
Auch die Informatik dürfte zur Regel 
werden und sich früher oder später 
zur Führung der Krankengeschichte 
und zur Verwaltung von Dokumen-
ten durch setzen. Weil aber Patienten 
oft nicht nur in der Hausarztpraxis 
abgeklärt und behandelt werden, 
braucht es die Vernetzung in einer 
Behandlungskette mit Spezialisten 
und Spitälern. 

Der modernen Kommunikationstech-
nik kommt deshalb eine grosse Bedeu-
tung zu. Sie ermöglicht, bei uns elek-
tronisch vorhandene Daten einfach mit 
anderen auszutauschen. 

Solche Zukunftsperspektiven machen  
zuerst einmal Angst. Aber wir soll-
ten uns zumindest offen mit der 
Zukunft befassen und schrittweise 
Änderungen vornehmen. Warum 
beispielsweise nicht gelegentlich den 
Rezeptblock durch ein elektronisches 
Verschreibungs system ablösen? Der 
Gewinn an Übersicht, Lesbarkeit und 
Patientensicherheit stellt sich bald ein, 
später auch die Zeit erspar nis. Dies 
macht Mut! 

Dr. meD. heini ZürCher
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Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir Hausärztinnen und Haus ärzte 
sind gefordert. Unser wirtschaftliches 
und soziales Umfeld ändert sich. Davon 
können wir uns nicht abkoppeln. Das 
merken wir spätestens, wenn wir eine 
Nachfolgerin oder einen Nachfolger für 
die Praxis suchen. Die klassische Einzel-
praxis ist dann kaum mehr gefragt. 
Defacto zeigt, wie sich die Redaktion 
eine zukünftige Praxis vorstellt. 

Eine effizientere Arbeit bei gleich 
guter Patientenbetreuung lässt sich 
auch in der Medizin nur durch Reduk-
tion des Administrationsaufwandes 
verwirklichen. Ich bin überzeugt, dass 
wir künftig die Informatik auch für 
 medizinische Daten einsetzen werden. 
Die Technik ist da, nutzen wir sie! 
Neben «Turbos» geben wir auch skep-
tischen Stimmen Raum, besonders zur 
Digitalisierung der Arztpraxis. 

Weiter berichten wir über aktuelle 
Themen wie Praxis-Stellvertretung, 
Praxis-Assistenz und die eHealth-Aktivi-
täten des Bundes. Zu guter Letzt finden 
Sie eine pointierte Stellungnahme zum 
neuen Aargauer Gesundheitsgesetz, das 
gerade in Vernehmlassung ist.

Dr. meD. heini ZürCher

Dr. med.   Heini Zürcher

 einFührunG

Welche Zukunftsperspektiven 
haben Arztpraxen?

Machen wir uns nichts vor: Wir sind 
Auslaufmodelle. Wer will noch mit 35 
eine Praxis übernehmen und bis 65 
am gleichen Ort schuften? In  anderen 
 Berufen bleibt kaum jemand vom 
Berufseinstieg bis zur Pensionierung 
im gleichen Betrieb. Wenn sich Lange-
weile breitmacht oder sich eine bessere 
Gelegenheit bietet, wechselt man die 
Stelle. Der Anteil von Teilzeitarbeit 
steigt, selbstverständlich bei Frauen 
und zunehmend auch bei Männern. 

Auch Ärztinnen und Ärzte wollen eine 
bessere Lebensqualität durch bessere 
Work-Life-Balance. Der Frauenanteil in 
den Praxen wird steigen. Im Medizin-
studium sind die Frauen bereits heute  
in der Mehrheit. Schon wegen ihrer 
häufigen Doppelbelastung mit Beruf 
und Familie kommen für sie nur Teil-
zeit stellen in Frage. Diese lassen sich 
aber nur in Gruppenpraxen verwirk-
lichen. Die gegenseitige Vertretung 
entlastet auch von der Verpflichtung, 
ständig für Notfälle erreichbar zu sein. 
Eine zeit gemässe Praxis-Infrastruktur 
lässt sich ohnehin nur bei guter Aus-
lastung einigermassen wirtschaftlich 
betreiben. Gruppenpraxen verschiede-
ner Grösse werden deshalb zur Regel.
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Defacto: Was halten sie grundsätzlich 

von der informatisierung und Digitali

sierung einer Arztpraxis?

h. Zürcher: Der Trend geht ganz klar 
in Richtung Informatisierung und 
Digitalisie rung. Das Gesund heitswesen 
hinkt heute der modernen Entwicklung 
hinterher. Banken, Verwaltungen und 
sogar die industrielle Fertigung haben 
längst auf Informatiklösungen umge-

stellt. Im Gesund-
heitswesen hat 
sich die Elektronik 
ebenfalls durch-
gesetzt (CT, EKG, 
Labor, Patienten-
überwachung). Nur 
die Ärzteschaft in 

Spital und Praxis verwendet bei der 
Erfassung und Bearbeitung der Patien-
tendaten immer noch die tradi tionelle 
Papier-Krankengeschichte. Das war eine 
adäquate Methode, solange ein Patient 
immer vom gleichen Arzt betreut 
wurde. In der Realität bewegt sich der 
Patient heute in einem ganzen Netz von 
Spitälern und Arztpraxen. Die gegen-
seitige papierbasierte Information ver - 
schlingt massiv Arbeitszeit. Würden die 
medizinischen Daten digitalisiert und 
elektronisch untereinander ausgetauscht, 
wäre die Arbeitserleichterung gewaltig. 
Ausländische Beispiele – u. a. Dänemark 
– beweisen dies. 

 interVieW

seit wann arbeiten sie mit PC und 

internet? und welche erfahrung haben 

sie damit bisher gemacht?

GD: Den ersten PC benutzte ich 1993  
bei meiner Dissertation, die ich erst nach 
dem Staatsexamen begann. Die Spiele 
am PC begeisterten mich allerdings 
mehr als der PC. Die Textverarbeitungs-
möglichkeiten eines Word-Programms 
sind gegenüber der alten Schreib-
maschine sicher ein Meilenstein. Diesen 
Schritt möchte ich nicht mehr zurück-
gehen. Das Internet ist für mich eher 
unbedeutend. Informationen – auch 
Fachinformationen – hole ich äusserst 
selten aus dem Internet. E-Mails dage-
gen finde ich nach anfänglicher Skepsis 
sehr praktisch, vor allem, wenn man mit 
mehreren Personen etwas abmachen 
oder bear beiten muss. Ansonsten hat 
sich meine Skepsis bestätigt: Es ist ein 
weiterer Briefkasten, der regelmässig 
geleert werden will… und zwar min-
destens so regelmässig wie der Brief-
kasten in der Praxis. Die Spam- und 
Virenflut hat mich dazu bewogen, trotz 
Firewalls prinzipiell keine E-Mails an-
zunehmen. Das mache ich zuhause, wo 
3 weitere Praxis-PC stehen. In meiner 
siebenjährigen (Gemeinschafts-)Praxis 
sind Patientenverwaltung, Berichts- und 
Rechnungswesen computerisiert (PC 
am Empfang und im Büro). Mit Aeskulap 
wäre auch eine digitale KG möglich. Zur 

G. Dufner: Ich habe gemischte Gefühle: 
Positiv sind zum Beispiel die Überarbei-
tungsmöglich keiten bei Berichten oder 
die Genauig keit bei der Leis tungs erfas-
sung und das Einsparen von Archivräu-
men. Ausserdem sehe ich für die Arbeit 
mit den Patienten, bei der Verwaltung 
ihrer Daten und im Aktua lisieren von 
Medikamentenlisten einen erheblichen 
Vorteil, ebenso im Austausch von Be-
richten mit Spitälern oder Spezialisten. 

Einen PC physisch 
vor den Patienten 
zu stellen, finde 
ich aber unpersön-
lich. Mich hat es 
zuerst als Patient 
irritiert, als ich 
dies zum ersten 

Mal bei einem Arztbesuch erlebt habe, 
was aber möglicherweise genera tionen-
abhängig ist. Negativ empfinde ich die 
Abhängigkeit von Software-Firmen 
und Computerfachleuten. Ist z. B. eine 
KG nicht auffindbar, so schreibe ich 
auf ein leeres Einlageblatt. Ein Ersatz-
PC ist aber nicht einfach verfügbar, 
zudem wird die Datensicherung immer 
aufwändiger. Das Ziel, via  Computer, 
Internet und E-Mail immer mehr Arbeiten 
effizienter zu erledigen und eine voll-
ständige Vernetzung und eine papier lose 
Praxis anzustreben, klingt verlockend, 
der Aufwand dafür aber ist immens und 
alles andere als anwenderfreundlich.

effizienz versus 
Abhängigkeit

informatik und Digitalisierung setzen sich innerhalb der Ärzteschaft – im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen – nur zögerlich durch. Die redaktion von Defacto wollte wissen 
warum und liess einen «informatikturbo» Dr. med. Heini Zürcher kontrolliert auf einen 
«informatikskeptiker» Dr. med. Gregor Dufner aufprallen. Der schaden der protokol lierten 
Kollision hielt sich in engen Grenzen.
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Zeit haben weder meine Praxispartnerin 
noch ich ein wirkliches Bedürfnis, eine 
solche einzuführen. 

hZ: Seit der Praxiseröffnung vor  
21 Jahren setze ich für die Abrechnungen 
immer den Computer ein. Nach wenigen 
Jahren hat der Computer auch die Rolle 
der Schreibmaschine übernommen. Vor 
10 Jahren sind die elektronischen Re-
zepte hinzugekommen und seit 3 Jahren 
habe ich ein System, das die elektro-
nische Krankengeschichte ermöglicht. 
Bisher habe ich nicht konsequent umge-
stellt, plane die vollständige Umstellung 
aber für die nahe Zukunft.

Welche Folgen hat ihrer meinung nach 

die Digitalisierung der Praxis für den 

Patienten? ist das für ihn eher ein Vor 

oder ein nachteil?

hZ: Die Gefahr besteht, dass der Arzt 
sich mehr dem Computer zuwendet als 
dem Patienten. Trotzdem überwiegen 
die Vorteile. Die vielen Informationen, 
die sich gerade bei langjährigen Patien-
ten anhäufen, lassen sich am Bildschirm 
besser auffinden als in den dicken 
Krankengeschichten. Von den Hilfen bei 
der Medikamentenverschreibung, wie 
Medikamentendatei, elektronischem 
Kompendium und Interaktionskontrolle, 
profitiert der Patient ganz direkt, indem 
Fehler weitgehend vermieden werden. 
Für den Arzt ergibt sich auch ein Image-
gewinn. Er zeigt, dass er mit der Zeit 
geht, und entsprechend wird sein medi-
zinischer Kenntnisstand angesehen. 
Viele Patienten orientieren sich jetzt 
schon im Internet. Da ist es anachronis-
tisch, wenn der Arzt seine Informatio-
nen in alten Lehrbüchern nachschlägt.

GD: Zu den Vorteilen für den Patienten 
gehört, dass seine Diagnosen  gespeichert 
werden und jederzeit abgerufen werden 
können, und dass Medikamentenlisten 

rasch abgeändert und direkt als Rezept 
an die Apotheke  übermittelt werden 
können. Vielleicht kann dann der tat-  
sächliche Bezug bei den Apotheken 
auch eingesehen werden (wie dies bei 
der «zur Rose» ja schon lange Standard 
ist), damit ich über die Therapietreue 
Anhaltspunkte erhalte. Beim Röntgen 
profitiert der Patient insofern, dass 
digitale Röntgenbilder nicht wiederholt 
werden müssen und eine niedrigere 
Strahlenbelastung resultiert. Doch die 
Nachteile sind zahlreich: Was geschieht 
zum Beispiel, wenn die Daten von 
Hackern angezapft werden? Oder wenn 
die Daten an falsche Stellen übermittelt 
werden? Möchte der Patient wirklich 
den web-basierten Digitalarzt? Konkur-
renziert dies nicht die Intimität der 
Sprechstunde? Die Digitalisierung trägt 
zur Entpersönlichung der Medizin bei. 
Zugegeben – auch dies liegt im Trend 
unserer Zeit.

Gibt es ihrer meinung nach Alterna

tiven zur Digitalisierung? 

GD: Nein. Der Trend wird weiterlaufen, 
die Medizin ist da ein Abbild unserer 
Gesellschaft. Und so wie die Gesell-
schaft mit den Auswirkungen des PC 
und der Digitalisierung kämpft und in 
Zukunft noch viel mehr kämpfen wird, 
so wird sich die Digitalisierung auch in 
der Arztpraxis durchsetzen. Ob dies 
zum Wohle der Patienten und der Ärzte 
sein wird, darf zumindest für einige 
 Bereiche (z. B. die Arzt-Patient-Beziehung) 
angezweifelt werden. Der konventio-
nelle Kugelschreiber übertrumpft den 
digital verkoppelten und das digitale 
Diktaphon immer noch um Welten.
Wenn diese jetzt offenbar noch extrem 
fehleranfälligen und insgesamt untaug-
lichen Programme endlich mal fehler-
frei sind und auch unseren Alltags-
medizin-Jargon verstehen, ohne dass 
wir den PC tagelang unsere Eigen arten 

und Schreibweisen lehren und ihn damit 
füttern müssen, dann freue ich mich 
tatsächlich über einen wesentlichen 
Fortschritt. Mein Schwiegervater, der 
im PC-Support und Programmieren 
arbei tet, wartet allerdings seit rund  
20 Jahren auf ein taugliches Sprach erken-
nungsprogramm. In 20 Jahren – dann 
stehe ich ein Jahr vor der Pensionierung...

hZ: Wir können weitermachen wie 
 bisher und die Entwicklung an uns vor-
beigehen lassen. Wir dürfen uns dann 
aber nicht wundern, wenn wir von den 
Patien ten links liegen gelassen werden, 
weil sie sich direkt moderneren Gruppen-
praxen, Ambulatorien und Spitälern 
zuwenden.

Wie hoch schätzen sie die Akzeptanz 

der Digitalisierung unter den hausärz

ten ein?

hZ: Viele Kollegen sind in meinem Alter 
– Mitte Fünfzig. Wer nur noch fünf oder 
vielleicht zehn Jahre bis zur Pensionie-
rung zu arbeiten hat, überlegt sich eine 
Umstellung zweimal, besonders weil 
diese mit der Änderung der gewohnten 
Arbeitsabläufe verbunden ist. Die 
nötigen finanziellen und zeitlichen In -
vestitionen werden nicht entschädigt, 
was bei den heutigen wirtschaftlichen 
Bedingungen der Grundversorgerpraxen 
die grossflächige Digitalisierung verun-
möglicht. Die Tendenz geht auch bei den 
Grundversorgern zu Gruppenpraxen. 
Solche Praxen lassen sich ohne Digi-
talisierung ohnehin nicht betreiben, 
weil mehrere Ärztinnen und Ärzte auf 
die gleichen Patientendaten zugreifen 
müssen und die Papierakten erstens 
unleserlich und zweitens im Bedarfsfall 
oft nicht auffindbar sind. Junge Ärztin-
nen und Ärzte gehen natürlich auch viel 
selbstverständlicher mit der Informatik 
um als wir Senioren. 

Fortsetzung auf Seite 4
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GD: Eher gering. Es gibt einige PC-
Fans oder gar PC-Freaks und einige, 
die mit dem PC auf völligem Kriegs-
fuss stehen. Dazwischen schätze ich 
die grosse Mehrheit als eher indif-
ferent ein. Man macht es, weil man 
muss, nutzt und freut sich über die 
Vorteile und verteufelt die Nachteile.

Auf nationaler ebene ist ehealth 

beschlossene sache. Was geschieht 

ihrer meinung nach mit Ärzten, die 

sich dem widersetzen?

GD: Sie werden auf irgendeine Art 
gezwungen werden, umzustellen, z. B. 
indem sie Abrechnungen, Einweisun-
gen, Rezepte etc. nur mit viel mehr 
Aufwand bearbeiten können. Man 
 (damit meine ich auch mich selber) 
sollte das Ganze sportlich nehmen, das 
Bittere schlucken und die Vorteile 
nutzen. 

hZ: Die Versichertenkarte ist für uns 
völlig nutzlos und ermöglicht mit der 
Zeit bestenfalls den Krankenversiche-
rern eine Effizienzsteigerung. Der 
grosse Aufwand für die Einführung 
der Versichertenkarte hat Politik und 
Ver waltung derart blockiert, dass die 
viel wichtigere Aufgabe vergessen 
gegangen ist, einheitliche Schnittstel-
len für den Austausch medizinischer 
Daten zu defi nieren. Das ist eine 
Schande und blockiert die dringend 
nötige Entwicklung. 

Für eine computerisierte Praxis ist 
der Aufwand mit den Karten allerdings 
nicht gross. Schade ist nur, dass uns 
die Karte zu Investitionen in die Infor-
matik zwingt und allfällige Sanktio nen 
unsere Computer-Abneigung zemen-
tieren werden, obwohl wir die Informa-
tik positiv, nämlich als Unterstützung, 
an schauen sollten. Bereits werden For-
derungen laut, die Karten zu bestrei-
ken. An einem solchen Streik würde 
ich mich nicht beteiligen. Wenn schon, 
gibt es wichtigere Forderungen für 
einen Hausärztestreik, beispielsweise 
eine Besserstellung bei Tarmed, bei der 
Analysenliste und im Notfalldienst. 

Die FrAGen steLLte BernhArD striCKer

4

ein tag im Leben  
der Ärztin Antonia Keller 
Auszug aus dem tagebuch vom 16. mai 2015. so könnte sich 
der Praxisalltag in acht Jahren verändern – eine Fiktion.

7.15 uhr Zum Glück finde ich die 
Praxis nach dem Trubel zu Hause noch 
ruhig vor. Soll sich doch Markus um 
die Kinder kümmern. Ob er wie geplant 
Gerichtsakten studieren kann, wage 
ich zu bezweifeln. Nach und nach gehe 
ich auf dem Bildschirm alle einge-
troffenen Berichte und Laborresultate 
durch. Unter vielen anderen finde ich 
eine Mitteilung meines Praxiskollegen 
Andreas, dass er gestern Herrn Meili 
untersucht hat und wegen Pneumonie 
ins Spital eingewiesen hat. Ich sehe 
mir auf dem Bildschirm das Röntgen-
bild an. Die Verschattung ist ziemlich 
ausgedehnt. Später werde ich mich beim 
Spitalarzt nach dem Zustand erkun-
digen. Erst mit dem ersten Kaffee hellt 
sich mein müdes Gesicht langsam auf. 
Um Magnus mit seiner Otitis musste 
natürlich ich mich kümmern, während 
Markus sich als Jurist vornehm 
zurückgehalten respektive ruhig 
geschlafen hat.

7.30 uhr Zuerst trifft meine Arzt-
kollegin Eveline ein, die ihren Ärger 
über die langweilige Fortbildung am 
Universitätsspital loswerden will. 
Dann treffen nacheinander die MPAs 
und die ersten Patienten ein. 

8.00 uhr Frau Albrecht ist 70, Diabe-
tikerin und berichtet über Thorax-
schmerzen beim Treppensteigen. Das 
ist bisher nur bei stärkeren Anstren-
gungen aufgetreten und beunruhigt 
sie. Die klinische Untersuchung zeigt 
– ausser fehlenden Reflexen und einem 
erhöhten Blutdruck von 145 / 90 – 
nichts Pathologisches. Ich denke an 
eine Angina pectoris, will aber auch 
eine Anämie und eine Lungenkrankheit 
nicht ausschliessen. Nachdem ich meine 
Eintragungen in die elektronische 

Patientenakte geschrieben habe, ver-
ordne ich über das Praxis-Informations-
System ein Ruhe-EKG, Thoraxröntgen 
und Laboruntersuchungen.

8.30 uhr Herr Märki kommt zur Kon-
trolle, nachdem ich ihm vor drei Tagen 
eine Schnittwunde am Finger genäht 
habe. Er ist Metzger und deshalb bis 
zur Wundheilung arbeitsunfähig, was 
ich gleich ins elektronische Arztzeug-
nis eintrage. Die Leistungserfassung 
erledige ich wie immer gleich online.

8.45 uhr Frau Berner ist gestern nach 
einer Darmoperation aus dem Spital 
entlassen worden. Sie fühlt sich schwach 
und ist sehr bleich. Das Hämoglobin ist 
mit 9,5 g% sehr tief. Im mitgebrachten 
Kurzbericht steht nur, der Verlauf sei 
gut gewesen. Ich klicke mich ins Spital-
informationssystem ein und stelle fest, 
dass das Hb vor zwei Tagen 11,7 war. 
Deswegen weise ich Frau Berner mit 
Verdacht auf Blutung als Notfall ein. Das 
Einweisungsformular wird automatisch 
erstellt, aber ich ergänze einige Worte 
und sende die heutigen Laborwerte mit.

9.00 uhr Nachkontrolle nach Unterarm-
fraktur. Die Unfallbilder sehe ich mir 
elektronisch im Spital an und vergleiche 
sie am Bildschirm mit den heutigen 
Bildern.

 tAGeBuCh
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9.15 uhr Frau Albrechts EKG, die Bilder 
und Laborwerte sind auf dem Bild-
schirm. Sie hat ein schlechtes HbA1c 
und erhöhte Lipide. Das EKG ist normal, 
ebenso die Bilder. Ich vereinbare mit 
ihr, dass ich sie dem Kardiologen, der 
an einem Tag pro Woche in unserer 
Gemeinschaftspraxis arbeitet, zur wei-
teren Abklärung anmelde. Die Über - 
weisung erledige ich mit einem Maus-
klick. Wie war das in der medizinischen 
Steinzeit doch mühsam, als die Ärzte 
dafür jedes Mal einen Brief mit Anam-
nese und allen Befunden diktieren 
mussten! 

9.30 uhr Herr Wasser ist eigentlich 
Patient bei meiner Praxiskollegin Rahel. 
Weil er akute Bauchschmerzen hat und 
nicht bis morgen warten kann, kommt 
er zu mir. Ausser einer Appendektomie 
vor vier Jahren zeigt die elektronische 
Krankengeschichte keine Abdominal-
erkrankungen. Bei der Untersuchung 
finde ich eine Inguinalhernie, die sich 
nicht reponieren lässt, jedoch keine 
Ileuszeichen. Ein Telefon an den Chirur-
gen im nahen Regionalspital ergibt, 
dass er Herrn Wasser zwischen zwei 
Operationen untersuchen wird, um die 
Dringlichkeit des Eingriffs zu beur-
teilen. Die Unterlagen schicke ich ihm 
per Mausklick.

9.45 uhr Ein Asthmapatient kommt 
zur Kontrolle. Klinische Untersuchung 
und Lungenfunktion sind gut. Das 
 elektronische Rezept übermittle ich an 
die gewünschte Apotheke.

10.00 uhr Kaffeepause. Der frühere 
Archivraum ist zu einem attraktiven 
Kaffeestübchen umgebaut worden. Der 
Praxisserver beansprucht nur noch 
einen Bruchteil des Platzes.

10.30 uhr Die betagte Frau Ghillardi 
hält sich hier bei Verwandten auf und 
kommt wegen Fieber. Sie ist wegen 
 Diabetes und einer Lungenkrankheit 
bei mehreren Ärzten in Behandlung 
und hatte schon zwei Herzoperationen. 
Was genau gemacht wurde, weiss sie 
nicht und kann auch ihre Medikamente 
nicht nennen. Im Internet-Gesundheits-
portal finde ich die Diagnosen, die 

letzten Spitalbehandlungen und die 
aktuelle Medikamentenliste. Bei der 
Untersuchung finde ich ausser einer 
Bronchitis keine Ursache für das Fieber. 
Die Laboruntersuchungen zeigen keine 
Anhaltspunkte für einen bakteriellen 
Infekt. Weil sie eine Herzklappen-
operation gehabt hat, verschreibe ich 
trotzdem ein Antibiotikum. 

10.55 uhr Herrn Kägis Hypertonie ist 
gut eingestellt. Das Rezept für seine 
Dauermedikation übermittle ich an die 
Versandapotheke. 

11.10 uhr Wegen drohender Neben-
wirkungen seiner Psychopharmaka 
kommt Herr Ohnesorg zur Blutunter-
suchung. Auf dem Bildschirm sehe ich 
den gesamten Verlauf der Laborwerte 
sowohl von unserem Praxislabor wie 
auch vom Grosslabor. Eine Kopie davon 
übermittle ich dem zuweisenden  
Psychiater.

11.20 uhr Frau Frei kommt als Notfall 
mit Herzbeschwerden und Atemnot.  
Sie kommt sehr oft wegen verschiedens-
ter Beschwerden. Gleiche Symptome 
wie heute hat sie schon wiederholt 
vor gebracht und war deswegen auch 
schon im Spital. Ich schaue in der 
umfangreichen Patientenakte nach, 
lasse das System nach den Stichworten 
Atemnot und Herz suchen und finde 
13 Ein tragungen der letzten sieben 
Jahre. Frau Frei beruhigt sich während 
der Untersuchung. Auslöser der neuen 
Hyperventilationsattacke ist der 
bevorstehende Flug in die Ferien nach 
 Griechenland. Ob sie nicht besser ins 
Tessin fahren würde?

11.40 uhr Frau Huber kommt, um sich 
zu verabschieden. Die Familie zieht 
nach Romanshorn um. Sie hat dort 
schon einen neuen Hausarzt gefunden. 
Ich brenne die Krankengeschichten auf 
eine CD und gebe sie Frau Huber mit. 
Der neue Hausarzt kann sie in sein 
 System übernehmen und ich kann mir 
das mühsame Verfassen von Zusammen-
fassungen ersparen.

11.50 uhr Herr Jung kommt wegen 
Halsweh. Ich diagnostiziere eine bak-

terielle Angina und verschreibe neben 
Schmerzmitteln ein Antibiotikum.  Da 
er noch nicht weiss, in welcher Apo the-
ke er die Medikamente holen will, lade 
ich das Rezept ins Internetportal, von 
wo es jeder Apotheker herunterladen 
kann.

12.00 uhr Frau Wernli fragt per E-Mail 
nach der besten Behandlung für ihre 
Warzen. Ohne diese zu sehen, kann ich 
das nicht sagen. Ich antworte ihr, sie 
soll sich doch einen Termin geben 
 lassen. Herr Niesper wünscht, ebenfalls 
per Mail, für morgen einen Termin. 
Ihn bitte ich anzurufen, weil Mails für 
 Terminvereinbarungen unpraktisch 
sind. Ich erinnere mich aber, dass 
SGAM-Informatics schon davon gespro-
chen hat, Patienten könnten vielleicht 
künftig automatisch Termine über das 
Internet vereinbaren. Bis das so weit 
ist, benötigt unsere Gemeinschafts-
praxis weiterhin eine MPA allein für 
den Telefondienst.

12.15 uhr Mittag. Ich fahre nach Hause 
und bin froh, dass die administrativen 
Arbeiten mit Hilfe der Informatik 
bereits erledigt sind. Ich bin gespannt, 
ob Markus sich zum Mittagessen etwas 
Interessanteres als den Pizzakurier hat 
einfallen lassen. Den Nachmittag habe 
ich frei und werde sogar etwas joggen, 
während die Kinder in der Schule sind. 
Am Abend habe ich einen Einsatz in der 
regionalen Notfallpraxis. Ausnahms-
weise kann Markus die Kinder nicht 
betreuen, weil er eine Parteiversamm-
lung hat. Seine Eltern springen glück-
licherweise ein. Auf einen Internet-
Babysitter warten wir noch vergeblich!



 CurriCuLum

Curriculum hausarzt Freiamt

Der 1. April 2006 hat uns mobilisiert. 
Tausende von uns sind – zusammen mit 
ihren Familien und Mitarbeiterinnen – 
nach Bern gefahren und haben friedlich 
für die Zukunft der Hausarztmedizin 
demonstriert. Mit dieser eindrücklichen 
Veranstaltung ist es nicht getan. Wir 
selbst müssen die Initiative ergreifen 
und die Hausarztmedizin attraktiv und 
für die kommende Ärztegeneration 
erstrebenswert machen. Ähnlich dem 
Bildungskleeblatt von RR Huber beruht 
unser Konzept auf vier Säulen:

In Bern ab dem ersten (!), in Basel ab 
dem 5. Semester müssen, bzw. dürfen 
die Studenten eine bestimmte Anzahl 
Halbtage bei einem Praktiker verbringen. 
Beide Universitäten haben – in echt föde-  
ralistischer Manier – einen eigenen, 
inhaltlich aber letztendlich sehr ähnli-
chen Ausbildungskatalog geschaffen. Es 
geht schlicht und einfach darum, den 
angehenden Medizinern – bevor sie 
durch die Spitalmedizin vereinnahmt 
werden – die Besonderheiten unserer 
ärztlichen Tätigkeit in der Praxis näher-
zubringen. Allein die Universität Bern 
braucht für ihr Projekt 500 Praktiker 
als Lehrärzte, ähnlich gross dürfte die 
Zahl für Basel sein. Es ist aber eminent 
wichtig, dass wir Hausärzte hier Hand 
bieten und einen oder zwei Studenten 
unter unsere Fittiche nehmen und ihnen 
zeigen, wie gehaltvoll, spannend und 
abwechslungsreich unser Praktizieren ist.

Die Ausbildung im Wahlstudienjahr 
basiert vorwiegend auf Praktika im 
Spital. Es ist aber durchaus denkbar und 
wünschenswert, dass Studenten auch 
einen oder zwei Monate bei einem Haus-
arzt verbringen. Geeignet hierfür sind 
in erster Linie natürlich diejenigen  
Studenten, die wir schon im Einzel tuto-
riat betreut haben.

Umfragen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass knapp 20 Prozent der  
Studienanfänger der Medizin als Berufs-
ziel Hausarzt angeben. Bei den Staats-
absolventen ist die Zahl noch kleiner 
und sinkt bei den Ärzten in Ausbildung 
auf unter 10 Prozent! Um hier Gegen-
steuer zu geben ist es wichtig, dass 
während des Studiums das Feuer für die 
Hausarztmedizin geschürt wird (Einzel-
tutoriat und Wahlstudienjahr), und dass 
die Ärzte in Ausbildung den Kontakt 
zu den Hausarztpraxen nicht verlieren. 
Der Freiämter Ärzteverband hat sich 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kreisspital Muri zur Einführung eines 
Ausbildungsmodells für Hausärzte 
entschlossen. Schon bei der Stellen aus-
schreibung wird der Assistenz arzt  
darauf aufmerksam gemacht, dass am 
Spital Muri eine Ausbildung auf allen 
drei Abteilungen (Medizin, Chirurgie 
und Gynäkologie) absolviert werden 
kann. Eine speziell am Spital eingerich-
tete Koordinationsstelle stimmt die 
einzelnen Anstellungsverhältnisse auf-
einander ab. Sobald der Assistent seine 
Tätigkeit in Muri aufnimmt, wählt er 
aus einer Liste von Hausärzten seinen 
«Götti» aus. Dieser wird ihn während 
seiner ganzen Ausbildungszeit am 
Spital Muri begleiten. Alle zwei Wochen 
verbringt der junge Arzt einen halben 
Tag in der Praxis seines Paten und lernt 
so die Besonderheiten der Hausarzt-
medizin kennen. Mit seinem «Götti» 
macht er eine kleine Sprechstunde, 
macht Haus- und Heimbesuche, führt 
Gespräche mit Angehörigen und lernt, 
mit einfachen Mitteln eine optimale 
Medizin anzubieten. Ab dem 2. Ausbil-   
dungsjahr sind zusätzlich einige Ganz-
tage pro Jahr vorgesehen, an denen in 
den Spezialarztpraxen des Freiamtes 
geschnuppert werden kann. Die Idee 
dahinter ist, dass der künftige (Frei-
ämter) Hausarzt auch seine Spezialarzt-
kollegen kennen lernt und eine ideale 
Zusammenarbeit aufbauen kann. 

Gewinner in diesem Modell sind alle: 
das Spital hilft mit, junge Hausärzte 
auszubilden, die hoffentlich im Freiamt 
ihre Praxistätigkeit aufnehmen werden, 
der Praktiker vertieft seine Beziehung 
zum Spital via sein «Göttikind» und 
findet evtl. seinen persönlichen Praxis-
nachfolger. Der Assistent hat nebst 
seiner Ausbildung im Spital die Möglich-
keit, die Situation aus der Sicht des Prak-
tikers mitzuverfolgen. Die Kosten des 
Projektes sind äusserst gering, zumal 
für dieses Projekt keine zusätzlichen 
Stellen geschaffen werden müssen. Das 
Spital zahlt, obwohl der Assistent ein 
bis zwei Tage pro Monat fehlt, weiterhin 
den vollen Lohn. Der «Götti» bekommt 
aus dem Projektfonds 1000 Franken 
pro Jahr als Zeichen der Wertschätzung 
seines Engagements, und die Spezialis-
ten werden mit einer Tagespauschale von 
100 Franken für ihr Teaching honoriert.
Das Projekt Curriculum Hausarzt Frei-
amt läuft im Herbst 2007 an. Wir sind 
gespannt, wie sich diese Pflanze entwi-
ckeln wird!

Ab dem Jahr 2008 werden vom Kanton 
sechs Ganzjahresstellen – entsprechend 
zwölf halbjährigen Stellen – subventio-
niert. Eine hervorragende Chance, um 
Kollegen am Ende ihrer Ausbildung zum 
Hausarzt über ein halbes Jahr hinweg 
zu begleiten und zu coachen! Der AAV 
hilft bei der Vermittlung dieser Praxis-
assistenzstellen.

Fazit

Wir haben vier Gelegenheiten, jungen 
Ärzten den Weg zur Hausarztmedizin 
zu ebnen, ihnen unseren Beruf schmack-
haft zu machen. Je mehr Kollegen bereit 
sind, Einblick in ihren spannenden All-  
tag zu gewähren und ein positives Bild 
unserer Tätigkeit zu zeichnen, desto mehr 
junge Mediziner werden ihr Berufs ziel 
formulieren: «Hausarzt, was denn sonst.»

Dr. meD. roLAnD sChumACher, ViLLmerGen
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 BLiCK üBer Die KAntonsGrenZen

Versichertenkarte: 
Vernehmlassung abgeschlossen

Der Bundesrat hat die Verordnung über 
die Versichertenkarte (KVG Art. 42a) 
verabschiedet. Die Ausgabe der Versicher-
tenkarte wird im Laufe des Jahres 2008 
beginnen. Ab Anfang 2009 müssen dann 
alle Versicherten die Karte vorweisen, 
wenn sie Leistungen bei Ärzten, Spitä-
lern oder Apotheken beziehen und über 
die Krankenversicherung ab rechnen 
wollen. Auf Wunsch können die Ver-
sicherten zudem freiwillig auf der Karte 
medizinische Daten abspeichern lassen, 
die für eine Arztbehandlung wichtig 
sein können. Die Vernehmlassung dazu 
war sehr kurz: sie fand zwischen dem 
9. Oktober und dem 20. November 2007 
statt.

Die Versichertenkarte ist dabei nur ein 
Teil einer gesamten eHealth-Strategie 
des Bundes. «Unter eHealth oder Elektro-
nischen Gesundheitsdiensten versteht 
man», gemäss Definition des Bundes-
amtes für Gesundheit (BAG), «den inte-
grierten Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) zur 
Gestaltung, Unterstützung und Ver-
netzung aller Prozesse und Teil nehme-
rinnen und Teilnehmer im Gesund heits-
wesen».

Die Strategie eHealth legt den Schwer-
punkt auf drei Bereiche:

Die Versichertenkarte und das elektro

nische Patientendossier: Ab 2009 
sollen gemäss der Strategie administra-
tive Daten (z. B. Name des Versicherten, 
Sozialversicherungsnummer) auf einer 
Karte gespeichert werden, um die 
Patienten elektronisch zu identifizieren. 
Die Patienten können darüber hinaus 

medizinische Daten (z. B. Blutgruppe, 
chronische Erkrankungen, Allergien, 
Vorgeschichte) speichern oder wieder 
löschen lassen. Diese Karte ist ein erster 
Schritt in Richtung elektronisches 
Patientendossier, das alle Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger bis 2015 haben 
sollen.

schaffung eines Koordinationsor

gans: Im Rahmen der Umsetzung und 
Entwicklung der Strategie plant der 
Staat parallel zur Einführung der oben 
genannten Elemente im Jahr 2007 die 
Schaffung eines Koordinationsorgans 
sowie einer Rahmenvereinbarung, um 
rechtliche Fragen zu klären.

onlineinformationen und dienste: 
Auf diesem Weg soll die Bevölkerung 
in den Bereichen Gesundheitsschutz, 
Krankheitsprävention, Patientenrechte, 
Bewältigung gesundheitlicher Krisen 
usw. kompetent Auskunft erhalten. Zu 
diesem Zweck will der Staat für Nicht-
fachleute verständliche Informationen 
über das Internetportal verbreiten. 
 Diese Informationen müssen aus ge-
wogen, korrekt und zuverlässig sein 
und den Qualitätssicherungskriterien 
entsprechen.

Das neue System wirft jedoch eine Reihe 
von Fragen auf, die noch nicht klar 
beantwortet sind. Zum Beispiel: Sind 
Vertraulichkeit und Datenschutz ge-
währleistet? Wie hoch sind die Kosten 
dieser neuen Strategie? Wie wirken sie 
sich auf die Bürgerinnen und Bürger 
aus? Ist die Nutzung des elektronischen 
Dossiers sicher? Wer hat Zugang zu 
diesen Daten?

Die Position der sGAm

Die in der Schweizerischen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin (SGAM) zu sam-
mengeschlossenen Hausärzte unter-
stützen grundsätzlich eine schlanke 
und sinnvolle eHealth-Strategie. Dazu 
passt eine Versichertenkarte, die die 
Funktion eines Online-Zugangsschlüssels 
zu patientenspezifischen Informationen 
hat, eine Sozialversicherungsnummer 
enthält und als Ausweis (mit Foto) so 
konzipiert ist, dass kein Missbrauch 
möglich ist.
Die vom Bund geplante Versicherten-
karte passt aber nicht dazu. Sie ist 
nach Ansicht der SGAM eine Fehlkon-
struktion, vor allem, weil sie in ihrer 
Anlage nicht patientenorientiert ist, 
beim medizinischen Teil auf ein veral-
te tes Konzept setzt, leicht zu missbrau-
chen und zudem sehr teuer ist. Die 
administrativen Ziele, welche mit der 
vorgesehenen Karte verknüpft sind, 
können mit einer Freischaltung des 
seit Jahren schon bestehenden, breiten 
elektronischen Datenaustausches (eDA) 
erreicht werden.
Fazit: Die vom Bund geplante Versicher-
tenkarte ist nutzlos und die Speicherung 
von medizinischen Daten auf der Karte 
basiert auf einem veralteten Konzept, 
was gemäss Verordnung allerdings frei-
willig ist. Die SGAM-Hausärzte haben 
deshalb an ihrer Kadertagung zwischen 
dem 3. und 5. Mai 2007 auf dem Bürgen-
stock einstimmig beschlossen, ihren 
rund 4000 Mitgliedern zu empfehlen, 
auf die Möglichkeit, medizinische Daten 
auf der Karte zu speichern, kollektiv zu 
verzichten!

BernhArD striCKer
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 ProJeKt ArGoLeAD

Projekt argoLeAD – 
elektronische Kranken   geschichte in der Praxis

In Zusammenarbeit mit den Entwick-
lern von «Elexis» führt argomed das 
Projekt argoLEAD (argomed Lanciert 
Elektronische Arztpraxen-Datenver-
waltung) durch. Während eines Jahres 
haben 15 Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichkeit, begleitet und mit vertret-
barem Aufwand, «Elexis» in ihrer Pra-
xis einzuführen. Die Finanzierung des 
Projektes im Jahr 2008 erfolgt durch die 
argomed. 

Viele der bestehenden Anbieter sind teu-
er und gehen zu wenig konkret auf die 
Bedürfnisse der Hausärzte ein. Weiter-
entwicklungen aufgrund von Wünschen 
der Hausärzte sind mit hohen Kosten 
für den Hausarzt verbunden. Viele der 
bestehenden Programme verfügen nicht 

über standardisierte Schnittstellen, 
welche bei einem Wechsel des Hausarztes 
die Weitergabe der elektronischen 
 Daten ermöglichen würden.
«Elexis» ist eine Software, die von Ärzten 
entwickelt wurde und gratis herunter-
geladen werden kann. Kosten fallen 
lediglich für den Support, für Updates 
und individuelle Erweiterungen an. 
Verbesserungsvorschläge der Benutzer, 
also der Hausärzte, werden bei der 
Weiterentwicklung berücksichtigt und 
kostengünstig umgesetzt. 
Am 28. November nutzten zahlreiche 
Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit, 
«Elexis» anlässlich eines Informations-
abends näher kennen zu lernen. Rasch 
wurde klar, dass «Elexis» grosses 
Poten zial hat und bald weit verbreitet in 

den Arztpraxen 
eingesetzt wird. 
Sollte sich die-
ser Eindruck im 
Projekt argoLEAD 
bestätigen, ist 
argomed bestrebt, 
den Ärztinnen 
und Ärzten bis 
Ende 2008 ein 

interessantes Angebot zu unterbreiten. 
Mit einer breiten Vernetzung ist der 
Aargau nicht nur einer der innovativsten 
Kantone, wir erhalten zudem wertvolle 
statistische Daten, die die Position der 
Aargauer Hausärzte in Verhandlungen 
stärken.

thomAs DinKeL

Praxisstellvertretungen im Aargau

Seit einiger Zeit sieht die eidgenössische 
Gesetzgebung vor, dass eine selbststän-
dige ärztliche Tätigkeit den Inhabern 
eines Weiterbildungstitels vorbehalten 
ist. Dies hätte theoretisch zur Folge, 
dass Assistenzärztinnen oder Assistenz-
ärzte, die zwischen zwei Stellen im 
Spital eine Praxis-Stellvertretung machen 
wollen, dies wegen des fehlenden WB-
Titels nicht mehr können.

In Zusammenarbeit mit dem Kantons-
ärztlichen Dienst des Kantons Aargau 
wurde nun glücklicherweise eine 
unkomplizierte und praktikable Lösung 
gefunden. Für die Praxis-Stellvertreter 
muss eine schriftliche Bestätigung von 
einem Arzt mit eidgenössisch aner-
kanntem WB-Titel vorliegen, welcher 

während der Stellvertretungszeit die 
Schirmherrschaft (Tutorat) übernimmt 
und damit als ständige Ansprechperson 
dient.

Diese Schirmherrschaft kann übernom-
men werden von:

Mutterspital eines Assistenten  
(formell: Chefarzt)
Spital im Einzugsgebiet der Praxis  
(formell: Chefarzt) 
Praxispartner 
Kollege in freier Praxis 

Es gilt zudem das Prinzip der Besitz-
standswahrung für Kollegen und Kolle-
ginnen ohne Titel, welche schon früher 
Praxisvertretungen gemacht haben.

Stellvertreter-Bewilligungsgesuche 
sollten zwei Wochen zum Voraus beim 
Kantonsärztlichen Dienst eintreffen und 
folgende Unterlagen enthalten:

Kopie Diplom
Dauer der Stellvertretung
Lebenslauf, Name, Vorname, Geburts-
datum, Bürgerort, Adresse
Formular Praxis-Stellvertretung*
Evtl. Kopie Facharzttitel
Evtl. Kopie Doktordiplom
Evtl. Anerkennungsbestätigung des 
BAG bei EU-Diplomen

Dr. meD. GreGor DuFner

*Musterformular siehe www.argomed.ch
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Argomed hat sich zum Ziel gesetzt, den einsatz von ehealth in den hausarztpraxen zu 
fördern. Bei themen wie elektronischer Datenaustausch mit spitälern und spezialisten, 
elektronische Krankengeschichten (eKG) und Patientendossiers wollen wir die Zukunft 
aktiv mitgestalten.

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Thomas Dinkel arbeitet 
seit 1. 10. 2007 als Pro-
jektleiter bei argomed



 PrAxisinFormAtiK

Frust und Lust mit der Praxisinformatik –  
Persönlicher Bericht eines early Adapters

Die erste Lust auf Veränderung kam 
während eines Ferienaufenthaltes 1995 
in Norwegen hoch. Ich hatte dort die 
Gelegenheit, eine Gruppenpraxis zu 
besuchen, ca. 120 km von Trondheim 
entfernt. Kein Röntgenapparat, aber eine 
elektronische Krankengeschichte ge-
hörte zur Infrastruktur. Kollegen konn-
ten in der Vertretung die Einträge der 
anderen Ärzte problemlos lesen, machten 
einen Folgeeintrag in der elektronischen 
KG und sorgten so für Kontinuität der 
Information und damit auch der Behand-
lung. – Kontakte mit der eigenen Soft-
warefirma brachten kein Ergebnis, da 
ich nicht bereit war, 80 000 Franken zu 
investieren. So lautete damals die erste 
Offerte von Praxidata. Da die Auswahl 
an elektronischen KGs noch überschau-
bar war, kamen eigentlich nur Vitodata 
und Praxidata in Frage. Von der Firma 
Kern hörte ich nur, dass eine elektro-
nische KG in Entwicklung sei, es eile  
ihnen aber nicht. Auf Empfehlungen von 
Kollegen landete ich bei Vitodata. Aus 
persönlichen Gründen wollte ich die 
Investition noch vor Ende Jahr tätigen 
und überwies den Betrag, obwohl noch 
nicht alle meine Wünsche befriedigend 
umgesetzt waren. – Nach kurzer Zeit 
kumulierten sich die Probleme: Mein 
Etikettendrucker sei nicht ansprechbar 
mit dem Programm, die Word-Schnitt-
stelle sei extrem langsam, da zuerst in 
Access exportiert und von dort in Vitomed 
impor tiert werden müsse. Dies, obwohl 
ich klar kommuniziert habe, dass ich 
mit Word weiterarbeiten möchte und die 
penetranten Versuche, mich für Vitotext 
zu erwärmen, immer klar abgewiesen 
habe. Bei der Erfassung der vorhandenen 
Hardware habe ich meine Ausrüstung 
angegeben. Der Etikettendrucker ging 
bei Vitodata unter. – Nach weiteren 
 frustrierenden Kontakten riet meine 
Frau mir dringend, das Projekt zu stop-
pen. Sie mischt sich sonst überhaupt 
nicht ein, schon gar nicht in Software-/  
Computer-Angelegenheiten. Dann 

ein letztes Telefonat und Abbruch der 
Übung. Fazit: 3000 Franken Verlust und 
viele Stunden Ärger. Die 3000 Franken 
wurden von der Firma als «persönliche 
Anpassungen» verbucht. Im Nachhinein 
wären es alles Anregungen oder Ver-
besserungsvorschläge von der Front 
gewesen. 
Am SGAM-Kongress in Interlaken stiess 
ich auf den Stand von HealthOne. Von 
den Möglichkeiten war ich sofort faszi-
niert. Leider war die Firma nur in der 
Westschweiz vertreten und das Pro-
gramm nur in Französisch und Englisch 
erhältlich. Nach Intensivierung der 
Kontakte mit der Firma half ich mit, die 
Begriffe für Programm und Wörterbuch 
ins Deutsche zu übersetzen. Schliess-
lich startete ich damit. Mit Windows 95, 
Accessdatenbank und einem Peer-to - 
 peer-Netz mit Coaxkabeln waren die 
Abstürze buchstäblich an der Tages-
ordnung. HealthOne bot schon in der 
Basisausrüstung eine Recovery-Funk-
tion. Innerhalb ca. 15 bis 20 Min. war 
das System wieder hergestellt – bis zum 
nächsten Absturz! – Als die Firma den 
Vertrieb einstellte, war ich verwaist. 
Ich konnte das Programm wohl noch 
benutzen und selber installieren, wieder-
herstellen usw., der Support war aber 
nicht mehr vorhanden. – So musste ich 
mich wohl oder übel nach einer neuen 
Lösung umsehen. – Nun war meine 
Auswahlmöglichkeit sehr beschränkt: 
Triamun überzeugte mich nicht von der 
Geschäftsphilosophie her, Praxidata 
und Vitodata kamen nicht mehr in Frage 
wegen bisheriger Erfahrungen und 
zu hoher Investitionen. – Eine erneute 
Kontaktnahme mit Kern eröffnete mir 
die Möglichkeit, als Betatester einzu-
steigen. – Seither habe ich dort viele 
Inputs gegeben, was mir von der Firma 
wiederholt bestätigt wurde. Leider ist 
es auch hier so, ich muss mich an das 
System anpassen, die Software passt 
sich nicht an mich an. Die Parametri-
sierungmöglichkeit ohne Hotlinekon-

takt ist praktisch gleich null, das Sys-
tem ist eher teuer, benötigt zwingend 
Microsoftprodukte, läuft dagegen aber 
sehr stabil. Abstürze sind tatsächlich 
ein Fremdwort. 
Bei allen Firmen läuft die Entgegen-
nahme der Wünsche oder Anregungen 
mit der Standardantwort: Wir nehmen’s 
mal auf die Liste, wenn mehrere dies 
auch wünschen… Wurde bisher noch 
nicht gewünscht… Ist zu aufwändig… 
Wir können nicht alles umsetzen, was 
gewünscht wird…

Somit ist Geduld angesagt: Die Schnitt-
stelle zum Rosenstudio mit Übernahme 
der Verschreibungsdaten wurde nun 
ca. 4 Jahre nach der ersten Anregung 
realisiert. Die Anregung zur Twain-
Schnittstelle (einscannen) ist bis heute 
nicht umgesetzt. Eine Möglichkeit, im 
Praxisnetz Botschaften zu übermitteln 
(LAN-Messages), wurde nicht als prioritär 
eingestuft, obwohl wir ein separates Tool 
x-mal in unserer Gruppenpraxis nutzen.
Klar ist, dass die Systeme komplexer, die 
Anforderungen höher werden. Das gehört 
mit zur Entwicklung. Hier ist von Seiten 
der SW-Firmen Flexibilität gefragt. Dass 
ein Praxisinformationssystem keine 
«Eier-legende-Woll-Milch-Sau» ist, dürfte 
klar sein. Die Zeiten des «One size fits 
all» sind aber ebenso definitiv vorbei. 
Somit ist Durchlässigkeit, Parametri sier-
barkeit (Anpassen der Software an die 
eigenen Wünsche) ohne Hotline-Kontakt 
und Plattformunabhängigkeit (nicht nur 
Windows als Basis) gefragt. Wie auch 
international geht die Tendenz klar in 
Richtung Open Source. Dies ist auch 
gut so, wird den Markt bereichern und 
eine echte Konkurrenz ermöglichen. 
Diese führt dann zu Produkten, welche 
gewünscht sind  und genutzt werden 
können. Das SGAM.Informatics Label, 
welches nächstes Jahr eingeführt wird, 
ist ein Schritt in diese Richtung.

Dr. meD. heinZ BhenD, AArBurG
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 mPAWeiterBiLDunG

Kommunikationsschulungen für mPAs

In der Arztpraxis steht in 90 Prozent 
aller Fälle die Praxisassistentin im Erst-
kontakt mit dem Patienten. Zudem ist 
sie, je nach Situation, auch das kom-
munikative Bindeglied zwischen Arzt 
und Patient und muss zwischen beiden 
Seiten vermitteln, sei es bei Terminver-
einbarungen, telefonischen Anfragen 
oder Auskünften. Ebenso ist sie bei der 
Notfall-Triagierung oft die erste Kontakt-
person. Der Praxisalltag stellt hohe 
Ansprüche an die richtige Kommunika-
tion der MPA.

Vor diesem Hintergrund erstellte argomed 
bereits im Jahr 2005, zusammen mit 
MediService und dem Kommunikations-
profi Beat Studer von der Ausbildungs-
beratung Studer und Partner in Olten, 
ein Kurskonzept für MPAs mit dem 
Thema «Kommunikation in schwierigen 
Situationen». Dieses besteht bis heute, 
neben einem theoretischen Teil, aus 
praxisnahen Übungen und Beispielen in 
kleinen Schulungsgruppen von bis zu 
sieben Teilnehmerinnen, mit Schwer-

punkt auf einem interaktiven Training 
am Telefonsimulator unter professio neller 
Leitung. Mit dem Kursleiter Herrn Beat 
Studer steht hierfür ein Kommunika-
tionsprofi zur Verfügung, der es versteht, 
die Teilnehmerinnen aktiv durch einen 
kurzweiligen Seminar nachmittag zu 
führen und Inhalte anschaulich zu 
vermitteln. 

Bis heute wurden gemeinsam insgesamt 
13 Kurse an verschiedenen Orten im 
Kanton Aargau durchgeführt. Die grosse 
Nachfrage und die positiven Kursfeed-
backs der teilnehmenden MPAs bestäti-
gen die Themenaktualität und das 
Schu lungsbedürfnis. Mit diesem Kurs 
steht somit auch ein Schulungsangebot 
aus dem die so genannten «Soft Skills» 
betreffenden Themenkreis zu Verfügung. 
Damit wird das klassische Weiterbil-
dungsangebot, wie z. B. die Gips- oder 
Laborkurse, sinnvoll ergänzt. Detaillier-
te Informationen und aktuelle Kursdaten 
finden Sie unter www.argomed.ch, Rubrik 
Fortbildungen und Kurse argomed.

seit drei Jahren bieten argomed und mediservice AG Kommunikationsschulungen für  
medizinische Praxisassistentinnen an – mit durchschlagendem erfolg!
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neu Von meDiserViCe:  
PhArmA CAre

Patienten mit seltenen oder schweren 

chronischen Erkrankungen haben spezielle 

Bedürfnisse in der Therapie, Medikamen-

tenversorgung und Betreuung. MediSer-

vice hat für sie Pharma Care entwickelt. 

Mit dem Betreuungsservice zu Hause 

sorgt Pharma Care nicht zuletzt für mehr 

Lebensqualität. 

Pharma Care beinhaltet ein umfassendes 

 Servicepaket, unter anderem:

die regelmässige Pflege und Betreuung  

zu Hause

die Anleitung zur korrekten Einnahme  

und Anwendung der Medikamente

die Sicherstellung der Kostenüber nahme 

bei den Krankenkassen

die administrative Entlastung der 

 verschreibenden Ärzte

andere massgeschneiderte Dienst-

leistungen – je nach Therapiebedürfnis  

der Patienten

Mehr Informationen unter  

www.mediservice.ch / pharmacare

•

•

•

•

•

Teilnehmerinnen am interaktiven Workshop
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Blueevidence Praxis 3.0 –  
die neue softwareGeneration ist da!

Wir freuen uns, Ihnen ankündigen zu 
können, dass alle argomed-Ärzte im 
neuen Jahr die neue Software BlueEvi-
dence Praxis 3.0  für die Bewirtschaf-
tung und Administration ihrer Mana-
ged Care-Patienten erhalten werden. 
BlueEvidence Praxis ist neu vollständig 
über das Web nutzbar, womit Sie jeder-
zeit und online Überblick über all Ihre 
Managed Care-Patienten haben und 
Ihre Überweisungen bequem eingeben 
können.

Die Vorteile sind vielfältig 

BlueEvidence Praxis 3.0 bedingt nur 
minimale technische Anforderungen 
für die Praxis: 
PC oder Mac mit aktuellem Betriebs- 
system, ein Internet-Zugang mit zeitge-
mässer Bandreite (idealerweise ADSL), 
ein Internet-Browser (z.B. Explorer, 
Firefox, Safari), ein HIN-Abonnement.

Damit gehören dezentrale Programm-
installationen und Wartung in der 
Praxis, der bisherige Datenaustausch 
zwischen Praxis und argomed der Ver-
gangenheit an. BlueEvidence Praxis 3.0 
kann vollständig und sicher (bewährte 
HIN-ASAS Technologie) über das Web 
genutzt werden. 

BlueEvidence Praxis 3.0 hat zudem ein 
neues Kleid  erhalten und eine verbes-
serte Prozessunterstützung. Es bietet 
Ihnen weiter zusätzliche Funktionali-
täten und eine vereinfachte Benutzer-
führung, übersichtliche Darstellungen 
sowie neue Screens und Informationen. 
Neu kann bei Bedarf und entspre-
chender Legitimation auch auf die Daten 
mehrerer Praxen zugegriffen werden. 

sie können sich jetzt schon freuen

Ihr Zugang zum neuen BlueEvidence 
3.0 wird für Sie einfach über die Home-
page der argomed erfolgen. Die detail-
lierten Informationen zu  BlueEvidence 
Praxis 3.0 erhalten Sie Anfang 2008. 
Danach können Sie auf die neue 
Software umstellen. Dies ist denkbar 

einfach: Da alle argomed-Ärzte die 
erwähnten technischen Anforderungen 
erfüllen, müssen keine Installationen 
gemacht werden. Bei Unsicherheiten 
ist unser Support-Team Ihnen dabei 
gerne behilflich und Sie können von 
heute auf morgen auf die bequeme 
Weblösung von BlueEvidence Praxis 
umstellen.
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Täfernstrasse 16
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Telefon +41 56 483 03 33

Telefax +41 56 483 03 30

argomed@argomed.ch

www.argomed.ch
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Ver ant wortung: 

argomed-Ressort Kommuni kation 

Dr. med. Heini Zürcher

Dr. med. Gregor Dufner 

Karl Züger, Geschäftsführer

Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR

Die Vernehmlassung für das neue Aargauer Gesundheits
gesetz ist am 14. Dezember 2007 abgeschlossen worden. 
und jetzt?

... zum neuen Gesundheitsgesetz

Notfalldienst: Vergeblich suche ich eine 
zeitgemässe Regelung dieses wichtigen 
Service public, etwa in Form eines ent-
geltlichen Leistungsauftrages. Immer 
noch möchte die Obrigkeit befehlen, was 
zu tun sei, ohne die finanziellen Folgen 
mitzuverantworten. Nur in den Notfall-
stationen der Spitäler möchte man von 
den Patientinnen und Patienten einen 
Vorschuss verlangen! Wir (Haus-)Ärztin-
nen und Ärzte sollen also weiterhin aus 
lauter Freude und Pflichtgefühl Notfall-
dienst leisten? Ein Gesetz ohne Beteili-
gung des Kantons an unseren Vorhalte-
kosten (Wartgeld) und am Inkassorisiko 
aus Notfallbehandlungen (Übernahme 
nicht eintreibbarer Honorarforderungen) 
werden wir nicht akzeptieren. Dass wir 
referendumsfähig sind, dürfte sich seit 
dem 1. April 2006 herumgesprochen 
haben.
«Das Recht der Patientinnen und Patien-
ten auf freie Wahl der Arzneimittelab-
gabe darf nicht beeinflusst werden.» 
Wenn auch der Satz etwas holpert, ist er 
doch das Beste, was dem Gesundheits-
departement zur Medikamentenabgabe 
eingefallen ist. Der Rest ist dem Gesetz 
von 1987 abgeschrieben. Die Argumen-
tation für das Selbstdispensationsverbot 
liest sich wie ein Communiqué des  
Apothekerverbandes. SVP-Regierungsrat 
Hasler will sich angeblich an den um  - 
liegenden EU-Staaten orientieren!  
Die flächendeckende Versorgung mit 
Medikamenten werde durch eine Frei-
gabe der Selbstdispensation gefähr  - 

det – Baselland, Solothurn, Luzern 
und Zug melden diesbezüglich jedoch 
keinerlei Notstand.
Die Wahlfreiheit der Patientinnen und 
Patienten und die Liberalisierung des 
Angebotes werden am Anfang des Be-
gleitberichtes besungen, dass einem vor 
Rührung die Tränen kommen könnten. 
Wo es für unsere Patientinnen und 
Patienten konkret wird, hört aber der 
Spass auf. Dabei wundern sich meine 
Patientinnen und Patienten heute schon, 
wenn ich ihnen sage, dass im Aargau 
die Medikamentenabgabe durch Ärzte 
verboten sei; und Mütter mit kranken 
Kindern seufzen über den Umweg, den 
ihnen der Gesetzgeber aufbrummt. 
Auch ohne gesetzliches Monopol werden 
die Apotheker erste und günstigste 
Anlaufstelle bei geringfügigen Erkran-
kungen und Beschwerden bleiben. Die 
Aargauer Apotheker würden damit 
mindestens so gut wie ihre Solothurner, 
Basler und Luzerner Kolleginnen und 
Kollegen leben können.

Dr. meD. seVerin LüsCher

P.S. Präsident der Gesundheitskommis- 
 sion des Grossen Rates (und Vize präsident 
des Grossen Rates zum Zeit punkt der 
Plenarberatungen) ist Dr. Theophil Voegtli, 
CVP, Apotheker. Wer für die Wahlfreiheit 
der Patientin nen und Patienten beim 
Bezug von Medi kamenten einstehen will, 
sehe sich vor!
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