausarztmedizin ein Jahr nach der erfolgreichen 

Abstimmung vom 18.5.2014? Ein persönlicher Rückblick.

Wir Grundversorger waren traditionell 

meist Einzelkämpfer, nur locker unterein-

ander vernetzt, überlastet durch zu viele 

Patienten, frustriert durch zunehmenden

Papierkram und ausgelaugt von den Not-

falldiensten. Wirtschaftlich ging es uns bei 

steigenden Unkosten bei gleichbleiben-

dem Einkommen immer schlechter. Wir 

hatten keine Aussicht auf Besserung. 

Nicht wir Hausärzte und auch nicht die 

Ärzteverbände waren Auslöser für einen 

Wandel, sondern ausgerechnet die Kran-

kenversicherer. Anstelle der gescheiterten 

HMO wollten sie kostensparende Haus-

arztversicherungen aufbauen. Dieser Initia-

tive von Seiten der traditionellen Gegner 

aus den Tarifverhandlungen standen wir 

misstrauisch gegenüber. Mit vertieftem 

Studium der Modelle erkannten wir aber 

eine Chance, unsere Position im Gesund-

heitswesen zu stärken. Wir gründeten Ärz-

tenetze als Vertragspartner der Versicherer

und treffen uns seither in Qualitätszirkeln. 

Aus Einzelkämpfern haben wir uns dabei 

zu selbstbewussten Gruppenkämpfern ent-

wickelt. Unsere Betriebsgesellschaften aus 

Medizinern und kassenerfahrenen Ökono-

men liefern Know-how und Power, um auf 

Augenhöhe mit den Kassen zu verhandeln. 

Die Patienten wählten die Hausarztmodelle 

zuerst wegen des Prämienrabatts, immer 

mehr jedoch, um im Krankheitsfall auf einen 

Hausarzt zählen zu können.

In unseren gestärkten Organisationen ist 

auch das Bewusstsein über die schlechte 

Nachwuchssituation gereift. Unser Durch-

schnittsalter steigt von Jahr zu Jahr und 

Ärzte im Pensionsalter finden keine Nach-

folger. Die Ursachen waren leicht zu finden: 

Vergleichsweise schlechtes Einkommen, 

Notfalldienste rund um die Uhr und zu ge-

ringe Wertschätzung unserer Arbeit. Un-

sere Alarmrufe rüttelten die Öffentlichkeit, 

die Medien und die Politik auf. (...)

Der damalige Bundesrat Couchepin hatte 

mit seiner Tarifkürzung das Fass zum Über-

laufen gebracht und zu einem Knalleffekt 

geführt: Die SGAM rief am 1.4.2006 zur 

Hausärzte-Demo auf dem Bundesplatz auf. 

Ein revolutionärer Entscheid für die dis-

tinguierte Ärzteschaft! Allerdings war die 

Angst vor einer Blamage gross, nicht zu-

letzt wegen des Termins – an einem 1. Ap-

ril! Aus Aargauer Sicht haben wir alles ge-

macht, damit das nicht passiert. Wir haben 

die Kolleginnen und Kollegen mit grossem 

Erfolg zur Teilnahme aufgefordert. Nach 

einer Vordemonstration in der Kantons-

hauptstadt Aarau haben wir bei der An-

kunft in Bern ein unglaubliches Bild ange-

troffen: Ein Meer von weiss gekleideten 

Demonstranten bewegte sich auf den Bun-

desplatz zu. (...)

Die weitere Entwicklung ist Geschichte: Mit 

den Instituten für Hausarztmedizin erhielt 

unser Beruf endlich die akademische An-

erkennung. Schon Studierende kommen

mit der Hausarztmedizin in Kontakt. Die 

Einzeltutoriate in den Hausarztpraxen fin-

den grossen Anklang. Auf der politischen 

Bühne hat erst Bundesrat Berset Bewegung 

in die Tariflandschaft gebracht. Mit ihrem 

Widerstand gegen seine Pläne haben uns 

die Krankenversicherer und die Spezialärzte 

masslos enttäuscht. Ich bin froh, dass der 

Bundesrat Stärke gezeigt und die Tarmed-

Änderung durchgesetzt hat. Im Aargau hat 

Regierungsrätin Hochuli die Hausarztmedi-

zin entscheidend gefördert, unter anderem 

durch die Finanzierung von Praxisassisten-

zen und die Einführung der Hausärzte-Cur-

ricula in den Kantonsspitälern samt der 

Schaffung von Stellen für Leitende Ärzte 

für Allgemeinmedizin. 

Für uns in den Praxen sind die neuen Not-

fallpraxen ein wichtiger Meilenstein. End-

lich werden wir nicht mehr durch 24-Stun-

den-Dienste ausgelaugt. Die Notfallpraxen 

erlauben die Arbeit in einem Schichtbetrieb 

und kommen den Wünschen der Bevölke-

rung erst noch besser entgegen. (....) 

Die Einzelpraxis ist ein Auslaufmodell. Die 

Medizin wird weiblich. Ohne Teilzeitstellen 

lassen sich Familie und Arbeit nicht verein-

baren. Nur Gruppenpraxen können Teilzeit-

stellen anbieten und die Ärztinnen und 

Ärzte erst noch von administrativen 

Tätigkeiten entlasten. IT-Systeme mit elek-

tronischer Krankengeschichte sind selbst-

verständlich. Innovative Ärzte und Ärzte-

organisationen setzen heute auf neue

Praxisformen.

Das schlechte Image der Hausarztmedizin 

ist überholt! Ich spüre ein wachsendes Inte-

resse der jungen Ärzte an der Hausarztme-

dizin. Neben dem verbesserten Einkommen

machen die spannende Tätigkeit «mitten 

im Leben» und die langjährigen dankbaren 

Patienten unseren Beruf attraktiv. Wir kön-

nen unsere Marktchancen nur verbessern, 

wenn wir die Praxen technisch à jour halten, 

auf die elektronische Krankengeschichte um-

stellen und die Praxisorganisation verbes-

sern, beispielsweise durch ein Qualitätslabel. 

Nicht zuletzt müssen wir die positiven Ent-

wicklungen auch kommunizieren. (...)

Die Nachfrage nach einer guten medizini-

schen Grundversorgung ist riesig. Wenn 

wir Hausärzte die Hausaufgaben machen 

und Politik und Versicherer uns unterstüt-

zen, schätze ich längerfristig unsere Zu-

kunft gut ein.

Dr. med. Heini Zürcher, Hausarzt in Windisch

(Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch 

«Mut zur Wut – die Geschichte der Volks-

initiative Ja zur Hausarztmedizin 2006–

2014», das im Dezember 2015 erscheint.)
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«Managed Care ist ange-
sichts einer zunehmenden 
Spezialisierung und Frag-
mentierung in der Medizin 
unabdingbar»

Fragen an Dr. Jürg Knuchel, Nationalratskandidat

Defacto: Gemäss Ihrer Homepage steht

bei Ihrer Kandidatur für den Nationalrat 

die Gesundheits- und Sozialpolitik  – ne-

ben anderen Themen – im Vordergrund.

Was genau wollen Sie in der Gesund-

heitspolitik erreichen?

Jürg Knuchel: Wir müssen sowohl im 

akutmedizinischen Bereich als auch im 

Bereich von Langzeitbetreuung und Pflege 

unsere begrenzten Ressourcen mit Augen-

mass einsetzen und die rasch zunehmen-

den, häufig sehr kostenintensiven Möglich-

keiten von Diagnostik und Therapie gezielt 

anwenden. Gerade im akutstationären Be-

reich vermag der freie Wettbewerb alleine 

diese Regulation nicht mehr zu gewährleis-

ten. Hier müssen dringend geeignete Struk-

turen geschaffen werden, welche durch Zu-

sammenlegung und Zentralisierung Syner-

gien nutzen, Doppelspurigkeiten vermeiden

und die Qualitätssicherung gewährleisten 

lassen.

Im ambulanten Bereich müssen wir uns 

intensiv um die Aufrechterhaltung und 

Stärkung der Hausarztfunktion kümmern,

welche für eine optimale, medizinische Be-

treuung von entscheidender Bedeutung

ist. Hausarzt und Spezialist sind gleicher-

massen aufeinander angewiesen und sol-

len sich auf Augenhöhe begegnen können, 

was auch in den Tarifen berücksichtigt 

werden muss. Die Hausarztmedizin der Zu-

kunft wird zunehmend in Gruppenpraxen 

und an Spitalambulatorien angesiedelt 

sein. Hierzu braucht es intelligente, struk-

turelle und inhaltliche Reformen. 

Ausserdem liegt mir der Nachwuchs sehr 

am Herzen. Es ist ein unhaltbarer Zustand, 

dass wir Jahr für Jahr Hunderte von Medizi-

nerinnen und Medizinern zu wenig ausbil-

den, dies trotz bestens qualifizierten und 

hoch motivierten Bewerbern aus unseren

eigenen Reihen. 

Sie sind einer der wenigen Ärzte, der für 

den Nationalrat kandidiert. Verstehen

Jürg Knuchel ist am 3.7.1959 in Burg-

dorf (BE) geboren und lebt seit bald 25

Jahren in Aarau. Er ist Vater von vier Kin-

dern. Nach der Maturität und dem Me-

dizinstudium hat er seine beruflichen 

Lehr- und Wanderjahre an verschiede-

nen Kliniken im In- und Ausland absol-

viert. Seit 1998 ist er als Leitender Arzt 

am Kantonsspital Aarau tätig und für das 

Fachgebiet der Gastroenterologie und

Hepatologie verantwortlich. Er beteiligt 

sich auch aktiv an der Gestaltung und 

Entwicklung des KSA.
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Sie Ihre Kandidatur auch als Stimme der 

Ärzteschaft?

Ich verstehe meine Kandidatur sehr als 

Stimme der Ärzteschaft, einer Ärzteschaft, 

die sich ihrer Bedeutung und ihres Gewich-

tes bewusst ist, die grossen Herausforde-

rungen der Zeit erkennt und diese selbst- 

und verantwortungsbewusst, gemeinsam

und mit vereinten Kräften angeht.

Was halten Sie vom Konzept der inte-

grierten Versorgung bzw. von Managed 

Care?

Das Konzept einer integrierten Versorgung 

bzw. von Managed Care trägt einer ganz-

heitlichen Betrachtungsweise Rechnung 

und ist angesichts einer zunehmenden 

Spezialisierung und Fragmentierung in der

Medizin unabdingbar. Es sichert auch zu-

künftig eine qualitativ hochstehende, ärzt-

liche Grundversorgung, auf welche wir 

alle dringend angewiesen sind bzw. sein 

werden.

Welche Bedeutung und Stellung hat Ihrer 

Meinung nach Argomed im (Aargauer) 

Gesundheitswesen?

Die Argomed erfüllt eine wichtige Funktion 

zur Stärkung der Hausarztmedizin. Dank 

ihrem ausgesprochen integrativen Ansatz 

führt sie jüngere und ältere Kolleginnen 

und Kollegen zusammen, optimiert Be-

handlungsprozesse und schafft damit die 

Voraussetzungen für eine integrative Medi-

zin, also für eine Hausarztmedizin im bes-

ten Sinn. Davon können wir alle, als Ärzte/

Ärztinnen und Patientinnen und Patienten

nur profitieren. Argomed verdient unsere 

volle Unterstützung! 

Wie erleben Sie als Leitender Arzt Gast-

roenterologie im KSA die Zusammenar-

beit mit den Hausärzten?

Eine gute und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit mit den Hausärzten und eine geeig-

nete Arbeitsteilung ist für mich als Spezia-

list von absolut zentraler Bedeutung. Ich bin 

auf einen starken, hausärztlichen Partner 

angewiesen, um mein spezialisiertes Ange-

bot voll zur Geltung bringen zu können.

Welches sind Ihrer Meinung nach die 

grössten Herausforderungen, die in den

nächsten Jahren auf das Schweizer Ge-

sundheitswesen zukommen werden?

Eine der grössten Herausforderungen sehe

ich darin, der raschen und äusserst kosten-

intensiven Zunahme unserer diagnosti-

schen und therapeutischen Möglichkeiten 

möglichst rational und nicht ausschliesslich 

wettbewerbsbasiert begegnen zu können.

Nur so werden wir ein ungebremstes 

Kostenwachstum ohne entsprechenden 

Mehrwert verhindern, eine drohende Rati-

onierung abwenden und die medizinische

Qualität hochhalten können.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

«Das«Das PLUS für 
  meine Karriere»

WIPP WISSEN.PLUS
HÖHERE FACHSCHULE
FÜR MEDIZINISCHE WEITERBILDUNGEN

Seefeldstrasse 7 · 8008 Zürich
Telefon 044 - 250 51 30
www.wissenplus.ch

Mit der Ausbildung zur 
Medizinischen Praxiskoordinatorin bei 
WISSEN.PLUS ist Ihre Karriere klar im 
Vorteil. Mit hohem praktischen Bezug, 
hochqualifizierten Dozenten und viel Er-
fahrung können Sie nur profitieren. Diese 
Module bietet WISSEN.PLUS im 2016 an:

Rechnungswesen

   ab 15.1.2016

management

   ab 28.1.2016

   ab 3.3.2016

   ab 8.4.2016

Details zu den Modulen finden Sie unter:

Rechtzeitige Anmeldung ist empfehlens-
wert.

           Ein Geschäftsbereich der ANALYTICA

           MEDIZINISCHE LABORATORIEN AG
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Ruth Humbel ist Juristin und seit 2003 

CVP-Nationalrätin. Sie ist Mitglied der

Kommission für soziale Sicherheit und

Gesundheit sowie der staatspolitischen 

Kommission. 1981 bis 2003 war sie 

Aargauer Grossrätin. Bis 2007 gehörte 

sie als Leiterin der Region Mitte der 

Direktion von santésuisse an. Seither ist 

sie beruflich selbstständig und in ver-

schiedenen Funktionen insbesondere im

Gesundheitswesen tätig. Sie ist 58-jäh-

rig, verheiratet, Mutter zweier erwach-

sener Kinder und lebt mit ihrer Familie in 

Birmenstorf.

«Ich setze mich für eine 
monistische Finanzierung 
ein, weil damit falsche 
Anreize eliminiert werden»

Fragen an Ruth Humbel, Nationalrätin

Defacto: Welche gesundheitspolitischen

Ziele streben Sie in der nächsten Legis-

laturperiode primär an? Welche Schwer-

punkte stehen dabei im Vordergrund?

Ruth Humbel: In der zu Ende gehenden 

Legislatur wurden wichtige Vorlagen be-

schlossen, welche nun umzusetzen sind: 

der Verfassungsartikel «Stärkung der Grund-

versorgung», die Verfeinerung des Risiko-

ausgleiches sowie das elektronische Patien-

tendossier.

Gesetzgeberischen Handlungsbedarf sehe 

ich bei der unterschiedlichen Finanzierung 

von ambulanten und stationären Behand-

lungen. Ich setze mich für eine monistische 

Finanzierung ein, weil damit falsche An-

reize eliminiert werden. Nachbesserungen 

braucht es bei der Pflegefinanzierung.

Wie interpretieren Sie das Abstimmungs-

ergebnis vom 18.5.2014 (88% Ja zur me-

dizinischen Grundversorgung)? Wer sind 

die eigentlichen Sieger: Die Hausärzte?

Die Berufe der medizinischen Grundver-

sorgung? Das Volk?

Die Bevölkerung hat ein klares Zeichen für 

die Stärkung der Hausärzte sowie für die 

Stärkung der Berufe der Grundversorgung
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gesetzt. Sieger ist die Bevölkerung und un-

ser Gesundheitssystem. Ohne die Hausärz-

te und ihre Initiative gäbe es den Verfas-

sungsartikel nicht. Insofern ist es auch ein 

Sieg der Hausärzte.

Wie hat sich die Stellung der Hausarzt-

medizin im politischen Kontext, aber 

auch das Image  der Hausärzte in der Öf-

fentlichkeit Ihrer Meinung nach in den 

letzten Jahren verändert? Wie nehmen

Sie die Hausärzte heute wahr?

Im Gegensatz zu andern Facharztgruppen, 

welche ihre Interessen lautstark durchge-

setzt haben, waren die Hausärzte jahrelang 

standespolitisch kaum präsent. Der Streik 

vor sechs Jahren hat mich zwar etwas irri-

tiert, weil ein Streik mehr eine Sache von 

Gewerkschaften denn von Ärzten ist. Er hat 

indes einiges ausgelöst. Inzwischen betrei-

ben die Hausärzte ein wirksames Lobbying, 

und auch dank ihrem guten Image haben 

sie schon vieles erreicht. 

Was halten Sie vom Konzept der inte-

grierten Versorgung bzw. von Managed 

Care?

Ich bin eine überzeugte Verfechterin der 

integrierten Versorgung, weil sie der Quali-

tätssicherung dient, insbesondere bei der 

Versorgung mehrfach erkrankter Personen. 

Leider ist die KVG-Revision «Managed 

Care» von Volk und Ständen abgelehnt 

worden. Die Entwicklung in Richtung inte-

grierter Versorgung geht aber weiter, gera-

de weil es innovative Ärzteorganisationen 

wie Argomed gibt.

Welche Bedeutung  und Stellung hat Ihrer 

Meinung nach Argomed heute im (Aar-

gauer) Gesundheitswesen bzw. in der Ge-

sundheitspolitik?

Der Argomed verdanken wir im Wesent-

lichen die gute Abdeckung von Hausarzt-

modellen im Aargau. Als innovative und 

aktive Ärzteorganisation hat Argomed die 

Entwicklung und Verbreitung neuer Versor-

gungsmodelle vorangetrieben. Dazu ge-

hört auch die praxisorientierte Zertifizie-

rung «MehrFachArzt» für Hausärzte.

Welches sind Ihrer Meinung nach die 

grössten Probleme und Herausforderun-

gen, die in den nächsten Jahren auf das 

Schweizer Gesundheitswesen zukommen

werden? Welches sind die grössten «Bau-

stellen»?

Zu den grossen Herausforderungen gehö-

ren die Ausbildung von genügend (Haus-) 

Ärzten und Pflegepersonal sowie die An-

passung der Versorgungsstrukturen im

Hinblick auf die durch die demografische 

Entwicklung zunehmenden polymorbiden

und dementen Patientinnen und Patienten.

Der dringend nötige Umbau des Tarmed ist 

zwar Sache der Tarifpartner. Gelingt es ih-

nen nicht, die massiv überhöhte Tarifierung 

gewisser Spezialdisziplinen zu Gunsten der 

hausärztlichen Leistung zu reduzieren, wird 

die Politik eingreifen müssen.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Alle Präparate sind Abgabekategorie B.
ZI:  Helvepharm-Präparate: Helvepharm AG, 8500 Frauenfeld;
Zentiva-Präparate: sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier.
Ausführliche Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch. Kassenzulässig

Original-Know-how 
aus Paris, generische  
Vielfalt aus Prag,
Kundennähe aus 
Frauenfeld: Beissen Sie 
mit Freude in einen 
knackigen Apfel.
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«Sicher durch den Alltag» 
dank neuem Sturz-
präventionsprogramm 
der Rheumaliga

«Lieber vorbeugen als stürzen.» Die Teppichkante übersehen 

und gestolpert: Selbst kleine Sturzunfälle enden für Senioren 

häufig im Spital. Das Sturzprogramm der Rheumaliga Schweiz 

«Sicher durch den Alltag» setzt präventiv an, damit es gar  

nicht erst zum Sturz kommt. Hausärzte können ihre Patienten 

direkt anmelden.



Sturzabklärung – 
Screening-Fragen

1. Zwei oder mehr Stürze in den letzten 12 Monaten?

2. Sturz als aktueller Grund des Arztbesuches?

3. Gangschwierigkeiten oder Gleichgewichtsstörungen?

Trifft mindestens 1 Punkt zu –> Medizinische Abklärung

Siehe auch Guideline «Abklärung Sturzrisikofaktoren und Massnahmen bei gebrechlich

wirkenden Patienten», welche Sie Ende August /Anfang September 2015 erhalten haben. 

Diese wurden auch unter www.argomed.ch und im Praxishandbuch MFA publiziert.

DEFACTOSTURZPRÄVENTION

Möglichst lange selbstständig zu wohnen, 

ist der Wunsch fast aller älteren Menschen. 

Sie fühlen sich in ihren gewohnten Räumen 

sicher und verdrängen das im Alter zuneh-

mende Sturzrisiko. Wenn es aber doch zum 

Sturz kommt, folgen oft lange Spitalaufent-

halte und häufig die Einweisung ins Pflege-

heim. Es lohnt sich darum, sturzgefährdete 

Senioren vorbeugend zu beraten und Stol-

perfallen in der Wohnung zu beseitigen. 

Die Unfallstatistiken belegen die Notwen-

digkeit einer präventiven Sturzberatung für

selbstständig wohnende Senioren:  

• Nahezu jede dritte Person über 65 Jahren 

stürzt jährlich.

• 94% der Stürze ereignen sich im eigenen 

Haushalt.

• 90% der Hüftfrakturen haben einen 

Sturz als Ursache.

Warum so viele Sturzopfer?

Zum einen lassen im Alter die körperlichen 

Kräfte nach, das Gehen wird unregelmäs-

sig und das Gehör und die Sehfähigkeit 

nehmen ab. Zum andern lauern in jahr-

zehntelang bewohnten Räumen allerlei 

Stolperfallen wie lose Kabel oder nicht fi-

xierte Teppiche. Auch die Beleuchtung ist 

häufig mangelhaft.

Was bietet die Sturzprävention

der Rheumaliga?

Die Sturzprävention «Sicher durch den All-

tag» ist kein Dauerprogramm, sondern eine 

einmalige Intervention mit Nachkontrolle. 

Kernstück ist der Hausbesuch einer speziell 

geschulten Physio- oder Ergotherapeutin 

bei einem Senior in seinem gewohnten Zu-

hause. Bereits die ersten Eindrücke vermit-

teln der Therapeutin ein aussagekräftiges

Bild. Weiter werden die Bodenbeläge auf 

ihre Rutschfestigkeit getestet und geklärt, 

ob das Telefon frei zugänglich ist. Die The-

rapeutin wird im Badezimmer besonders 

auf die Beleuchtung, auf Anstossgefahren 

und Abstützmöglichkeiten achten und in 

der Küche empfehlen, dass sich Pfannen 

und häufig gebrauchte Küchengeräte auf 

Griffhöhe befinden.

Erfassung des Sturzrisikos

Im Anschluss  leitet die Physio- oder Ergo-

therapeutin den Senior zu drei kurzen Be-

wegungsaufgaben an. Die Ergebnisse die-

ser international standardisierten Tests ma-

chen das persönliche Sturzrisiko objektiv 

messbar und vergleichbar. Weiter wird der 

Senior gebeten, verschiedene Alltagsaktivi-

täten auszuführen. Dabei beobachtet die 

Therapeutin beispielsweise, wie er aus dem 

Bett steigt und in seine Schuhe schlüpft.

Sturzberatung

Die Physio- oder Ergotherapeutin wertet 

das Sturzrisiko aus und empfiehlt Massnah-

men wie Therapien oder die Teilnahme an 

Bewegungskursen. In der Wohnung der

Senioren können geringe Verbesserungen

viel bewirken. Die gut ausgerüstete Thera-

peutin hat Klebebänder dabei, mit denen 

sich Stolperfallen am Boden markieren 

oder lose Teppiche fixieren lassen. Zusätz-

lich zeigt die Physio- oder Ergotherapeutin 

einfache Balanceübungen, die auf die per-

sönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Ein 

gutes Gleichgewicht ist der beste Schutz 

gegen einen Sturz!

Nach dem Hausbesuch

Anschliessend schickt die Physio- oder Er-

gotherapeutin einen Bericht mit Empfeh-

lungen an den Senior, den Hausarzt und 

allenfalls die Spitex. Der Hausarzt ist so 

über alle empfohlenen Massnahmen infor-

miert und kann seine Patienten in Zusam-

menarbeit mit der Spitex und weiteren 

Fachpersonen ideal versorgen. Einige Wo-

chen später wird die Therapeutin mit dem 

Senior erneut Kontakt aufnehmen und sich 

vergewissern, ob die empfohlenen Mass-

nahmen umgesetzt bzw. in die Wege ge-

leitet wurden.

Kostenübernahme

Gegenwärtig finanzieren vier grosse Schwei-

zer Krankenversicherungen nach Kosten-

gutsprache die Sturzprävention für Senio-

ren: Concordia, CSS Versicherung, Sanitas 

und SWICA. Verhandlungen mit weiteren

Versicherern sind im Gange. Auch Selbst-

zahler sind willkommen. Die Sturzpräven-

tion kostet 540 Franken (inkl. MwSt.).

Erfolgreiche Lancierung

Die Sturzprävention der Rheumaliga 

Schweiz fällt auf fruchtbaren Boden. Schon 

über 800 ältere Menschen haben sich für 

eine Beratung zur Sturzprävention ange-

meldet.

Eva Rösch, Rheumaliga Schweiz

Weitere Informationen und  

Anmeldung Ihrer Patienten:

www.rheumaliga.ch/sturzpraevention
sturz@rheumaliga.ch

Tel. 044 487 40 00
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