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bundesrat Couchepin hat das labor abgeschafft

  taG Der HausarztMeDIzIN

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor drei Jahren kürzte Bundesrat Couchepin 
die Tarife der Analysenliste um 10 Prozent 
im Alleingang: Er senkte den Taxpunkt von 
100 auf 90 Rappen und löste damit Unver-
ständnis und Frustration bei uns Grundver-
sorgern aus, die sich einem Einkommens-
verlust von bis zu 30 Prozent gegenüber-
sehen. 

In einer einzigartigen Solidaritätsbekun-
dung unterschrieben 300�000 Patientinnen 
und Patienten innert kurzer Zeit die Forde-
rung, die Hausarztmedizin zu unterstützen. 
Über 12�000 Ärztinnen und Ärzte, medi-
zinische Praxisassistentinnen, Patientinnen 
und Patienten und Angehörige demonstrier-
ten am 1. April 2006 auf dem Bundesplatz. 

Bundesrat Couchepin hielt an der Reduktion 
fest und die Ärzteschaft schluckte dies im 
Glauben an konstruktive Lösungen, zumal 
Couchepin und das BAG versprachen, man 
setze sich für die Hausarztmedizin ein. 
Symposien und Veranstaltungen folgten, die 
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 taG Der HausarztMeDIzIN

Grundversorger wurden zu Gesprächen 
eingeladen, ihnen wurde gönnerhaft auf 
die Schulter geklopft und gesagt, wie
wichtig sie seien, und wie günstig. Drei 
Jahre später hat sich die Pro-Hausarzt-
Rhetorik von Couchepin als Anti-Haus-
arzt-Politik entpuppt. Neuester Beweis:
die massive Reduktion verschiedenster
Laborparameter. Die erneute Preis-
reduktion ist ein Frontalangriff auf die 
Grundversorgung! Ein Frontalangriff
auf unsere Kernkompetenz, mit wenigen, 
qualitativ hochstehenden technisch-
apparativen Instrumenten eine effi ziente 
Diagnostik und Therapie zu betreiben. 
Heute das Labor! Morgen das Röntgen? 
Zurück bleibt ein hemdsärmliger Arzt
mit Stethoskop, Kugelschreiber und 
Überweisungsschreiben. Das ist das
offensichtliche Ziel des BAG:

Eine systematische Schwächung der 
Grundversorgung. Damit wäre das Feld 
für billige Nurse Practitioners geebnet: 
Ein Wunsch der höchsten BAG-Kreise. 

Aber noch erschreckender ist die Art
und Weise der Kommunikation und des 
Respekts: Im Stile eines selbstherrlichen 
Königs übergeht BR Couchepin sämtliche 
konstruktiven Vorschläge von Ärzteseite. 
Auch die nochmalige Solidaritätskund-
gebung von 70�000 Protestbriefen von
Patientinnen und Patienten an die Adresse 
von BR Couchepin fruchtete nichts.
Der König hat beschlossen, sich ein 
Denkmal zu setzen. Prof. Zeltner,
Dr. Indra und Co. blasen ins gleiche 
Horn.

DeFaCtO – reDaKtIONsKOMMIssION

                                          «Die zeit ist reif, zu erwachen.»

«Die zeit ist reif, den König auf seine Verantwortung aufmerksam zu machen.»

                    «Die zeit ist reif, zu zeigen, dass die Hausärztinnen und
                                 Hausärzte kein spielball willkürlicher, kurzsichtiger Politik sind.»

            «Wir müssen dies entschlossen und geschlossen tun.
  Denn die zeit ist reif  für den König, zu gehen.»



 Hausarztlabel

MehrFacharzt: Das Markenzeichen 
für «best Practice» in Hausarztmedizin
argomed lanciert ein Markenzeichen für Hausärzte, das Qualität garantiert. Die aus-
zeichnung basiert auf einer reihe von ausgewählten Kriterien. Dazu gehören eine 
zeitgemässe und fachlich breite berufliche tätigkeit und die aktive zusammenarbeit 
in einem Ärztenetz zum Nutzen von Patientinnen und Patienten.

Noch ein Zertifikat! Noch mehr Anforde-
rungen! Noch mehr unproduktiver Pa-
pierkram! Noch mehr Kosten! Wo bleibt 
der Gegenwert? Die Reaktionen der ge-
nervten Leserin und des gestressten Le-
sers sind voraussehbar. Trotzdem: Genau 
für diese Hausärztinnen und Hausärzte 
ist das Markenzeichen MehrFachArzt ge-
macht.

Hausärzte auszeichnen, nicht 
ausgrenzen

Hausärzte leisten mit ihrer unermüdli-
chen täglichen Arbeit eine unverzichtba-
re Arbeit im Gesundheitswesen. Sie kön-
nen viel und leisten viel. Das Image in 
der Bevölkerung ist gut, wenn auch et-
was verstaubt. Trotz allen Beteuerungen 
wird ihre Kompetenz angezweifelt. Wer 
sich ernsthaft krank fühlt, glaubt sich 
nur beim Spezialisten oder im Spital an 
der richtigen Stelle. Aber die Hausärzte 
sind mehr als Pillenverschreiber bei Ba-
gatellerkrankungen und Ausfüller von 
Überweisungsscheinen. 80 Prozent der 
Patientinnen und Patienten können sie 
erwiesenermassen selbst versorgen. 

Hausärztinnen und Hausärzte besitzen 
Basiskenntnisse der meisten medizini-
schen Fächer und überweisen die Patien-
ten nötigenfalls rechtzeitig an Speziali-
sten oder Spitäler. Sie koordinieren die 
Abklärungen und Behandlungen. Diese 
anspruchsvolle Rolle setzt eine breite 
Ausbildung und stetige Fortbildung vor-
aus, aber auch kompetentes Personal 
und eine ausreichend eingerichtete Pra-
xis. Das Markenzeichen MehrFachArzt 
steht für diese breiten Fähigkeiten und 
zeichnet kompetente Hausärztinnen 
und Hausärzte aus.

Geschütztes Markenzeichen

Die Bezeichnung Hausarzt hat etwas 
Verniedlichendes, ungefähr wie der 
Schosshund gegenüber dem wilden Wolf. 
Zudem ist die Bezeichnung nicht ge-
schützt und kann von allen Ärzten, auch 
ohne spezifische Fähigkeiten und Ein-
richtungen, verwendet werden. Die Fach-
arzttitel sind in der Öffentlichkeit zu  
wenig bekannt, um ihre Träger von 
unqualifizierten Ärzten abzugrenzen. 

Orientierungshilfe für Patientinnen und 
Patienten

Sobald die Markenbezeichnung Mehr-
FachArzt genügend Verbreitung und 
Bekanntheit hat, können Patientinnen 
und Patienten die Träger des Labels 
als kompetente Hausärztinnen und Haus-
ärzte mit breitem medizinischem An- 
gebot erkennen. 

Managed Care hebt ab

Die Entwicklung der letzten Jahre hat die 
meisten Hausärzte voran gebracht. Sie 
arbeiten vermehrt in Gruppen zusam-
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men und bilden sich in Qualitätszirkeln 
fachspezifisch weiter. Von Spezialisten 
und Spitalärzten erfahren sie immer 
mehr Wertschätzung. Leider haben sich 
einige Hausärzte der Entwicklung ver-
schlossen. Sie praktizieren immer noch 
isoliert in ihren Praxen und verweigern 
die kollegiale Zusammenarbeit. Von 
diesen Ärztinnen und Ärzten sollen und 
wollen wir uns abheben. Der Unter-
schied heisst MehrFachArzt. 

Markenzeichen ist erreichbar

Die Bedingungen für den Erhalt der Aus-
zeichnung sind für die grosse Mehrheit 
der Hausärzte durchaus erfüllbar. Ein-
zelne Kriterien müssen für die meisten 
wahrscheinlich noch erreicht werden, 
wobei argomed grosszügig Unterstüt-
zung anbieten wird.  

Von Hausärzten – für Hausärzte

Die folgende Doppelseite zeigt, was das 
Markenzeichen MehrFachArzt beinhal-
tet. Es sind Eigenschaften, die von vielen 
aktiven Hausärztinnen und Hausärzten 
(unter anderem in den argomed Platt-
form-Diskussionsrunden) ausgewählt 
worden sind. Weder Funktionäre von 
Krankenkassen oder Behörden, noch Ge-
sundheitsökonomen oder Politiker haben 
diese Kriterien definiert. Wir Ärzte wis-
sen am besten, was unsere Patienten be-
nötigen, und kommen mit dem eigenen 
Markenzeichen anderen Bestrebungen 
zuvor. Die Einhaltung der Kriterien und 
die versprochene Qualität der ausge-
zeichneten Ärzte werden durch regel-
mässige Audits überprüft. Ein unabhän-
giges Zertifizierungsgremium entschei-
det über die Titelerteilung und garantiert 
Transparenz.

                                          «Die zeit ist reif, zu erwachen.»

«Die zeit ist reif, den König auf seine Verantwortung aufmerksam zu machen.»

                    «Die zeit ist reif, zu zeigen, dass die Hausärztinnen und 
                                 Hausärzte kein spielball willkürlicher, kurzsichtiger Politik sind.»

            «Wir müssen dies entschlossen und geschlossen tun. 
  Denn die zeit ist reif  für den König, zu gehen.»
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MehrFachArzt –
Appellation Contrôlée

Hausarzt ist nicht
markengeschützt

MehrFachArzt – 
nicht Organspezialist

Berufskönnen
wie ein Spezialarzt

Kennzeichnet echte
Hausärzte

Betreuungsnetz
gewährleistet

Patienteninformationen
als Zusatznutzen

Mehrnutzen und
Orientierungshilfe
für Patienten

Keine Definition durch
Aussenstehende

MehrFachArzt – mehr als
nur rudimentäre Ausbildung

MehrFacharzt
hebt ab

Label unter Kontrolle der
Hausärzteorganisation

Geschützte
bezeichnung

 Hausarztlabel

Qualitätsnachweis
als Vorinvestition in
höhere entlöhnung

Spezialverträge mit Kranken-
kassen und Behörden
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MehrFachArzt –
der Spezialist für alle Fälle

MehrFachArzt –
mehrfach kompetent

Hebt positives Hausarzt-
Image hervor

Betonung hoher
Berufskompetenz

Vorwärtsstrategie

Defensive Haltung
ist gescheitert

Öffentlichkeits-
wirkung

Zulassungskriterien
sind erreichbar

MehrFachArzt – 
nicht Organspezialist

MehrFachArzt –
modernes Berufsverständnis

Neues
selbstbewusstsein
der heutigen
Hausärzte

Premier Crus
der Hausärzte

MehrFacharzt:
auszeichnung
für besondere
Ärzte

Definierte und kontrollierte
Qualitätskriterien

Qualitätsnachweis
als Vorinvestition in
höhere entlöhnung



 Hauszarztlabel  INserat

MehrFacharzt: Die Kriterien  
um das Markenzeichen MehrFacharzt zu erhalten, müssen
folgende zulassungskriterien erfüllt sein:

leistungen

Wie profi tiert ein Arzt vom neuen Titel?

Mehrfachärzte werden auf 

www.mehrfacharzt.ch und auf den Publi-

kationen zum Label namentlich aufgeführt. 

Sie erhalten das Logo zur Verwendung auf 

Rezepten, Terminkarten, Briefpapier etc. 

Das Praxisschild kann mit dem Logo ergänzt 

werden. Argomed ist für die Bekanntheit

des Labels besorgt und versucht, in Verhand-

lungen mit Krankenversicherern eine höhere 

Entlöhnung zu erreichen, und unterstützt

die Hausärzte bei der Erfüllung der Kriterien. 

Argomed stellt Unterlagen für eine Kunden-

umfrage zur Verfügung, entwirft einen

Willkommensbrief für neue Managed-Care-

Patienten. Fazit: Argomed ermöglicht eine 

differenzierte Marktpositionierung zu Guns-

ten des MehrFachArztes. Das Label trägt 

 zudem ganz allgemein zur besseren Aner-

kennung der Tätigkeiten der Hausärzte bei.

Vorgehen für die zertifi zierung

Die Erstzertifi zierung erfolgt per Selbstde-

klaration. Wenn die Kriterien erfüllt sind, 

erfolgt die Verleihung des Markenzeichens 

durch das Zertifi zierungsgremium. An-

schliessend Re-Zertifi zierung alle zwei Jah-

re. Der Auditor besucht jährlich ein Viertel 

der zertifi zierten Praxen. Für Praxisüber-

nahmen bestehen spezielle Regelungen.

Weitere Informationen 

Argomed lädt die angeschlossen Ärztinnen 

und Ärzte zu Informationsveranstaltungen 

ein. Die Termine werden direkt mitgeteilt. 

Ebenso erhalten sie die genauen Angaben 

zum Label MehrFachArzt und das Anmel-

deformular per Post.

In anfangsphase nur für argomed-Ärzte

Argomed hat das Markenzeichen entwickelt 

und zeichnet in der Einführungsphase nur 

Ärztinnen und Ärzte damit aus, die den 

Partnernetzen der argomed angehören. Der 

Administrationsaufwand und die Kosten 

werden auf möglichst tiefem Niveau gehal-

ten. Nachdem die ersten Erfahrungen ein-

gefl ossen sind, können sich Ärztinnen und 

Ärzte in der gesamten Schweiz zertifi zieren 

lassen. Dafür wird argomed primär mit be-

stehenden Hausarztorganisationen zusam-

menarbeiten.

zeitplan

Die Geschäftsleitung rechnet damit, bereits 

im Sommer die ersten Zertifi kate verleihen 

zu können. Zu diesem Zeitpunkt wird auch 

die Öffentlichkeit informiert. Weitere Infor-

mationen zum MehrFachArzt fi nden Sie 

unter www.mehrfacharzt.ch.

Dr. MeD. HeINI zürCHer

✓ schwerpunkt der Praxistätigkeit auf Hausarztmedizin  

✓ Fortbildung von arzt und Personal

✓ eintrittsschreiben für neue Hausarzt-Patientinnen und -Patienten

✓ teilnahme am Notfalldienst sowie am Qualitätszirkel

✓ aktive Mitgliedschaft in Ärztenetzwerk

✓ erreichbarkeit (Praxisorganisation), stellvertretung bei abwesenheit

✓ zugang zu notwendigen untersuchungen innert nützlicher Frist

✓ Hausbesuche wenn indiziert 

✓ betreuungsprogramm für chronische erkrankungen*

✓ anbieten von Patienteninformationen* 

✓ Durchführung von Patientenbefragungen*

✓ reporting kritischer ereignisse (CIrs)*   

✓ elektronische Vernetzung*  

✓ anwendung von eHealth*, elektronisches Medikamentendossier*

✓ Führen eines Praxishandbuchs*
 *mit Unterstützung durch argomed
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Lebensversicherung–
Die sichere Kapitalanlage 
In einem Marktumfeld, in welchem das ganze 
Finanzsystem kurz vor dem Kollabieren war, 
stellt sich die Frage, wie wir unser Geld in 
Zukunft anlegen wollen. Gold? Aber was pas-
siert mit dem Goldkurs nach der Krise?
Sparkonto? Ist immerhin im Rahmen des An-
legerschutzes durch den Staat garantiert. Obli-
gationen? Wie sicher ist aber das dahin-
terstehende Unternehmen? Und wie sieht es 
eigentlich mit der klassischen Lebensversiche-
rung aus? Wie sicher ist diese Anlageform? Alle 
schweizerischen Lebensversicherungsgesell-
schaften sind verpflichtet, Ansprüche aus den 
von ihnen abgeschlossenen Lebensversiche-
rungen in einen Sicherungsfonds auszu-
scheiden. In diesem Sicherungsfonds werden 
folgende Kapitalien sichergestellt:

• Aktuelle Deckungskapitalien von
 kapitalbildenden Versicherungen
 (Sparteil)
• Gutgeschriebene Überschussanteile
• Rückstellungen für hängige
 Versicherungsleistungen

Mit anderen Worten ist der aktuelle Wert jeder 
Lebensversicherung mit dem angesparten 
Zins jederzeit sichergestellt. Diese Vorschriften 
machen Lebensversicherungen zu einem der 
sichersten Anlageinstrumente überhaupt. Der 
Markt ist überhäuft mit Anlageprodukten. Ein 
Anleger muss sich deshalb heute mehr denn je 
überlegen, welche Auswahlkriterien für ihn im 
Vordergrund stehen. In der Vergangenheit wur-
den die Produkte oftmals nur punkto Rendite 
miteinander verglichen. Was aber bringt eine 
tolle versprochene Rendite, wenn während der 
Laufzeit der Emittent zahlungsunfähig wird? 
Gerne beraten wir Sie in dieser Angelegenheit 
und zeigen Ihnen die besten Anlagemöglich-
keiten auf.

5074 Eiken | 062 875 82 75 | georges.collin@colfina.ch



nisse der Pilotphase werden zusammen 
mit den Rückmeldungen aus dem Support 
analysiert und bewertet. Ziel ist es, allfäl-
lige Anpassungen für die Einführung des 
Systems zu eruieren. Am Pilotbetrieb 
beteiligen sich rund 60 Hausärzte aus 11 
argomed-Ärztenetzen. Der Zwischenstand 
nach acht Wochen Pilotphase (auf der Basis 
von insgesamt 84 gemeldeten Fällen):  

Behandlungsmeldungen: 55
Komplexfall Meldungen: 16
AUF Zeugnisse: 13
Total Meldungen: 84 

Aufgrund dieser Komplexfallmeldungen 
durch die Hausärzte konnte der Betreu-
ungsaufwand durch die Suva erhöht und 
die Fallbehandlungen in der Folge in ge-
wissen Fällen effizienter und schneller an 
die Hand genommen werden.

Implementation und evaluation 

Nach einem erfolgreichen Pilotbetrieb mit 
dem Prototyp soll das System für alle 
Arztpraxen der beteiligten Ärztenetze 
eingeführt werden. 

ausdehnung auf weitere Ärztenetze

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem 
Projekt KIMSA sollen weiteren interessier-
ten und engagierten Ärztenetzen in der 
Schweiz zugänglich gemacht werden. Wäh-
rend Patientinnen und Patienten davon pro-
fitieren, dass die Betreuungsprozesse noch 
koordinierter ablaufen, liegt der Nutzen für 
den Hausarzt in einer besseren Anerken-
nung seiner Beiträge zur Reintegration von 
Patienten in den Arbeitsprozess. Die Suva 
profitiert, indem sie ihr Fallmanagement-
programm effizienter gestalten kann, was 
dazu führt, dass die Wiedereingliederungs-
quote erhöht werden kann. 

Karl züGer, GesCHÄFtsFüHrer

KIMSA wurde im März 2008 als Gemein-
schaftsprojekt zwischen der Suva und der 
argomed lanciert. Das Projekt soll die Mög-
lichkeiten einer institutionellen Zusam-
menarbeit der Suva mit den Hausärzten 
aufzeigen, vor allem in Bezug auf die Früh-
erkennung und Behandlung von Patienten 
mit nicht-somatischen Begleitproblemen 
und bei der Abschätzung der Tragfähigkeit 
familiärer und anderer sozialer Netze. 
Hier  können Hausärztinnen und Hausärzte 
einen entscheidenden Beitrag leisten.

bisherige Projektergebnisse 

1. teilprojekt 

«Koordination Hausarzt – Case Manager»

Hat der Hausarzt bei der Erstbehandlung 
(oder auch zu einem späteren Zeitpunkt) 
den Verdacht, der Schadenfall könnte sich 
zu einem komplexen Fall mit langer Be-
handlungsdauer und hohen Kostenfolgen 
entwickeln, kann er dies der Suva mit der 
neuen elektronischen Plattform (eMedicus) 
melden. Durch die anschliessende schnelle-
re Beurteilung der Schadenmeldung durch 
das Suva-Case-Management und der Mög-
lichkeit einer raschen Abklärung bei einer 
Arbeitsfähigkeitsabklärungsstelle, können 
Reintegrationshindernisse um Wochen frü-
her erkannt werden. Behandlungsmeldun-
gen durch den Arbeitgeber erfolgen heute 
oft mit Verzögerung, weshalb Schadenfall-
nummern erst spät zur Verfügung stehen 
und Ärzte dadurch verspätet Rechnung 
stellen können. Mit KIMSA kann der Arzt 
zudem Informationen zum Schadenfall in 
eMedicus bereits bei der ersten Behand-
lung elektronisch im Pendenzensystem der 
Suva erfassen. Das eröffnet der Suva die 
Möglichkeit, den Arbeitgeber zur Schaden-
meldung aufzufordern und die Schaden-
nummer früher an den Arzt weiterzuleiten, 
was zu einer wesentlichen Verkürzung des 
heutigen Meldeprozesses führt.

2. teilprojekt 

«beurteilung arbeitsunfähigkeit»

Interessierte Hausärztinnen und Hausärzte 
können eine Weiterbildung besuchen und 
sich als Arbeitsfähigkeitsassessoren zertifi-
zieren lassen. Die Beurteilung der Patien-
ten findet in einer Hausarztpraxis inner-
halb des Ärztenetzes statt. Die Abklärungs-
stellen werden durch eine Fachgesellschaft 
zertifiziert. Die Zertifizierung soll schweiz-
weit einheitlich erfolgen und auch von wei-
teren Versicherern (neben der Suva) aner-
kannt werden. Ein erster Lehrgang startet 
am 19. November 2009. 

3. teilprojekt «technik»

Im Rahmen von KIMSA wurde das Kom-
munikationsportal eMedicus für Hausärz-
tinnen und Hausärzte entwickelt. Es ent-
hält umfangreiche Kommunikations- und 
Interaktionsmöglichkeiten, Ärzte und Suva 
können untereinander Dokumente und 
Aufgaben austauschen und Formulare wer-
den im XML-Standard HL7 CDA CH gespei-
chert. Damit ist die Interoperabilität mit In-
stitutionen in der Schweiz und auch im 
Ausland gewährleistet. Die Ärzte benötigen 
für den Zugang zum System lediglich ei-
nen Computer mit Internetbrowser.

4. teilprojekt 

«abgeltungssystem und tarife»

Argomed und die Suva haben ein Tarifsy-
stem mit acht neuen Tarifpositionen für 
ärztliche Leistungen im New-Case-Ma-
nagement entwickelt. Seit Januar haben die 
am Pilotbetrieb teilnehmenden Ärzte die 
Möglichkeit, ihre Leistungen im Zusam-
menhang mit KIMSA nach diesen neuen 
Tarifpositionen zu verrechnen. 

Pilotphase

Die Ergebnisse der vier Teilprojekte wer-
den seit Januar 2009 in einem Pilotprojekt 
auf Praxistauglichkeit getestet. Die Ergeb-

 PIlOtPrOjeKt KIMsa

Neue zusammenarbeit der Ärztenetze mit
der suva – eine Innovation
Im Projekt KIMsa (Kooperatives Integrationsmanagement der suva mit Ärztenetzen) 
haben suva und argomed gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie im schadenfall eine 
für den Patienten optimale therapie zu erarbeiten ist – zum Vorteil aller.
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 VOlKsINItIatIVe

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. Heini Zürcher

Dr. med. Gregor Dufner

Karl Züger, Geschäftsführer

Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR

Dr. med. Rudolf Ebnöther

Dr. med. Verena Montanari

Dr. med. Martin Forster

Ärztenetze der argomed Ärzte aG

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

solothurn

ANRO AG – Ärztenetz der Region Olten

anewa – Ärztenetzwerk im Wasseramt

Hareso – Hausärzte Region Solothurn AG

zug
zu:care – Die Zuger Hausärzte

Die grösste aller Ärzte-Demonstrationen 
in der Geschichte der Ärzteschaft am 1. 
April 2006 mit über 12�000 Teilnehmen-
den hat zwar viel Bewegung in die Ge-
sundheitspolitik gebracht und die grosse 
Bedeutung der Hausarztmedizin ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit katapultiert. 
Aber die Bewegung ist ins Stocken gera-
ten, «die Politik» hat die Hausärztinnen 
und Hausärzte wieder in den zermürben-
den Kleinkrieg verwickelt, in dem sie ge-
zwungen werden zu reagieren, statt zu 
agieren, und damit sehr viel Energie nur 
schon dafür aufwenden müssen, den Sta-
tus quo zu erhalten. Diese Negativspirale 
muss durchbrochen werden. Es braucht 
jetzt eine Aktion, eine Massnahme, die 
noch eine Nummer grösser ist als die De-
monstration 2006. Es müssen jetzt Fakten 
geschaffen und Meilensteine gesetzt wer-
den, die irreversibel sind. 

Vor diesem Hintergrund hat der SGAM-
Vorstand Ende November 2008 in «Prima-
ry Care» einen Artikel mit dem Titel 
«Hausarztmedizin: Volksentscheid statt 
Behördenwillkür» publiziert und mit der 
Frage verbunden: Was halten Sie von der 
Idee, eine «Volksinitiative Ja zur Hausarzt-
medizin» (Arbeitstitel) zu lancieren? 

Dieses breit angelegte, hausärzteinterne 
«Vernehmlassungsverfahren» zum Thema 
Volksinitiative basiert auf einer politi-
schen Neuausrichtung der Hausärzte-Poli-
tik in der Schweiz. Die Grundidee: Die 
Hausärztinnen und Hausärzte machen die 

Patientinnen und Patienten zu ihren politi-
schen Partnern, denn sie sind ihre natürli-
chen Verbündeten, weil sie das gleiche In-
teresse an einer funktionierenden und 
qualitativ hochwertigen Hausarztmedizin 
haben.

Das Echo auf den PC-Artikel war und ist 
enorm: Die Zustimmungsrate liegt bis
heute bei 98 Prozent. Auch die Diskussion 
im Forum Hausarztmedizin
www.forum-hausarztmedizin.ch verläuft 
nach demselben Muster.

Auf der Basis dieses Resultats hat sich der 
SGAM-Vorstand entschieden, das Projekt 
weiter voranzutreiben. Er nahm in der Fol-
ge Kontakt mit einem profi lierten Staats-
rechtler und Verfassungsexperten auf und 
lud Mitte Februar zu einer Sitzung mit 
zwei Gesundheitsjuristen ein, an der diese 
mit den Hausärzten darüber diskutierten, 
wie die Hausarztmedizin in der Verfas-
sung verankert werden könnte. Die drei 
Juristen haben nun bis Anfang April 2009 
Zeit, daraus einen konkreten Verfassungs-
artikel zu formulieren. 

Danach wird die SGAM diesen Text allen 
Hausärzteverbänden in der Schweiz zu-
stellen mit der Aufforderung, die Initiative 
zu unterstützen und mit der Einladung, in 
einem Hausärzte-Initiativikomitee mitzu-
machen. Ziel ist eine möglichst breite Ab-
stützung der Volksinitiative durch mög-
lichst alle Hausärztinnen und Hausärzte 
der Schweiz.

Im Mai 2009 soll dann an einer Tagung auf 
dem Bürgenstock, zu der alle Hausärzte-
verbände eingeladen werden, über das defi -
nitive STOP oder GO entschieden werden.

Das Initiativprojekt muss auch in Zusam-
menhang mit der Neugründung von «Haus-
ärzte Schweiz» (Hach) im Herbst gesehen 
werden. Es ist denkbar, dass der Initiativ-
start mit der Neugründung von Hach
zusammengelegt wird.

berNHarD strICKer

eine Volksinitiative
«ja zur Hausarztmedizin»?

argomed-umfrage

1 Unterstützen Sie grundsätzlich die
 Idee einer Volksinitiative für Hausarzt-
 medizin?

2 Wären Sie persönlich bereit, die
 Initiative aktiv zu unterstützen?

 a Mithilfe bei der
    Unterschriftensammlung? 

 b Finanziell?

senden sie Ihre antworten bis 15. april 2009 an 
argomed@argomed.ch
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Vorankündigung GV argomed 

  

Die diesjährige argomed-Generalversammlung 

fi ndet am Donnerstag, 14. Mai 2009, 

im Hotel Ochsen in Lenzburg statt.

Beginn: 19 Uhr. Anschliessend Apéro

und Nachtessen.


