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 eDitoriAL  CoDe oF ConDuCt

Liebe Leserin, lieber Leser

Sicher pflegen auch Sie mit Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen vom Notfalldienst-
kreis und Qualitätszirkel einen freund-
lichen und kameradschaftlichen Umgang. 
Gerade im Hausärzteverein sind wir durch 
die vielen Qualitätszirkel näher zusam-
mengerückt. Wir kennen die Arbeitsweise 
und die Sorgen der Kolleginnen und Kolle-
gen besser. Was aber, wenn plötzlich einer 
querschlägt, die Minimalforderungen 
der Statuten nicht erfüllt und unethisches 
Verhalten zeigt? Aufgrund eines solchen 
Falles mit juristischen Folgen wurde 
dieses Thema an der letzten argomed-
Plattform ausgiebig erörtert. Das Resultat 
haben wir in dieser Ausgabe von «Defacto» 
für Sie zusammengefasst. Dr. Stefan Koch 
hat ein neues Praxishandbuch für den 
MehrFachArzt kreiert, das für die 
Praxis sicher ein Gewinn ist: Verein-
facht dieses doch das frühere mühsame 
Suchen und Drucken von Formularen, 
Listen und Verträgen. Schauen Sie rein! 
Kennen Sie vielleicht den Medizinischen 
Rat und seine Funktion? Frau Dr. Maria 
P. Mahler gibt einen Einblick. Ständige 
Änderungen in der Analysenliste und 
bei der Abrechnung erschweren uns den 
Praxisalltag. Dr. Erich Binkert bringt es in 
etwas provokativ-satirischer Art auf den 
Punkt. Schliesslich freuen uns die über 
200 000 Unterschriften für die Initiative 
«Ja zur Hausarztmedizin», die am 1. April 
2010 eingereicht wurden. Unser Journa-
list in der Kommunikationsgruppe, 
Bernhard Stricker, erläutert Näheres.
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Dr. meD. rueDi eBnÖther

Wie gehen netze mit 
unkollegialen Ärzten um?
An der letzten Plattform wurde darüber 
diskutiert, welche Vorkehrungen getroffen 
werden müssen, um die Kollegialität inner-
halb der Ärzteschaft zu erhalten. hinter-
grund zu diesem thema war ein konkreter 
negativer Fall. Fazit: Die rechte und Pfl ich-
ten müssen konsequenter formuliert (Code 
of Conduct) und in den netzen überprüft 
werden. Ausserdem soll die Arbeit in den 
netzen besser strukturiert werden. Argomed 
soll dabei unterstützung bieten, beispiels-
weise durch muster-Vereinsstatuten. 
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Die argomed-Hausärzte haben mit 

Spitälern und Spezialistengruppen schon 

zahlreiche Vereinbarungen zur Zusam-

menarbeit ausgearbeitet und umgesetzt. 

Sie regeln die Rechte und Pflichten bei 

der Zuweisung, beim Spitaleintritt und 

-austritt und die gegenseitige Kommunika-

tion. Diese Vereinbarungen bewähren 

sich bisher, auch wenn manchmal wieder 

an sie gemahnt werden muss. 

Aber wie steht es mit der Zusammenarbeit 

der Hausärztinnen und Hausärzte unterei-

nander? Läuft etwas schief? Was wünschen 

wir uns von unseren Kolleginnen und 

Kollegen? Diese Fragen sind an der letzten 

Plattform thematisiert worden. 

schwarzes schaf als Auslöser

Ausgangspunkt war ein Erfahrungsbericht 

aus einem argomed-Netz. Ein Netzarzt 

(der Name spielt hier keine Rolle) verhielt 

sich äusserst unkooperativ. Neben der feh-

lenden Teilnahme am Qualitätszirkel warb 

er aggressiv Patienten ab und überarztete 

diese schwer. Nach einer Verwarnung 

wurde er durch einstimmigen Entscheid 

der anderen Netzärzte aus dem Verein 

ausgeschlossen. Alle meinten, die unan-

genehme Angelegenheit sei jetzt erledigt. 

Weit gefehlt! Der Ärger ging erst richtig 

los. Der ausgeschlossene Kollege schlug 

den Rechtsweg ein und erreichte durch 

einen superprovisorischen Beschluss des 

Gerichtspräsidenten, dass der Vereins-

ausschluss rückgängig gemacht werden 

musste. Kleine Formfehler im Ausschluss-

verfahren hatten den Ausschlag gegeben. 

Auch der Verein musste sich von einem 

Anwalt vertreten lassen. Dieser juristische 

Schlagabtausch hat den Verein und spe-

ziell den Vorstand stark gefordert, nicht 

zuletzt auch emotional. Hinzu kommt die 

Belastung der Vereinskasse. Die betrof-

fenen Kollegen sind enttäuscht, dass 

man sich auch unter Ärzten nicht mehr 

darauf verlassen kann, dass Konflikte in 

fairer Weise gelöst werden. Sie raten den 

anderen Netzen, Vorkehrungen für solche 

Konflikte zu treffen. Inzwischen ist das 

schwarze Schaf rechtskräftig ausgeschlos-

sen, und die Angelegenheit ist für den 

Verein erledigt. 

Allerdings praktiziert der Kollege weiter-

hin in der gleichen Region und hat an 

seiner Praxisführung nichts geändert. 

An der Plattform sind die vorgelegten 

Fragen in Workshops bearbeitet worden:

Frage 1 

Wo müssen Ärztenetze gemeinsame 

Verantwortung übernehmen?

Antwort: Es braucht klar definierte Auf-

nahmekriterien. Dazu gehören beispiels-

weise überwiegende Tätigkeit als Hausarzt, 

die Bereitschaft zur Teilnahme am Not-

falldienst (gemäss regionaler Regelung), 

am Qualitätszirkel, an der Plattform und 

Bereitschaft zur Offenlegung der Umsatz- 

und Kostenzahlen in Managed Care. Vor 

der definitiven Aufnahme sollte eine Probe-

zeit von 1 bis 2 Jahren eingeführt werden 

(falls rechtlich zulässig). Ausserdem ist 

eine strukturierte Organisation der Qua-

litätszirkel nötig, wozu ein konsequentes 

Protokollieren und das Führen einer Prä-

senzliste ebenso gehört wie das Festlegen 

von Kompetenzen. Zum Beispiel, wer die 

Kompetenz hat, Entschuldigungen und 

Abmeldungen zu akzeptieren oder abzuleh-

nen. Oder die Kontrollkompetenz, ob die 

Verpflichtungen aus den Verträgen mit den 

Krankenversicherern eingehalten werden 

und ob alle Netzärzte die Vereinsstatuten 

einhalten. 

Frage 2 
Welche umsetzungsinstrumente 

stehen zur Verfügung?

Antwort: Juristisch abgesicherte Ver-

einsstatuten sind zwingend (und zwar 

ohne schwammige Formulierungen wie 

beispielsweise «die Vereinsmitglieder ver-

pflichten sich zu kollegialem Umgang»). 

Mitgliederversammlungen, Qualitäts-

zirkel und Vorstandssitzungen müssen 

protokolliert werden. Ausserdem ist jeder 

verpflichtet, Behandlungen im Vertre-

tungsfall oder im Notfalldienst dem Haus-

arzt zu melden werden, bei Todesfällen 

unverzüglich. Ferner sind vereinsinterne 

Regelungen nötig, wie mit Kollegialitäts-

problemen umzugehen ist, vor allem die 

Klärung der Fragen: Übernimmt ein Netz-

arzt die Funktion des Vermittlers? Oder 

der Ombudsmann? Und wann soll man 

den Kantonsarzt einbeziehen?
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Wer ist der medizinische rat? 

Hauptaufgabe des Medizinischen Rates 

ist es, die medizinischen Zielsetzungen 

der Hausarztnetzwerke zu unterstützen, 

vorab die Qualitätsbestrebungen. Dazu 

trifft er sich etwa fünfmal pro Jahr. Die 

Mitglieder des Rates informieren sich 

gegenseitig über die verschiedenen lau-

fenden Arbeiten, diskutieren aktuelle 

Projekte und legen neue Aufgaben und 

Ziele fest. Die neu anfallenden Arbeiten 

werden aufgeteilt und eine Frist zur Erle-

digung bestimmt. 

Die Inputs zu den Projekten kommen von 

ganz verschiedenen Seiten. Zum Beispiel 

von der Unzufriedenheit vieler argomed-

Mitglieder mit Schnittstellen zwischen Spi-

tal und Hausärzten. Hier haben wir mit 

dem Kantonsspital Baden eine Zusammen-

arbeitsvereinbarung ausgearbeitet und 

bleiben mit regelmässigen Zusammenkünf-

ten am Ball. Eine Übereinkunft mit dem 

Psychiatrischen Dienst Aargau steht vor 

der Unterzeichnung, und auch mit Ver-

tretern der Spezialärzte gibt es eine solche 

schriftliche Abmachung. Wir treffen uns 

jährlich mit ihnen, um Probleme rechtzei-

tig zu erkennen und anzugehen. 

Aus aktuellem Anlass begannen wir uns 

vor einigen Jahren, mit der Fahrtauglich-

keit von Seniorinnen und Senioren zu 

befassen. In Zusammenarbeit mit dem 

Medizinischen Rat nahm der Qualitätszir-

kel argonet die Probanden und das Ver-

fahren in der Praxis genauer unter die 

Lupe. Besonders die Anamnese wurde ver-

tieft und diverse mentale Funktionstests 

evaluiert. Damit wurde die Grundlage für 

ein neues Untersuchungsformular und 

die Diskussion mit den Behörden gelegt, 

die immer noch im Gang ist.

An den viermal jährlich stattfindenden 

grossen Diskussionsrunden, den argomed-

Plattformen, ist die Qualität oft Haupt-

thema und die dort erarbeiteten Vorschlä-

ge helfen uns, neue Konzepte und Koo-

perationen zu entwickeln. So hat sich die 

Zusammenarbeit mit der Suva (KIMSA) zu 

Früherkennung und Betreuung komplexer 

Krankheitsfälle in der Pilotphase bewährt: 

sie wird ausgedehnt.

Das Thema Arbeitsunfähigkeit (Zeugnis-

wesen und Abklärung der Arbeitsfähig-

keit) ist ein weiteres Anliegen des 

Medizinischen Rates. Diverse argomed-

Mitglieder besuchten den zertifizierten 

Lehrgang zur Abklärung der Arbeits-

fähigkeit an der Hochschule Winterthur.

Auch von unseren medizinischen Pra-

xisassistentinnen kommen Anregungen 

für Fortbildungen, die schon in einigen 

Veranstaltungen praktisch umgesetzt 

werden konnten. So haben zum Beispiel 

schon ganze Praxisteams zusammen 

das Anlegen von Gipsverbänden geübt. 

Grundsätzlich soll die Qualitätssicherung 

für den Medizinischen Rat ein erlebbarer 

Mehrwert sein, weshalb er das Label 

MehrFachArzt unterstützt. Mit der Arbeit 

an einem umfassenden elektronischen 

Praxishandbuch für MehrFachÄrzte, das 

alle Aspekte unserer Tätigkeit unterstüt-

zen soll, haben wir ein ganz konkretes 

Qualitätssicherungsprojekt angepackt. 

Der kontroverse Meinungsaustausch bei 

den Sitzungen ist jeweils sehr spannend 

und lohnend. Dieser lebhafte, anregende 

Austausch und die konkreten Ergebnisse 

unserer Arbeit machen das Engagement 

im Medizinischen Rat attraktiv.

Dr. meD. mAriA-PiA mAhLer

Der medizinische rat

Dr. med. Wolfgang Czerwenka, Wettingen 

(Medizinischer Leiter) 

Dr. med. Daniel Dürst, Lenzburg 

Dr. med. Thomas Huber, Fislisbach 

Dr. med. Stephan Koch, Wohlen 

Dr. med. Maria-Pia Mahler, Würenlingen 

Dr. med. René Rüegg, Gebenstorf 

Dr. med. Hansjörg Weber, Oberrohrdorf 

Dr. med. Martin Wehrli, Neuenhof

Frage 3 

Welche Vorkehrungen zum Durchsetzen 

von Verbindlichkeiten braucht es?

Antwort: Klare, juristisch abgesicherte Sta-

tuten sind vordringlich. Die Teilnehmenden 

wünschen, dass argomed solche Muster-

statuten erstellt. Sie sollen unter anderem 

eine Mindestteilnahme am Qualitätszirkel 

verlangen. Auch das Prozedere für einen 

Vereinsausschluss und dessen Fristen 

sind darin festzuhalten. Weiter wird eine 

Vermittlungsrolle von argomed (als einer 

Art Ombudsstelle) angestrebt. Auch Check-

listen für die Netze und ihre Vorstände 

werden gewünscht. 

Dr. meD. heini ZÜrCher

ArGomeD-PLAttForm
Die vierteljährliche Diskussionsplattform 

gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen 

der argomed. Marschrichtung, Meilen-

steine und Managed Care werden ebenso 

diskutiert wie aktuelle medizinische und 

politische Themen. Die Plattform ist ein 

elementares Bindeglied zwischen Firmen-

leitung und Basis. Die nächste Plattform 

findet am 10. Juni 2010 statt.
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Worum es nicht geht

Viele von uns wissen, dass die meisten 

von uns engagierte, mitfühlende und 

ethisch vorbildliche Hausärztinnen und 

Hausärzte sind. Man muss das weder mit 

einem Test beweisen noch mit einem 

Zertifikat auszeichnen. Unsere Patien-

tinnen und Patienten wissen das, stellt das 

doch den Grund dar, zu uns zu kommen. 

Was das «Hausarztsein» bedeutet, ist in 

einem gewissen Sinn Sache des Einzelnen. 

Um diese Ebene geht es bei diesem Label 

nicht.

Worum es geht

Seit Jahren versuchen unsere Verbände, 

die Wertschätzung des Hausarztberufes 

zu steigern, etwa mit Demonstrationen, 

Marsch nach Bern, Kundgebung in Aarau, 

Verhandlungen mit Santésuisse und 

vielem mehr.

Was haben wir damit erreicht? Praktisch 

nichts. Der Labortarif zum Beispiel ist 

keinen Deut besser geworden. Die finan-

ziellen Einbussen in der Praxis sind 

bedeutend.

Viele ältere Kolleginnen und Kollegen 

haben eine gut rentierende, alteinge-

sessene Praxis, sie müssen sich um das 

Finanzielle nicht mehr so kümmern wie 

die Jungen – aber sie finden keine Nach-

folger. Die argomed kämpft seit Jahren 

um den Fortbestand des Hausarztberufes. 

Die Einführung des neuen Labels ist ein 

wichtiges Instrument dazu. Wichtige 

Mitglieder des Zertifizierungsgremiums 

aus der Politik loben die Anstrengungen 

und die Tatsache, dass von uns Hausärz-

tinnen und Hausärzten etwas Eigenes 

und sehr Vernünftiges gekommen sei. Die 

Kollegen und Kolleginnen in den natio-

nalen Räten sind gespannt und verfolgen 

unser Projekt mit Interesse.

ist argomed zu diesem Label 

legitimiert?

VR und GL der argomed Ärzte AG wollen 

die Hausarztmedizin und dabei vorab 

Managed Care als primäres Ziel fördern. 

Mehrere argomed-Plattformen haben statt-

gefunden, bei welchen der MehrFachArzt 

vorgestellt, eingehend diskutiert und 

entwickelt wurde. Dies ist unsere Legiti-

mation. Zusätzlich spornt uns das Interesse 

aus der ganzen Schweiz an.

Das Label als Präventivmassnahme

Im Falle eines obligatorischen Gatekee-

pings, wie es wohl bald eingeführt werden 

soll, werden wir mit Forderungen nach 

Überweisungsscheinen überschwemmt 

werden, und zwar ohne Entschädigung 

für unsere MC-Bemühungen. Die Plattform 

vom 19.11.2009 (Bericht in Defacto 4/09) 

hat sich mit grossem Mehr für eine 

Vorwärtsstrategie entschieden, mit echten, 

besseren, stringenteren Hausarztmodel-

len, mit Entschädigungen ausserhalb des 

Tarmed, die erheblich höher sein müssen 

als jetzt.

Aber dazu müssen wir uns nach aussen 

klar abgrenzen. Nicht jeder, der ohne 

spezifische Weiter- und auch Fortbildung 

an der Front tätig ist, ist ein Hausarzt 

nach unserem Sinn. Zudem kann auch in 

der Hausarztpraxis eine persönliche und 

fundierte Fremdbeurteilung durch einen 

geschulten Kollegen gut tun. Da sind wir 

nicht anders als andere.

Wir sind überzeugt, dass das Hausarzt-

label MehrFachArzt ein Weg ist, die Haus-

arztmedizin aktiv zu fördern.

Dr. meD. Kurt KAsPAr, Vr-PrÄsiDent

Dr. meD. WoLFGAnG CZerWenKA, VorsitZ 

meDiZinisChe GesChÄFtsLeitunG

mehrFachArzt: Aktuelles

 mehrFAChArZt

im Zusammenhang mit der einführung des Labels mehrFachArzt sind derzeit einige Fragen 
im umlauf, die einer Klärung bedürfen. Kritikern sind offenbar nicht alle Fakten bekannt.

Zertifizierung 
zum mehrFachArzt – 

neuer Ablauf

Wer sich für das Hausarztlabel 
MehrFachArzt anmeldet, erhält 
den (elektronischen) Fragebogen 
für die Selbstdeklaration. Der 
nächste Schritt ist neu: Nach 
Prüfung der Selbstdeklaration 
erfolgt eine persönliche Visite 
vor Ort, um die Angaben zu 
verifizieren. Dieses erste Audit 
ist eine Auflage des Zertifizie-
rungsgremiums. Die Geschäfts-
leitung von argomed unterstützt 
diese Massnahmen, weil sie die 
Qualität des Markenzeichens 
garantiert.

Neben einem leicht erhöhten 
Aufwand für zertifizierungswillige 
Ärztinnen und Ärzte (bei redu-
ziertem Folgeaufwand) entsteht 
als Folge auch eine Verzögerung 
gegenüber dem ursprünglichen 
Zeitplan. Mit den ersten Zertifi-
zierungen wird im Herbst 2010 
gerechnet. 

Bereits haben sich gegen 50 
Interessentinnen und Interes-
senten angemeldet. Die Träger-
schaft von MehrFachArzt (bisher 
argomed) wird zurzeit um die 
Betriebsgesellschaften hawadoc 

und eastcare erweitert. 

Informationen rund um das Label 

MehrFachArzt erhalten Sie unter 

wwww.mehrfacharzt.ch
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mehrFachArzt: Aktuelles mehrFachArzt: Praxishandbuch

 mehrFAChArZt

5

Eine alltägliche Situation: 

Zeitdruck in der Praxis 

– ein Formular wird mit 

grossem zeitlichen Auf-

wand gesucht – und nicht 

gefunden. Danach wird 

die Suche auf einen Zeit-

punkt nach der Sprech-

stunde verschoben!

Das Praxishandbuch soll 

Hilfe bieten im Praxis-

alltag. Ziel ist es, durch 

geregelte Prozesse eine 

optimale Praxis- und 

Patientenführung und 

Patientenbetreuung zu 

erreichen. Zudem ermögli-

chen Richtlinien im Hand-

buch einen effizienten 

Praxisablauf und stellen 

den Schutz des Personals 

und der Patientinnen und Patienten sicher. 

Das Praxishandbuch ist auch ein Nach-

schlagewerk und eine Orientierungshilfe 

für neu eintretende Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

Im Praxishandbuch wurden eigene Stan-

dards und solche von andern Praxen 

verarbeitet und mit allgemein gültigen 

(betrieblichen) Standards, Checklisten und 

Problemlösungsvorschlägen ergänzt. 

Die einzelnen Kapitel des Praxishand-

buches setzen sich wie folgt zusammen

Personalmanagement (Selektion, Führung, 

Ein-/Austrittsmanagement usw.)

Sicherheit (Datenschutz, Personenschutz, 

Passwörter usw.)

Unterhalt der Praxis (Gerätewartung, 

Hygiene, Entsorgung, Notfallkoffer)

Praxisablaufplanung

Versicherungsfragen (MPA, Ärzte)

Prozesse der Administration

Medizinische Prozesse (Standards, 

Management von Notfallsituationen usw.)

Qualitätskontrollen

Fehlerkultur (praxiseigenes CIRS)

Sammlung von Links

Administrative Formulare für den

Praxisalltag

Informationen, Merkblätter und Check-

listen für den medizinischen Alltag 

(Konsensusempfehlungen, Flow Charts, 

Checklisten usw.)

Damit die Aktualität von medizinischen/

administrativen Informationen gewährleis-

tet bleibt, werden wenn immer möglich 

Internetverbindungen zu Guidelines, 

Formularen und Konsensusempfehlungen 

erwähnt und aufgebaut.

Das Praxishandbuch liegt in einer ersten 

Fassung vor. Bei der Weiterentwicklung 

werden wir in Anlehnung an «Wikipedia» 

(Wiki: mit dem hawaiischen Wort für 

«schnell» bezeichnete Technik zur kollek-

tiven Erstellung von Internetseiten) mit 

den Kollegen mit dem MehrFachÄrzte-Label 

in Verbindung bleiben. Mit dem Zusammen-

bringen des Fachwissens all dieser Kollegen 

(Knowhow-Transfer) werden wir als gut or-

ganisierte Gruppe (Alumni MehrFachArzt) 

an Bedeutung gewinnen und in der Politik 

unsere Position besser vertreten können. 

Ein systematisches und strukturiertes Vor-

gehen bei der Aufgabenbewältigung und 

der Problemlösung durch standardisiertes 

Management führt zu Qualitäts- und Kom-

petenzsteigerung. Wenn in Zukunft eine 

Auswertung unserer Daten erfolgen sollte, 

kann unsere Praxisarbeit dargestellt und 

die Ergebnisse können einer Fremdbeur-

teilung (z.B. Tarifkommission) zugeführt 

werden. Patientinnen und Patienten, Ver-

sicherer und Politiker und Politikerinnen 

werden sich an den Auswertungen orien-

tieren können. 

Dr. meD. steFAn KoCh
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Managed Care oder «Der Geist von Scuol»

Bereits zum 12. Mal trafen sich 2009 wie-

der verschiedene hochrangige Vertreter 

von MC-Ärztenetzen, Vertreter des Dach-

verbandes der Schweizer Ärztenetzwerke 

(medswiss.net) sowie des neu gegründeten 

Dachverbandes Hausärzte Schweiz (MF), 

anderseits aber auch Vertreter eines Versi-

cherers und der Direktor von Santésuisse 

zum jährlichen Gedankenaustausch.

Insbesondere dank professioneller und 

gut vorbereiteter Moderation durch Hans-

jörg Schlegel, Healthworld, gelingt es 

immer wieder, nebst der Vorstellung von 

hoch spannenden laufenden Projekten 

auch zu aktuellen und brennenden poli-

tischen Gegebenheiten eine gemeinsame 

Position zu finden und anschliessend 

öffentlich dazu Stellung zu nehmen.

Die laufenden Projekte in den einzelnen 

Netzwerken, aber auch bei den Versiche-

rungen und in der Politik werden kritisch 

diskutiert, was den Projektverantwort-

lichen hilft, Schwachstellen zu erfassen 

und neue Aspekte mit einzubeziehen. Die 

gegenseitige Akzeptanz und Wertschät-

zung unter den verschiedenen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern führt zu einer 

ehrlichen und befruchtenden Feedback-

Kultur.

Verschieden Projekte, welche heute in 

vielen Ärztenetzwerken mit Erfolg umge-

setzt sind, wurden vorgängig in Scuol 

vorgestellt und begutachtet. Im letzten 

Jahr wurde unter anderem über neue Pra-

xisformen, konkret über den Aufbau 

von Gruppen- und Satellitenpraxen und 

die dazu notwendigen IT-Voraussetzungen, 

diskutiert. Die traditionelle Einzelpraxis 

mit Einzelkämpfertum wird in Zukunft 

nicht mehr attraktiv sein. Allgemein zeigt 

sich, dass die elektronische Vernetzung, 

welche die kostenintensiven chronischen 

Krankheiten besser steuerbar macht, von 

grösster Bedeutung ist. Zukunftsweisende 

Disease-Management-Plattformen bis hin 

zur vollständigen elektronischen Netz-

Krankengeschichte, auf die von verschie-

denen Standorten zugegriffen werden 

kann, sind die Zukunft. Es gilt auch, für 

die junge Generation Anreize zu schaffen, 

für die beispielsweise Online-Konsul-

tationen interessant sein können. Zudem 

wird das Schwergewicht künftig auf dem 

Management der zunehmenden «Chronic 

Care Diseases» liegen, da vor allem diese 

für Patienten, deren Angehörige und das 

Gemeinwesen belastend sind. Das Image 

des Hausarztberufes muss neu positi-

oniert werden, Managed Care benötigt 

genügend gut ausgebildete und motivierte 

Hausärztinnen und Hausärzte. Unser neu 

geschaffenes und viel beachtetes Label 

«MehrFachArzt – mein Hausarzt, meine 

Hausärztin» soll hier neue Perspektiven 

schaffen.

Es kann festgestellt werden, dass das 

gemeinsame Eintreten für die MC-Sache 

auf verschiedenen Ebenen und Seiten 

zunehmende Bedeutung erlangt. Auf 

gesetzgeberischer Seite, vor allem auch 

durch das im Jahr 2008 in Scuol erarbei-

tete Positionspapier zu Managed Care, 

welches nun in für uns wichtigen Teilen 

in die laufende KVG-Revision eingeflos-

sen ist, zeichnet sich Hoffnung ab, dass 

in Zukunft für alle Beteiligten günstige 

Grundlagen zur Weiterverbreitung von 

Managed Care geschaffen werden können.

Folgende Punkte aus dem «Scuoler Posi-

tionspapier 2008 zu MC» formulierten 

«10 Eckwerte für sinnvolle und nachhal-

tige Managed-Care-Modelle» werden im 

Gesetzesentwurf  berücksichtigt:

Verbesserter Risikoausgleich unter den 

Krankenversicherern.

Managed-Care-Modelle beruhen auf 

einem Vertrag zwischen den Partnern.

Differenzierter Selbstbehalt; mehr 

Gestaltungsspielraum bei der Regelung 

des Selbstbehaltes.

In Managed-Care-Modellen können auch 

Nichtpflichtleistungen vergütet werden 

(Ausweitung des Leistungskataloges).

Möglichkeit der Verlängerung der 

Vertragsdauer über ein Jahr hinaus.

Managed Care «boomt», Managed Care – 

Integrierte Versorgung wird sich als 

Therapiekonzept für Wirtschaftlichkeit 

und Qualität entlang der Behandlungs-

kette durchsetzen.

Vernetzung ist auf allen Ebenen wichtig, 

hier bietet der jährliche MC-Workshop, 

welcher dank langjähriger Unterstützung 

durch die Firma Novartis und neu auch 

durch Sandoz ein grosses Vertrauen unter 

den Netzen, aber auch zu Versicherungen 

und zu Santésuisse bewirkt hat, eine 

grossartige Plattform. Horizonterweite-

rung, wichtige Kontakte und gegenseitiger 

Respekt helfen so, auf die Politik und die 

Zukunft von Managed Care Einfluss zu 

nehmen.

DR. MED. WOLFGANG CZERWENKA

 MANAGED CARE

Der Geist von Scuol möge so noch lange weiterleben.
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Seit vielen Jahren wird in den Netzwer-

ken der argomed in irgendeiner Form 

Qualitätszirkelarbeit geleistet. Diese Zirkel 

sind gelegentlich nicht moderiert, weil kei-

ne entsprechend geschulten Kolleginnen 

und Kollegen zur Verfügung stehen. Die 

argomed hat versucht, diese Lücke teilwei-

se zu schliessen und hat im Oktober 2009 

einen Moderatorenkurs (argomod) angebo-

ten. Elf Kollegen haben diesen zweitägigen 

Kurs in Baden besucht.

Unter der Leitung von Daniel Ackermann 

und Roland Schumacher wurden die 

verschiedenen Moderationstechniken ver-

mittelt. Alle Kursteilnehmer mussten sich 

in der Rolle als Moderator/Co-Moderator 

der wohlwollend kritischen Gruppe der 

Kursteilnehmer stellen und konnten so 

mit den verschiedenen Techniken expe-

rimentieren und Erfahrungen sammeln. 

Die verschiedenen Instrumente der Mode-

ration konnten anhand der immer wieder 

neu gestellten Aufgaben der Kursleitung 

erprobt und diskutiert werden. Dabei 

profitierten alle Anwesenden vom grossen 

Erfahrungsschatz der übrigen Kollegen. 

Der Umgang mit Widerstand innerhalb 

des QZ und anderer Unwägbarkeiten wur-

de intensiv erläutert. Das übersichtlich 

und kurz gefasste Skript stellt dabei ein 

nützliches Hilfsmittel dar und bietet eine 

präzise Zusammenstellung der diskutier-

ten Techniken.

Die Kunst der Moderation besteht darin, 

eine Gruppe trotz verschiedener Wider-

stände so weit zu bringen, dass sie Ver-

änderungen in ihrer Arbeitsweise, die zu 

einer verbesserten Arbeitsqualität führen, 

zulässt und sogar Spass daran findet!

Der Kurs soll denn auch – eine genü-

gend grosse Gruppe von motivierten und 

interessierten Kolleginnen und Kollegen 

vorausgesetzt – bald wiederholt werden. 

Interessierte erhalten bei argomed Aus-

kunft.

DR. MED. ROLAND SCHUMACHER

                  Argomod – 
       ein Moderatorenkurs 
                der argomed

 QUALITÄTSZIRKEL
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 NEUE PARTNERNETZE BEI ARGOMED

Der kleine Einreichungs-Event am 1. April 

2010 fand diesmal hinter dem Bundes-

haus statt, vor exakt vier Jahren standen 

die Hausärzte noch vor dem Bundeshaus. 

Damals waren es noch 12 000, diesmal 

eine gute Hundertschaft von Ärzten und 

Patienten. 

Doch der diesjährige Event wird weit 

nachhaltigere Folgen für die Hausarztme-

dizin haben als derjenige vor vier Jahren. 

Denn mit der Einreichung der Volksinitia-

tive «Ja zur Hausarztmedizin» wird nun ein 

politischer Prozess in Gang gesetzt, der 

sowohl Bundesrat wie Parlament zwingt, 

sich mit der Hausarztmedizin beschäfti-

gen zu müssen. Und zwar nicht «neutral» 

oder «beliebig», sondern in Richtung 

einer Verbesserung und Förderung der 

Hausarztmedizin. Am Schluss dieses 

Prozesses muss es für die Hausärztinnen 

und Hausärzte ebenso «einen Mehrwert» 

geben wie für die Patientinnen und Pati-

enten.

Konkret: In den nächsten zwei bis drei 

Jahren steht die Hausarztmedizin auf 

nationaler Ebene im Fokus der politischen 

und medialen Agenda. Dieses mediale 

Schweinwerferlicht soll mit einer cleve-

ren Strategie auch in den Regionen und 

Kantonen nutzbar gemacht werden. Ziel 

ist eine regelmässige Berichterstattung 

(= Sensibilisierung der Bevölkerung) über 

Hausarztmedizin in den Medien, im Ide-

alfall sowohl in den nationalen (Schweiz) 

wie in den regionalen (Region/Kanton) 

Spalten. Der Ausschuss (= Geschäftsleitung) 

des Initiativkomitees ist derzeit daran, 

eine entspreche Strategie auszuarbeiten. 

Erfolgspotenzial

Bereits die Unterschriftensammlung hat 

zu einer politischen Allianz Patienten/

Bevölkerung und Hausärzte geführt, die 

es in dieser Konstellation auf nationaler 

Ebene noch nie gegeben hat und die ein 

beträchtliches politisches Erfolgspotenzial 

beinhaltet.

Dazu kommt eine beeindruckende Effi-

zienz: Nur gerade 45 Wochen nach dem 

grundsätzlichen Lancierungsbeschluss und 

24 Wochen nach dem Sammelstart liegt 

die Initiative bereits in der Bundeskanzlei. 

Diese Effizienz ist ein Signal an Bundesrat 

und Parlament, das Geschäft zügig voran-

zutreiben. Denn die Zeit drängt: Der sich 

immer stärker abzeichnende Mangel an 

Hausärztinnen und Hausärzten erträgt kei-

nen Aufschub mehr. Die Schweiz bewegt 

sich derzeit ungebremst in Richtung eines 

massiven Hausärztemangels. 

Diese Botschaft hat eine Viererdelegati-

on des Initiativkomitees (Peter Tschudi, 

Präsident IKO, Marc Müller, Präsident 

Hausärzte Schweiz, François Héritier, Prä-

sident SGAM und Vizepräsident Hausärzte 

Schweiz, Bernhard Stricker, Medienbeauf-

tragter) der Bundeskanzlerin, Frau Corina 

Casanova, bei einem Kurzbesuch unmit-

telbar nach der Einreichung persönlich 

überbracht.

Effiziente Arbeitsteilung

Die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» 

ist das erste Grossprojekt des am 17. Sep-

tember 2009 gegründeten Berufsverbandes 

der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz 

(Hausärzte Schweiz) und der grösste 

politische Vorstoss in der Geschichte der 

Schweizer Hausärzteschaft überhaupt. Alle 

bisherigen Grundversorgergesellschaften, 

die sich zum neuen Berufsverband zusam-

mengeschlossen haben, sind Mitträger der 

Initiative. 

An einer gemeinsamen Sitzung des Vor-

standes von Hausärzte Schweiz und des 

Initiativkomitees Mitte März hat man sich 

auf eine sinnvolle Arbeitsteilung geeinigt: 

Das Initiativkomitee wird juristisch  für 

den Zeitraum bis zur Abstimmung (oder 

zum Beschluss des Rückzugs) in einen 

Verein gleichen Namens überführt, der 

mit eigener Organisations- und Infrastruk-

tur und eigenen Finanzen arbeitet – gegen 

aussen aber immer unter dem gemein-

samen Label Hausärzte Schweiz.

Alles, was inhaltlich die Initiative betrifft, 

soll durch das Initiativkomitee bzw. durch 

den Ausschuss betreut werden. Alle ande-

ren gesundheitspolitischen Themen (z.B. 

Managed Care, Labor, Medikamentenab-

gabe, Besuchspauschale usw.) gehören ins 

Tagesgeschäft von Hausärzte Schweiz.

BERNHARD STRICKER

Jetzt ist die Hausarztmedizin ein nationales gesundheitspolitisches Traktandum

Die Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte haben in rund fünf Monaten über 
200 000 Unterschriften gesammelt und sie am 1. April 2010 in der Bundeskanzlei 
eingereicht. Dieses rekordverdächtige Ergebnis wäre ohne die grosse Unterstützung 
der Bevölkerung nicht möglich gewesen und unterstreicht die starke Verankerung 
der Hausarztmedizin im Volk.
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 NEUE PARTNERNETZE BEI ARGOMED

Jetzt ist die Hausarztmedizin ein nationales gesundheitspolitisches Traktandum

Einreichung der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» am 1. April 2010
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 VERSICHERTENKARTE

Die ersten Versichertenkarten sind bereits im 

Umlauf. Von administrativer Erleichterung 

fehlt aber jede Spur. Der Bund hat die durch-

aus vorhandenen Chancen einer Versicher-

tenkarte mit seiner unausgegorenen Strategie 

leichtfertig aufs Spiel gesetzt.

In einzelnen Praxen fragen einige Patien-

tinnen und Patienten bereits nach, ob medi-

zinische Daten wie Allergien, Blutgruppen, 

Medikamente, Diagnosen oder Berichte 

gespeichert werden können. Und wenn ja, 

welche Daten, und wie, aber nicht alles, 

sondern nur das und das.

 

Wie antworten? Zur Erleichterung kann nach-

folgendes Word-Dokument von der argomed-

Homepage heruntergeladen, an die eigene 

Praxis angepasst und den Patienten abge-

geben werden. Damit wir vor lauter «admi-

nistrativer Erleichterung» doch noch Zeit 

finden, unsere Patientinnen und Patienten 

zu behandeln.

DR. MED. GREGOR DUFNER

Ihr Hausarzt empfiehlt: keine medizinischen Daten auf die Versichertenkarte.
Sehr geehrte Patientinnen und PatientenDas BAG (Bundesamt für Gesundheit) hat im Auftrag des Parlaments die Einführung 

einer Versichertenkarte per 1. Januar 2010 durchgesetzt. Die Versichertenkarte soll 

administrative Erleichterungen bringen. Weitere Anwendungen (z.B. Speicherung 

medizinischer Daten) seien möglich. Wie diese aber konkret umgesetzt werden sollen, 

wurde überhaupt nicht überlegt.
Auf der Versichertenkarte sollen nach unserer Ansicht keine medizinischen Daten 

(Diagnosen, Laborresultate, Allergien, Blutgruppen, Impfungen usw.) gespeichert werden, 

• weil unklar ist, wer für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten die Verantwortung 

 übernimmt.
• weil keine Vorstellung besteht, was mit diesen Daten geschehen soll, wer darauf 

 zurückgreifen soll und darf. Und was mit den Daten passiert, wenn die Krankenkasse 

 gewechselt wird.• weil auch einige Krankenkassen die Einführung der Versichertenkarte ablehnen/verzögern.

• weil keine – absolut keine! – elektronischen Standards für den Austausch der 

 gespeicherten Informationen bestehen. 
• weil im Gesundheitswesen nicht noch mehr Prämiengelder ohne Plan eingesetzt werden

  sollen.
• weil niemand weiss, wer die Speicherung der medizinischen Daten bezahlen soll.

Zu viele offene Fragen!

Solange dies so bleibt, können und wollen wir diesen administrativen Leerlauf nicht 

unterstützen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Ihr Hausarzt

 

Analytica Medizinische Laboratorien AG – Falkenstrasse 14 – 8024 Zürich – Telefon: 044 250 50 50 – Fax: 044 250 50 51  

STS 286 

ISO/ IEC 17025 

akkreditiert 

Lernen Sie uns kennen: 

Dr. med. Peter Isler  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„The buck stops  here  !“  
       (Zitat: Harry S. Truman) 

 

„Wir fangen den Ball“, und übernehmen Verantwortung. 

Unternehmen in Familienhand machen einen Unterschied. 

Familiäre Traditionen und Innovation liegen nicht im 

Widerspruch  

 

• Produktqualität und Marktkenntnisse 

• Werteorientierte Unternehmensführung 

• Unabhängigkeit und Flexibilität 

• Kurze Entscheidungswege, langfristige Orientierung 

• Persönliche Kundenbetreuung 

 

schaffen ein dynamisches, sehr persönliches Arbeitsumfeld in 

dem die Interessen der Patienten und Kunden im Mittelpunkt 

stehen.  

 

 

In einem Familienbetrieb sind Ihre Anliegen auch die 

Interessen des Inhabers.  
 

 

! 

Wir übernehmen Verantwortung! 

Unabhängiges, schweizerisches Familienunternehmen 

Die Versichertenkarte ist da
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 VersiCherte

Dr. med. Peter Haus
Ihr Hausarzt empfiehlt: keine medizinischen Daten auf die Versichertenkarte.

Sehr geehrte Patientinnen und PatientenDas BAG (Bundesamt für Gesundheit) hat im Auftrag des Parlaments die Einführung 

einer Versichertenkarte per 1. Januar 2010 durchgesetzt. Die Versichertenkarte soll 

administrative Erleichterungen bringen. Weitere Anwendungen (z.B. Speicherung 

medizinischer Daten) seien möglich. Wie diese aber konkret umgesetzt werden sollen, 

wurde überhaupt nicht überlegt.
Auf der Versichertenkarte sollen nach unserer Ansicht keine medizinischen Daten 

(Diagnosen, Laborresultate, Allergien, Blutgruppen, Impfungen usw.) gespeichert werden, 

• weil unklar ist, wer für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten die Verantwortung 

 übernimmt.
• weil keine Vorstellung besteht, was mit diesen Daten geschehen soll, wer darauf 

 zurückgreifen soll und darf. Und was mit den Daten passiert, wenn die Krankenkasse 

 gewechselt wird.• weil auch einige Krankenkassen die Einführung der Versichertenkarte ablehnen/verzögern.

• weil keine – absolut keine! – elektronischen Standards für den Austausch der 

 gespeicherten Informationen bestehen. 
• weil im Gesundheitswesen nicht noch mehr Prämiengelder ohne Plan eingesetzt werden

  sollen.
• weil niemand weiss, wer die Speicherung der medizinischen Daten bezahlen soll.

Zu viele offene Fragen!

Solange dies so bleibt, können und wollen wir diesen administrativen Leerlauf nicht 

unterstützen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Ihr Hausarzt

Ihr Hausarzt empfiehlt: keine medizinischen Daten auf die Versichertenkarte.
Sehr geehrte Patientinnen und PatientenDas BAG (Bundesamt für Gesundheit) hat im Auftrag des Parlaments die Einführung 

einer Versichertenkarte per 1. Januar 2010 durchgesetzt. Die Versichertenkarte soll 

administrative Erleichterungen bringen. Weitere Anwendungen (z.B. Speicherung 

medizinischer Daten) seien möglich. Wie diese aber konkret umgesetzt werden sollen, 

wurde überhaupt nicht überlegt.
Auf der Versichertenkarte sollen nach unserer Ansicht keine medizinischen Daten 

(Diagnosen, Laborresultate, Allergien, Blutgruppen, Impfungen usw.) gespeichert werden, 

• weil unklar ist, wer für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten die Verantwortung

 übernimmt.
• weil keine Vorstellung besteht, was mit diesen Daten geschehen soll, wer darauf 

 zurückgreifen soll und darf. Und was mit den Daten passiert, wenn die Krankenkasse 

 gewechselt wird.



 Ceterum Censeo

Täfernstrasse 16
CH-5405 Baden-Dättwil
Telefon +41 56 483 03 33
Telefax +41 56 483 03 30
argomed@argomed.ch
www.argomed.ch

Redaktionelle und inhaltliche  
Ver ant wortung: 
argomed-Ressort Kommuni kation 
Dr. med. Gregor Dufner 
Dr. med. Rudolf Ebnöther 
Dr. med. Martin Forster
Dr. med. Heini Zürcher
Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR
Karl Züger, Geschäftsführer

Ärztenetz Partner der argomed

Aargau 
 
Verein Hausärzte der Region Aarau 
 
Verein Grundversorger der Region Baden 
 
Hausärzteverein Bremgarten / 
Mutschellen /Kelleramt 
 
Verein Hausärztinnen und Hausärzte  
der Region Brugg 
 
Hausärzteverein Fricktal 
 
Hausärzteverein Lenzburg-Seetal 
 
Verein Hausärzte der Region Wohlen 
 
Verein Hausärzte der Region 
Wynen- /Suhrental 
 
Verein Hausärzte Bezirk Zofingen 
 
Hausärzteverein des Bezirks Zurzach

Bern 
 
DOXnet – Ärztenetz der nordwestlichen 
Agglomeration der Stadt Bern 
 
Ärztenetz Bantiger 
 
Ärztenetz der Region Bern Ost  
 
Ärztenetzwerk Grauholz – Ärztenetzwerk 
der Region Grauholz bei Bern

solothurn 
 
ANRO AG – Ärztenetz der Region Olten 
 
anewa – Ärztenetzwerk im Wasseramt 
 
Hareso – Hausärzte Region Solothurn AG

Zug 
 
zu:care – Die Zuger Hausärzte

0
5
.1

0
/ 1

0
AR

G
 4

9
.3

12

Wir alle haben es ja schon immer gewusst: 

Gewisse Abteilungen der Bundesverwaltung 

entwickeln sich mit der Zeit zum Perpe-

tuum mobile. In Anbetracht der wirklich 

spitzfindigen Verrechnung erstaunt es 

deshalb kaum, dass zur Analysenliste eine 

Erklärung mit Verordnungscharakter nach-

gereicht wird. Ich denke aber, für diesmal 

sollte man die Verordnung zur Verordnung 

nicht allzu ernst nehmen. 

Beispiele aus dem Bulletin 8/10 des BAG 

vom 22. Februar 2010, S. 160–168:  

(Die folgenden Passagen sind Originaltexte  

zu einzelnen Verrechnungspunkten im  

genannten BAG-Bulletin.)

Punkt 4: Darf das ärztliche Praxislabor die 

Präsenztaxe bei einer telephonischen Konsul-

tation in Rechnung stellen? Nein, Analysen, 

die nach einer telephonischen Konsultation 

in der Arztpraxis durchgeführt werden, gehen 

nicht zulasten des Krankenversicherers. 

Der Verfasser stellt eine Frage nach der Prä-

senztaxe, die Antwort bezieht sich aber auf 

die Analyse. Ich gehe davon aus, dass der 

Betroffene zwischen Frage und Antwort mal 

kurz musste und den Faden verlor ... 

Punkt 5: Darf das ärztliche Praxislabor die 

Präsenztaxe in Rechnung stellen, ohne dass 

eine Arztkonsultation stattfindet? Nein, 

aufgrund der Präsenzdiagnostik kann bei 

einer Analyse, die ohne Arztkonsultation im 

ärztlichen Praxislabor durchgeführt wird, 

weder die Präsenztaxe abgerechnet noch die 

Analyse zulasten der Krankenversicherer in 

Rechnung gestellt werden. 

Gleicher Fehler, vielleicht musste er doch 

nicht hinaus, sondern gönnte sich schlicht 

ein Nickerchen. Jedenfalls, wenn tatsächlich 

eine KK so blöd ist und auf diesem Sach-

verhalt besteht, kann uns niemand daran 

hindern, dem Patienten nach der BE kurz 

im Gang die Hand zu schütteln, ihn darauf 

aufmerksam zu machen, dass wegen eines 

gewissen Bundesrats ein Teil der Analysen 

weggeschickt werden muss, die vollstän-

dige Besprechung der Analysen aber der 

Das Couchepin’sche Kuckucksei 
Kritisches zur neuen Laboranalysen-Berechnung

Einfachheit halber am Telefon stattfinden 

könne. 

Wir verrechnen dann Labor, Präsenztaxe, 5 

Min. Konsultation und Telefonkonsultation. 

Eine zu enge Definition für den Begriff Prä-

senzlabor hat auch etwas mit Zumutbarkeit 

für den Patienten zu tun. Ein CRP können 

wir in 10 Minuten «liefern», aber wenn wir 

gleichzeitig eine BSR verordnen, wartet 

der Patient fast eineinhalb Stunden auf die 

Besprechung der Resultate. Dass es mit 

solchen Verordnungen nicht geht, hat sogar 

Santésuisse akzeptiert und der Weiterfüh-

rung der Besuchs-Inkonvenienzentschädi-

gung bis Ende 2010 zugestimmt.

Auch die Sorge um die Verrechnung des 

Check-ups scheint mir etwas übertrieben. 

Ein Check-up gilt seit je als freiwillige, von 

der Kasse nicht zu übernehmende Leistung. 

Das finde ich gut, ich kann dann dem Ein-

undzwanzigjährigen gut erklären, dass der 

Check nicht jährlich nötig ist. Wenn ich 

aber den Check-up nötig finde (das habe 

ich vom Staat gelernt, dieser findet nämlich 

immer etwas, wenn ich mein Röntgengerät 

prüfen lassen muss), dann finde ich auch 

etwas, und wenn es nur eine chronisch ver-

borkte Nase ist. 

Das Problem liegt leider tiefer. Wenn wir die 

Präsenztaxen ohne Übergangszuschläge voll 

ausschöpfen, ergibt dies 24 TP, genau gleich 

viel wie das Grosslabor für das Abschrei-

ben der Personalien verlangen darf, dieser 

Tarif wurde von 10 auf 24 TP angehoben. So 

wichtig kann das Präsenzlabor für das BAG 

demnach nicht sein. Wenn man nun noch 

sieht, dass die Grosslabors mit der Ände-

rung der Analysenliste die Blocktarife abge-

schafft haben, müsste eigentlich der Dümms-

te im BAG merken, dass hier nicht gespart 

wird, sondern eine grössere Geldmenge von 

der Praxis ins Grosslabor verschoben wird. 

Die Frage wäre demnach nicht, wer verliert, 

sondern wer profitiert. Konkret: Wem  

gehören diese Grosslabors und wie teilen 

sie sich den Markt in der Schweiz auf? 

Dr. meD. eriCh BinKert


