
Es sind 12 Jahre 
her, seit der 
Vorstand des 
Aargauischen 

Ärzteverbandes beschlossen hat, Mana-
ged Care nicht den Krankenkassen zu 
überlassen, sondern aktiv mitzubestim-
men. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Dr. Wendolin Stutz, Rechtskonsulent 
des AAV, Dres. H. J. Pfisterer als Präsi-
dent des AAV, Res Häfeli als Info-Chef 
und mir als Chef Tarifkommission, 
 wurde ins Leben gerufen.

Mit viel Elan erarbeiteten wir 
Grundsätze und nahmen erste Verhand-
lungen auf. Das oberste Ziel der Kom-
mission war, die regionalen Hausarzt-
verbände zu unterstützen und ein Güte-
siegel «Geprüft durch AAV» zu erar-
beiten. So konnte auf die Erfahrung der 
an der Verbandspitze tätigen Ärzte zu-
rückgegriffen werden und mit dem 
 juristischen Support von Dr. W. Stutz 
war die Garantie gegeben, dass die 
Hausarztvereine mit den erarbeiteten 
Verträgen «nicht auf die Nase fallen». 
Aus den Hausarztvereinen mit ihren  
oft überforderten Vorständen entstand 
in kurzer Zeit die argomed Ärzte AG, 
die seither erfolgreich wächst und 
 gedeiht.

Noch immer, oder fast mehr als je, 
 müssen wir uns selbst bremsen, damit 
wir nicht zu viele gute Ideen und 
Innovationen gleichzeitig anpacken.

Ein Dutzend Jahre nach den ersten 
Bemühungen sind wir wieder daran, 
ein Gütesiegel zu kreieren, nämlich das 
Label «Hausarzt argomed», das auch 
nach aussen demonstrieren soll, was 
wir in den vergangenen Jahren aufge-
baut haben. Wenn ich unseren «Projekt-
Korb» betrachte, bekomme ich manch-
mal Angst vor dem eigenen Mut: 
eHealth, Zusammenarbeit mit Spitälern, 
kooperatives Integrationsmanagement 
der Suva mit Ärztenetzen (KIMSA), 
neue und verbesserte Verträge mit den 
Krankenversicherern, Medikamenten-
versand, elektronische KG, Aus- und 
Weiterbildung junger Kollegen u.v.m. 
Kennen Sie eine Firma, die ein ähnli-
ches Portefeuille vorzuweisen hat?

Neben all dem Positiven, das 
Glücksgefühle aufkommen lässt, bleibt 
der mühsame Rechtsstreit mit den Apo-
thekern als Wermutstropfen. Hier 
 prallen zwei Welten aufeinander:  
die innovative und vorwärtsstrebende, 
die Herausforderung und den Markt 
 suchende argomed gegen einen 
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Zusammen mit den Gründern von 
BlueCare besuchte ich vor der Gründung 
der argomed praktisch alle Hausarzt-
vereine und stellte die Idee der Haus-
arztmodelle und die geplante Firma vor, 
die dann 1998 gegründet wurde. Neben 
sachlich kritischen Diskussionen haben 
wir überall und immer wieder Anerken-
nung und freundschaftliche Aufnahme 
erfahren. Für mich war es eine berei-
chernde und erfahrungsreiche Zeit, die 
höchstens wegen der sehr häufigen 
 Absenzen zu Hause getrübt war. Seit 
wir im halben Kanton Aargau die 
 ersten Büroräume evaluiert, die ersten 
Büromöbel ausgelesen, die erste Sach-
bearbeiterin angestellt und die ersten 
Sitzungen abgehalten haben, ist vieles 
passiert.

Das eigentlich Faszinierende an 
 unserer Erfolgsgeschichte ist die Kons-
tanz. Nicht die Konstanz als Beharren, 
sondern die ungetrübt freundschaft-
liche Zusammenarbeit mit den Protago-
nisten der ersten Stunde. Es war und ist 
die Konstanz der Lust, Neues anzu-
packen, die Konstanz, die Nase «in den 
Wind zu halten» und sich bietende 
Chancen zu packen. Dazu kam die 
 unbedingte Verlässlichkeit der Kollegen, 
die längst Freunde geworden sind. 

 eDitorial

10 Jahre argomed –
erfolge verwalten oder zukunft gestalten?

Dr. med. Kurt Kaspar
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Nach einer intensiven Planungs phase 
wurde die argomed Ärzte AG am 
1.7. 1998 aus der Taufe gehoben. Der 
 Verwaltungsrat setzte sich zu Beginn 
aus den jeweiligen Vereinspräsidenten 
zusammen und hat sich am 17. August 
1998 konstituiert. Die Büroräumlich
keiten wurden im November 1998 an 
der Täfern strasse 16 a in BadenDättwil 
bezogen und die kaufmännische Leitung 
in einem Teilpensum durch BlueCare 
 sichergestellt. Die medizinische Leitung 
lag in den Händen von Kurt Kaspar. Mit 
der Bildung einer Ressortorganisation 
und der Wahl einer Geschäfts leitung 
wurden dann im zweiten Semester 2000 
neue Verantwortungsbereiche gebildet. 
Der Verwaltungsrat konnte damit vom 
Tagesgeschäft entlastet werden. 

managed Care

Parallel dazu wurden die Managed 
Care Vertragsverhandlungen mit den 
Krankenversicherern aufgenommen, 
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die per 1.1. 2000 in einen grundsätzlich 
revidierten, einheitlichen Vertrag für 
alle Kassen mündeten, der den medizi
nischen Anliegen der involvierten 
Ärztin nen und Ärzten sowie den Patien
ten besser Rechnung trug. 

elektronische Vernetzung

Die elektronische Vernetzung zwischen 
den Praxen und argomed war von An
fang an ein erklärtes Ziel, das realisiert 
werden konnte: Heute sind praktisch 
alle 433 Praxen in der Lage, die Managed 
Care Versicherten und Leistungsdaten 
elektronisch zu empfangen und die Über
weisungen an die argomed zu senden. 

medikamentenversand

Mit der Lancierung des Medikamenten
Direktversandes im Jahr 2001 in 
 Ko operation mit der Versandapotheke 
«Zur Rose» hat die argomed hohe 
Wellen  geworfen. Seit 2004 arbeitet 

Die am 1.7. 199� gegründete argomed ärzte ag blickt 
auf ein spannendes und erfolgreiches Jahrzehnt zurück. sie 
hat die managed Care-Bewegung als ärzteeigene  Firma 
massgeblich mitgeprägt, ist in den Kantonen aargau, 
 solothurn und zug gut etabliert und hat sich als verläss-
licher Partner der ärzteschaft einen namen gemacht.
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 Verband, der mit Gesetzen und juris-
tischen  Anklagen seine Position 
 halten und althergebrachte staatliche 
Schutz mechanismen mit allen Mit-
teln  verteidigen will, und der durch 
diese rückwärts gewandte Optik wohl 
die Zukunft nicht verschläft, aber 
 zumindest nicht positiv mitgestaltet.

Es wäre schön, wenn der 
 Ressourcen konsumierende Rechts-
streit endlich bei gelegt werden 
könnte. Neben all den Partnern, mit 
denen wir unsere Projekte lancieren, 
wären nämlich die Apotheker, die 
ja auch in der Grundversorgung tätig 
sind, sehr wichtig. Leider klaffen 
aber, wie wir es fast täglich in der 
 Zusammenarbeit erleben, zwischen 
den einzelnen Apothekern und deren 
politischer Vertretung aber (noch) 
recht grosse Lücken.

10 Jahre argomed: Ich stelle 
fest, dass der Rückblick auch in 
 dieser kurzen Jubiläumsschau kürzer 
geraten ist als der Ausblick in die 
nahe Zukunft. Wenn wir diese Ein-
stellung beibehalten können,  nämlich 
Gestalten der nahen Zukunft vor 
 Verwalten der Gegenwart und Ver-
gangenheit, bin ich stolz und froh, 
wenn ich noch ein paar Jahre weiter-
machen darf.

Dr. meD. Kurt KasPar

10 Jahre argomed ärzte ag
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die  argomed Ärzte AG ebenfalls mit 
der Spezialapotheke  MediService AG, 
Zuchwil zusammen.

qualitätszirkel

argomedÄrzte haben die Arbeit in den 
Qualitätszirkeln intensiviert. Mehrere 
 Zirkel haben zum Beispiel die Behand
lung von Atemwegsinfektionen unter
sucht und thematisiert oder eine grosse 
Studie über Adipositas durchgeführt 
(Bezirk Baden). Weitere Themen waren 
Diabetes mellitus, Risikofaktoren der 
koronaren Herzkrankheit, atopische 
Dermatitis bei Kindern und zahlreiche 
andere. Mit Hilfe von argomed wurde 
die Kommunikation unter den Qualitäts
zirkeln gefördert und verbessert. 

Fortbildungen

argomed hat zahlreiche Fortbildungen 
für Ärzte und MPAs organisiert. Dazu 
gehörten Radiologie, Sehen im Alter, 

Gipskurs, Röntgeneinstellkurse, Kom
munikationskurse, Fortbildung EPD, 
 Finanzseminar, Radiologie, Rekrutie
rung und Mitarbeitergespräche, Urin
sediment und PräanalytikKurse.

Professionelles Dienstleistungs-
angebot

argomed bietet ihren Kunden heute 
 professionelle Dienstleistungen in ver
schiedenen Bereichen an:  Datenmanage
ment und auswertungen, Statistiken, 
Vertrags verhandlungen mit Kranken
kassen, Leitung medizinischer Projekte 
und eHealth, Realisierung von Netzkon
ferenzen und argomedPlattformen, 
Weiterentwicklung von Managed Care
Modellen, Betrieb des Trust Center 
 Aargau, EDVSupport des  eigenen Infor
mationssystems «Blue Evidence», Stan
dardisierung administrativer  Abläufe 
mit Kranken und Unfallver sicherern, 
Kooperationen im Medikamentendirekt
versand, Koope rationen mit Lieferanten 

10 Jahre argomed ärzte ag

(Entsorgungsmanagement, Röntgen
chemikalien, Büromate rial) und 
Administrations dienstleis tungen. 

Fazit

argomed hat sich zu einer innovativen 
und dynamischen Manged Care und 
Dienstleistungsunternehmung ent
wickelt und ist heute über die Kantons
grenze hinaus bekannt, was erfreu
licherweise dazu geführt hat, dass per 
1. Januar 2008 mehr als 120 neue 
 Hausärztinnen und ärzte zu argomed 
gestossen sind. 

Vorankündigung
Jubiläums-generalversammlung  

am 30. mai  200�Datum 30. Mai 2008Zeit 
18 – 18.45 Uhr Generalversammlung argomed Ärzte AG

 
19 Uhr Schiffrundfahrt auf dem Hallwilersee

 
20 Uhr Nachtessen mit  Unterhaltung

Ort 
Hotel Seerose, Meisterschwanden 

 
argomed lädt dazu auch die PartnerInnen ein. 

 
Eine formelle Einladung folgt später.
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Gründung 1.7.1998

Aktienkapital bei Gründung CHF 250 000.– 

Gründervereine Netze Baden, Bremgarten, Brugg, 
Fricktal

Verwaltungsrat Kurt Kaspar (Präsident), Mark Burger, 
 Hans Fuchs, Hans Rohr, 
Wolfgang Meyer, Martin Rickenbacher, 
Andreas Weisshaar, Heini Zürcher, 
Karl Metzger

Aufnahme operativer Betrieb in Baden-Dättwil 1.1.1999

Aufstockung Aktienkapital an der a.o. GV am 28.10.99 CHF 125 000.– auf CHF 375 000.– 

Aufnahme Netz Zurzach 28.10.1999

Aufnahme Netze Zofingen und Lenzburg 1.2.2000

Aufnahme Netz Wohlen 1.8.2000

Aufnahme Netz Wynen-/Suhrental 1.10.2000

Produktiver Start Trust Center Aargau 1.1.2004

Aufnahme Netze Solothurn, Zug, Aarau 1.1.2008

eckdaten der argomed

Partner
Zu den aktuellen Versicherungspartnern 
von argomed gehören: 

Concordia
Helsana
Visana
agrisano
Allg. KK Brugg
atupri
Aquilana
BKK Heerbrugg
Carena
Groupe Mutuel
Innova
Intras
KK Birchmeier
KK Luzerner Hinterland
KK Malters
kmu
Öffentliche KK Surselva
ÖKK
Provita
rhenusana
Sumiswalder
Swica
Sympany
wincare
Xundheit
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geschäftsstelle
In der argomed-Geschäftsstelle arbeiten 
 folgende 7 Personen:

Karl züger Geschäftsführer

Heidi stöckli Leiterin Administration

sonja leuenberger Sachbearbeiterin

thomas Dinkel Projekt leiter

esther zwald Sachbearbeiterin, ab Mai 2008 

Mit einem Pensum von je 10 % arbeiten zudem 
andreas Weisshaar und  Wolfgang Czerwenka 
auf der Geschäftstelle mit. 

geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung der argomed gliedert 
sich in folgende Ressorts und Funktionen: 

Wolfgang Czerwenka 
Ressort Medizin /GL-Vorsitz 

Karl züger 
Ressort Kaufmännisches /Geschäftsführer

andreas Weisshaar 
Ressort Managed Care

Heini zürcher 
Ressort Kommunikation und eHealth 

Kurt Kaspar
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

entwicklung ärzte / Versicherte
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anro ag
Die anro ag (ärztenetz region 
 olten) wurde im november 2000 
 gegründet und besteht heute aus  
�3 ärzten, einem Juristen und einem 
Finanzfachmann.

«Speziell an der ANRO AG ist wohl ihre 
Grösse und ihre Zusammensetzung 
(50 Grund versorger, 13 Spezialisten, 
2 Nichtmediziner). Zu den Mitgliedern 
gehören auch Spezialisten und sogar  ein 
 Vertreter aus dem Kantonsspital Olten.

Wenn Managed Care (MC) dazu bei
trägt, die Position der Grundversorger 
durch den Zusammenschluss in Netz
werken und Qualitätszirkeln (QZ) zu 
stärken und es gelingt, durch die 
 Kontrolle der Behandlungskette für die 
MCÄrzte und Krankenkassen eine 
WinWinSituation zu schaffen, könnte 

Der erfolg der argomed ärzte ag, ihr Dienstleistungs-
konzept und ihre politischen erfolge sind für immer mehr 
Hausarztnetze stichhaltige gründe, der Firma beizu treten. 
neu sind weitere vier ärztenetze  dazugekommen und der 
Bestand ist auf 433 ärzte angestiegen.

argomed auf Wachstumskurs

 Vier neue ärztenetze Bei argomeD

Die redaktion von Defacto hat die Präsidentinnen der neuen netze 

nach ihren Beweggründen und zielen befragt: 

Warum sind sie argomed beigetreten?  Was versprechen sie sich wirtschaft-

lich und (standes-)politisch von einer mitgliedschaft bei argomed? Wie 

 sehen sie die entwicklung der Hausarztmedizin generell in der schweiz? 

Die antworten der in der interview-Form durchge führten Befragung hat 

 Defacto-redaktor Bernhard stricker verarbeitet.

ar
go

m
ed aargau

zug

solothurn

aargau   332 solothurn  �2 zug  40

Aarau 40 Olten (Anro)  46 zu:care  40

Baden  77 Wasseramt (Anewa)  16

Bremgarten  13

Brugg  25

Fricktal  47

Lenzburg-Seetal  33

Wohlen  23

Wynen- und Suhrental  22

Zofingen  30

Zurzach  22

dieses System tatsäch lich Zukunft 
 haben. Sollten sich die Politiker zudem 
MC als Schlüssel zum Vertrag mit den 
Kassen ausbe dingen, könnte Managed 
Care zur conditio sine qua non werden.
Aber viel wichtiger ist meines Erachtens        
 «Money, Fun and Glory» (Titel eines Ar ti
kels von A. Wirthner, Leiter von  mediX 
Bern). Gemeint ist Freude an  Beruf und 
Fortbildung durch Pflege von Kollegiali
tät und gegenseitige Unterstützung. Dies 
wird oft erst durch das Netzwerk ermög
licht und gefördert.  Die Freude am  Beruf 
dürfte auch dazu beitragen, ein neues, 
positives Bild eines kompetenten, aufge
schlossenen, selbstbewussten Haus
arztes zu vermitteln.
Unsere MCVerträge und Erfahrungen 
stecken noch in den Kinderschuhen. 
Entsprechend schwer fiel uns der Ent
scheid, MCVerträge mit den Kassen 
 abzuschliessen.
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Der Beitritt zu argomed ist zwar 
 momentan für die ANRO buchhalterisch 
 gesehen noch ein Verlustgeschäft (ge
mäss den Hochrechnungen von argomed 
kommt das Netzwerk  aus den roten 
Zahlen, sobald jeder MCArzt etwa 50 
MCPatienten hat). Doch wir sind über
zeugt, dass die argomed mit ihrer mehr 
als 10jährigen Erfahrung und ihrem 
Potenzial helfen wird. Wir profitieren 
 einerseits von den bestehenden Struktu
ren und stärken anderseits die argomed 
mit zusätzlichen 65 Mitgliedern.

Sehr wichtig scheint uns aber ebenso, 
einer Organisation anzugehören, die 
uns Ärzte auch politisch vertritt, bei
spielsweise im Hinblick auf die drohen
de Abschaffung des Kontrahierungs
zwanges. Es wird sich kaum eine Kran
kenkasse leisten können, die argomed 
zu ignorieren und Verträge zu verwei
gern. Ausserdem müssen wir uns weh
ren, dass die Labortarife nicht erneut 
gesenkt werden. Auch hierbei wird uns 
argomed helfen.

Ich hoffe, dass sich die pessimistischen 
Hochrechnungen der Statistiker nicht 
bewahrheiten. Dafür muss die Haus
arztmedizin aber einiges an Attraktivi
tät zulegen. Unsere jungen Kolleginnen 
und Kollegen sind neben ihrem Engage
ment für den Patienten kühle Rechner, 
was durchaus nicht negativ ist, sondern 
für Ärzteschaft und Politiker endlich 
Anstoss sein soll, die Tarife der Haus
arztmedizin wirklich zu hinterfragen. 
Der Tarmed hat diesbezüglich kläglich 
versagt. Und sparen kann man noch vie
lerorts im Gesundheitswesen, aber nicht 
mehr in der ambulanten Medizin.»

aneWa
Die anewa (äusseres Wasseramt) 
 wurde 2007 gegründet und besteht 
aus 1� mitgliedern (3 ärztinnen und 
13 ärzte – alles grundversorger).

«Das Äussere Wasseramt ist eine länd
liche Region mit 13 mittelgrossen bis 
kleinen Gemeinden. Das Spezielle am 
Wasseramt liegt aber unter dem Boden: 
es ist nicht Öl, sondern wertvolles Was
ser, das hier in grossen Mengen vor
kommt! Unser Netz umfasst 12 Praxen, 
wovon 4 Gruppenpraxen, mit insgesamt 
3 Ärztinnen und 13 Ärzten. Rund die 
Hälfte arbeiten Teilzeit.

Bei der Netzgründung war uns klar, 
dass wir als Ärzte des Äusseren Was
seramtes nicht nur enger zusammenar
beiten, sondern auch Hausarztmodelle 
anbieten wollen. Wir haben uns zu die
sem Zweck bei bestehenden Netzwerken 
informiert und uns für den Anschluss 
an eine Betriebsgesellschaft entschie
den. Im Raum Solothurn kam entweder 
PonteNet oder argomed in Frage. Die 
langjährige Erfahrung von argomed im 
Bereich MC und verschiedene Artikel 
im Defacto, welche von einem grossen 
Engagement für die Hausarztmedizin 
zeugten, die Zukunft aktiv mitzugestal
ten, waren für unseren Entscheid zu
gunsten von argomed ausschlaggebend. 
Hinzu kam, dass mit der ANRO bereits 
ein Solothurner Netzwerk bei argomed 
angeschlossen war.
Wir rechnen damit, dass wir mit dem 
Angebot von MCVersicherungsmodel
len einen Beitrag an die Kostenreduk
tion im Gesundheitswesen leisten 
 können. Für den damit verbundenen 
 administrativen Mehraufwand verspre
chen wir uns gerechte Steuerungs
beiträge der Kassen. Wir zählen bei  
den Vertragsverhandlungen auf das 
Knowhow von argomed.

Wir wollen einen Beitrag leisten zur 
Neuorganisation des Notfalldienstes der 
Region durch aktive Mitarbeit bei der 
Errichtung und dem Betrieb einer Not
fallpraxis im Spital Solothurn, ähnlich 
dem «Badener Modell». Wir beabsichti
gen aber ebenso, den HausärzteNach

wuchs wo immer möglich zu fördern. 
Viele unserer Netzärzte bieten Tutorate 
für Studierende der Uni Basel und seit 
Herbst 2007 auch der Uni Bern an.
Gegen innen ist es unser Ziel, im Rah
men von Qualitätszirkeln sinnvolle 
 Behandlungsrichtlinien für den Praxis
alltag zu erarbeiten.

Durch unseren Beitritt hat argomed eine 
«Westerweiterung» erfahren. Ich würde 
es deshalb schätzen, wenn die argomed
Plattform ab und zu im Raum Olten 
stattfinden könnte.

Wir müssen in Zukunft von der Politik 
besser wahrgenommen werden. Stan
despolitisch erhoffe ich mir deshalb 
durch den Anschluss an argomed eine 
Stärkung der Grundversorgung. Ich 
 erwarte innovative, eventuell unkonven
tionelle Ideen sowie die Fähigkeit, 
 Tendenzen frühzeitig zu erkennen und 
strategisch im Sinne des Grundversor
gers zu handeln. argomed habe ich 
 bisher als wichtiges Sprachrohr der 
Grundversorger wahrgenommen. 

Ich wünsche mir ausserdem vom 
 Verwaltungsrat, dass er sich in seinen 
Entscheiden primär von ethischen und 
nicht von wirtschaftlichen Argumenten 
leiten lässt.»

Dr. med. Judith Husi 
(55) ist in einer Allge-
mein-internistischen 
Hausarztpraxis in 
 Winznau tätig, zusam-
men mit Dr. med. F. Husi 
(57). Judith Husi ist 
Spezialistin für Phlebo-
logie, speziell Sklero-
therapie. Sie hat vier 
Kinder (23, 21, 19, 17).

Dr. med. Andrea Carnelli 
(43), Facharzt FMH Allge-
meinmedizin, ist verhei-
ratet und führt mit sei-
ner Ehefrau Jacqueline 
 Carnelli eine Gemein-
schaftspraxis. Sie haben 
zwei Kinder (8 und 9).

Dr. meD. JuDitH Husi-meier

Dr. meD. anDrea Carnelli
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zu:Care
zu:care wurde 2007 gegründet  
und umfasst 40 ärztinnen und ärzte.

«Unser Netz wurde im Hinblick auf den 
Zusammenschluss mit der argomed 
 gegründet, wobei uns diese mit ihrem 
Knowhow bereits in der Gründungs
phase unterstützte. Unser Mitgliederbe
stand von 40 Hausärztinnen und Haus
ärzten ist gleichmässig über den ganzen 
Kanton Zug verteilt, es gibt deshalb 
 keine weissen MCFlecken im Kanton 
Zug. Mit den MCVerträgen sind wir am 
1. Januar 2008 gestartet.

Die argomed war uns vorher nicht 
 bekannt, erwies sich aber anlässlich 
 unserer Netzgründung als beste Partne
rin. Wir erkannten in ihr eine gesund
heitspolitisch bedeutende Organisation 
mit Einfluss und erwarten dadurch gute 
Vertragsbedingungen mit den Kranken
kassen.

Zu unseren wichtigsten Netzzielen gehö
ren der Abschluss weiterer MCVerträge 
mit Krankenversicherern, die Integra tion 
der bestehenden und der Aufbau von 
neuen Qualitätszirkeln in die zu:care.

Aus meiner persönlichen Sicht ist in 
erster Linie die Attraktivität des Haus
arztberufes zu verbessern. Am wich
tigsten ist, das AufwandErtragVerhält
nis im Vergleich zu anderen Fachdis
ziplinen zu beeinflussen, damit die 
 Studentinnen und Studenten sich wieder 
für die Grundversorgung interessieren. 
Leider besteht wenig Einsicht diesbe
züglich bei den Politikern und Kranken
versicherungen. 
Trotzdem: Wir glauben an eine bedeu
tende Ausbreitung von MC, sonst hätten 
wir nicht die zu:care gegründet.»

Hausärzte Der region aarau
Hausärztenetz der region aarau 
 wurde 199� gegründet und umfasst 
zurzeit 41 ärztinnen und ärzte.

«Es gab mehrere Gründe für den Beitritt 
zu argomed. Einerseits hat sich in den 
letzten Jahren gezeigt, dass für jeden 
Hausarztverein zunehmend organisato
rische Aufgaben zu erledigen sind, die 
von einer professionellen Organisation 
wie der argomed viel effizienter und 
besser erledigt werden können. Anderer
seits haben sich unsere Vertragspartner 
stark professionalisiert. Sie entwickeln 
neue Modelle, gelangen mit neuen Vor
stellungen und Wünschen an uns, deren 
Auswirkung auf unseren Alltag von 
einem einzelnen Verein, dessen Führung 
nebenamtlich tätig ist, kaum mehr 
gründlich genug beurteilt werden kann. 

Eine professionelle Organisation wie die 
argomed hat hier ganz einfach die Kapa
zität, die notwendige Analyse der Vor
stellungen unserer Vertragspartner 
durchzuführen bzw. eigene Vorstellun
gen zu entwickeln und einzubringen. 
Daneben hat die Vergangenheit klar ge
zeigt, dass selbstständige, nicht in einer 
Betriebsorganisation eingegliederte 
Vereine jederzeit Pressionsversuchen 
der Vertragspartner ausgesetzt sind. Das 
Beispiel der Helsana der vergangenen 
Jahre hat dies exemplarisch bewiesen.

Wirtschaftlich wird sich meines Erach
tens im Moment kein relevanter Vorteil 
durch den Beitritt einstellen. Es könnte 
sich ändern, wenn aufgrund gesund
heitspolitischer Entscheide in Zukunft 
Ärzte in Netzwerken finanziell besser 
abgegolten würden. In diesem Fall wäre 
die Verhandlungsposition eines kleinen 
Vereins sicher schlechter im Vergleich 
zu einer Betriebsorganisation.

Als argomed gegründet wurde, war 
 unser Netz darüber nicht sonderlich 
 begeistert und sah keinen Grund zum 
Beitritt. Die Freude an der eigenen 
 Unabhängigkeit überwog damals. 
 Zwischenzeitlich hat sich die argomed 
 entscheidend profiliert und ihren 
 Marktwert demonstriert, sodass auch  

in unserem Verein mehrheitlich ein 
 positives Image entstanden ist.

Das wichtigste Ziel ist für mich, dass 
 jedem einzelnen Netzarzt die medizi
nische Tätigkeit im Alltag und die 
 wirtschaftliche Basis erhalten bzw. 
 gestärkt werden.

Die Zukunftschancen von Managed 
Care hängen von gesundheitspoliti
schen Entscheiden auf höherer Ebene 
ab. Unter Berücksichtigung der momen
tanen Situation würde ich eher von 
 einer Zunahme ausgehen, und zwar vor 
allem, weil auch politische Entschei
dungsträger eingesehen haben, dass 
wir Hausärzte dank einer umfassenden 
Behandlung der Patienten eine wichtige 
Funktion innehaben.

Im Moment sieht es für die Hausarztme
dizin aus meiner Sicht eher düster aus. 
All die in den letzten 20 Jahren neu ein
geführten Auflagen, Einschränkungen 
sowie die ökonomisch zunehmende 
Schlechterstellung der Hausärzte werden 
viele junge Kolleginnen und Kollegen 
davon abhalten, diesen beruflichen Weg 
einzuschlagen. Nur die Einsicht in die 
grosse Bedeutung der Hausarztmedizin 
und die sich daraus ergebenden Konse
quenzen für die gesundheitspolitischen 
Entscheidungsträger werden die Situa
tion und damit die Attraktivität unseres 
Berufsstandes verbessern und unsere 
Gesellschaft vor einem dramatischen 
Hausärztemangel bewahren.»

Dr. meD. JaCques stäger 

Dr. med. Jacques Stäger 
(52), Facharzt FMH Allge-
meinmedizin, ist verhei-
ratet und Vater dreier 
Kinder (24, 23, 19).

Dr. meD. CH. Wartmann

Dr. med. Ch. Wartmann 
(55) ist Facharzt FMH 
Allgemeinmedizin, 
 verheiratet und Vater 
von 3 Söhnen.
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 PilotProJeKt Kimsa

«Kimsa»: Das Projekt der argomed mit suVa

Die Leitung der argomed Ärzte AG 
suchte Mitte 2006 das Gespräch mit der 
Suva, um auszuloten, wie hoch das Opti
mierungspotenzial bei der Reintegration 
von verunfallten oder erkrankten Pati
enten in den Arbeitsprozess ist. Denn 
der Beitrag der ärztlichen Grundversor
ger am Wiedereingliederungsprozess 
wurde bisher nicht systematisch erfasst 
und genutzt. Gerade zur Früherkennung 
von Krankheiten und deren Behandlung 
bei den Patientinnen und Patienten 
könnten Hausärzte noch mehr beitra
gen. Denn Grundversorger verfügen 
nicht nur über ein stabiles regionales 
Netzwerk von Fachärzten, sie arbeiten 
auch mit anderen Therapeuten sowie 
Organisationen des pflegerischen und 
häuslichen Supports eng zusammen. 

Konkret: Den Hausärzten kommt eine 
Schlüsselrolle zu, wenn es um die 
erfolgreiche Wiedereingliederung geht. 
Denn sie kennen nicht nur das famili
äre, berufliche und soziale Umfeld ihrer 
Patienten, sondern sie koordinieren die 
medizinischen Massnahmen, schätzen 
das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit 
ein und motivieren Patienten und deren 

Angehörige für die vorgeschlagenen 
Massnahmen. Hausärzte sind grund
sätzlich besser als alle andere Instanzen 
in der Lage, Reintegrationshindernisse 
frühzeitig zu erkennen.

Immer mehr Versicherer beschäftigen 
Case Manager, was aber dem Grundver
sorger die Übersicht über die verschie
denen Betreuungskonzepte erschwert. 
Aktivitäten der Hausärzte innerhalb von 
Fallmanagementprogrammen nehmen 
zudem viel Zeit in Anspruch und die 
Dienstleistungen werden nicht adäquat 
abgegolten, weil entsprechende Tarif
positionen im Tarmed weitgehend fehlen. 
Ausserdem sind die ärztlichen Grund
versorger durch die Bezeichnung «Case 
Manager» nach wie vor irritiert, weil 
 diese bei den Patienten den falschen 
Eindruck erwecken, eine solche nicht
ärztliche Fachperson verantworte auch 
die medizinische Versorgung. 

ziele

Mit dem Projekt KIMSA will die Suva 
im Rahmen eines Pilots mit der argomed 
die Möglichkeiten und den Nutzen einer 

Die Hausärzte der argomed und die Case manager der suva wollen in einem neuen, 
gemeinsamen Pilotprojekt Kimsa (Kooperatives integrationsmanagement der suva mit 
ärztenetzen) ihre zusammenarbeit optimieren. ziel der argomed ag ist es, ihre schlüssel-
position beim Prozess der Wiedereingliederung zu stärken.

Zusammenarbeit mit Hausarztnetzen 
ausloten und die entsprechenden 
 Prozesse gemeinsam entwickeln. Die 
Arbeitsprozesse der Grundversorger 
und des Schadenmanagements sollen 
dabei besser aufeinander abgestimmt, 
gemeinsame Betreuungspfade entwickelt 
und das hausärztliche Engagement 
 besser abgegolten werden. Weitere Ziele 
sind die Entwicklung von Behandlungs
leitlinien und Patientensteuerungs
strukturen (Demand Management, 
 Callcenter, Koordinationszentrale). 
 Ausserdem soll der Aufbau und Betrieb 
einer ArbeitsfähigkeitsAbklärungs
stelle innerhalb der argomed Ärzte AG 
geprüft werden. 

Während Patienten davon profitieren, 
dass die Betreuungsprozesse noch 
 besser koordiniert ablaufen, liegt der 
Nutzen für den Hausarzt in einer 
 besseren Anerkennung seiner Beiträge 
zur Reintegration von Patienten in den 
Arbeitsprozess. Die Kostenträgerin Suva 
profitiert, indem sie ihr Fallmanage
mentprogramm effizienter gestalten 
kann und erwartet dadurch eine Erhö
hung der Wiedereingliederungsquote. 
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identifikation
Kooperations-
felder

Projektaktivitäten Kimsa ist in folgende Phasen gegliedert:

Phase 1
abgeschlossen

Phase 2
bis 12. 2008

Phase 3
bis 3. 2009

Phase 4
bis 10. 2009

Phase 5
bis 11. 2009

Auf der Verliererseite könnten sich aller
dings diejenigen Hausärzte finden, die 
keinem Netzwerk angehören, da es für 
die Suva zu umständlich sein dürfte, 
mit Einzelpraxen Kooperationsabkom
men zu treffen.

In der ersten Projektphase wurden zwei 
Workshops mit Ärztinnen und Ärzten 
der argomed Ärzte AG, der Cumvia Case 
Management AG und Fachpersonen des 
SuvaSchadenmanagements durchge
führt. Die WorkshopErgebnisse dienten 
als Grundlage für die Erarbeitung eines 
Kooperationskonzepts mit folgenden 
vier Teilprojekten:

Projektphase: entwicklung der 
 Kooperationsprozesse (Phase 2):

1. teilprojekt

Koordination zwischen Hausarzt und 
Case management
Ein Ziel dieses Teilprojekts ist das 
 Erstellen optimaler Konzepte einer Be
handlungskette,  welche eine schnelle 
Genesung und Wiedereingliederung  
des Patienten ermöglichen.

2. teilprojekt

Beurteilung der arbeitsfähigkeit 
Die Entwicklung von Arbeitsplatz
beschreibungen und differenzierten 
Arbeitsunfähigkeitszeugnissen sowie 
die Einrichtung argomedinterner 
 ArbeitsfähigkeitsAbklärungsstellen 
stehen  im Vordergrund dieses Teil
projekts. 

3. teilprojekt

technik
Ein Ziel des Teilprojekts Technik ist 
die Anbindung der Hausarztpraxen  
an den onlineSchadenservice der Suva 
sowie die Prüfung moderner Informa
tions und Kommunikationstech nologie.

4. teilprojekt

abgeltungssystem und tarife
Das Teilprojekt Abgeltungssystem 
und Tarife bezweckt schliesslich die 
Entwicklung von TarmedTarifposi
tionen für hausärztliche Leistungen  
im Zusammenhang mit dem koopera
tiven Integrationsmanagement.

Weitere Projektphasen:

In der Phase 3 (Pilotbetrieb) werden die 
Kooperationsprozesse in einem geogra
fisch begrenzten Gebiet auf ihre Prakti
kabilität hin überprüft und angepasst. 
In der Phase 4 (Implementation) erfolgt 
die Schulung der Netzpartner, die Im
plementation einer sicheren elektro
nischen Kommunikation zwischen Suva 
und externen Ärzten (HIN) sowie die 
Überführung des kooperativen Betreu
ungsmanagements in den Routinebe
trieb. 

Die Phase 5 beinhaltet die Erhebung 
der Zufriedenheit mit dem kooperativen 
Betreuungsmanagement der betroffenen 
Anspruchsgruppen per Ende 2009.

KIMSA hat insofern Modellcharakter, 
als es weiteren Versicherern, insbeson
dere im KVGBereich, aufzeigt, wie 
sich eine partnerschaftliche Zusammen
arbeit im Gesundheitswesen für alle 
 Beteiligten konstruktiv auswirken kann.

Karl zÜger

entwicklung
Kooperations-
prozesse

Pilotbetrieb implementation evaluation



Medikamente bequem, diskret und
Kosten sparend nach Hause geliefert

Seit 1997 versorgt die Spezialapotheke MediService gegen Vorlage eines Originalrezeptes vorwiegend chronisch
erkrankte Patienten mit anspruchsvollen Therapien. Bis heute hat MediService über 100'000 Patienten bedient und
mehr als eine Million Pakete verschickt. MediService ergänzt mit ihrem Versorgungs- und Betreuungskonzept die sichere
Medikamentenversorgung in der Schweiz.

10-jährige Erfahrung bürgt für Qualität und kompetente Betreuung
– Telefonische Betreuung

Unser pharmazeutischer Kundendienst steht Ihnen werktags, von Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch
zur Verfügung. Ausserhalb dieser Zeiten und am Wochenende erreichen Sie über unsere Nummer eine Notfallhotline.

– Diskrete Lieferung
Sie erhalten Ihre Medikamente diskret neutral verpackt per Einschreiben durch die Schweizerische Post zugestellt –
portofrei und innert der von Ihnen gewählten Lieferfrist. Bei Abwesenheit ist eine Gratis-Zweitzustellung inklusive.

– Direkte Abrechnung
Wir rechnen direkt mit den meisten Krankenversicherungen ab, sofern eine Versicherungsdeckung besteht. Somit
haben Sie keinen weiteren administrativen Zusatzaufwand.

Attraktive Konditionen
– 5% Medikamentenrabatt für Neukunden*

Neukunden erhalten einen Rabatt von 5% auf die meisten Medikamente, die unter CHF 1'028.- kosten, ein ganzes
Jahr lang ab Erstbestellung.

– 5% Dauerrabatt auf Generika*
MediService gewährt auf alle Generika einen Dauerrabatt von 5% (nicht kumulierbar mit anderen Sonderrabatten).

– Treue-Rückvergütung
Bestellen Sie regelmässig bei MediService, erhalten Sie als Dank eine Treue-Rückvergütung von bis zu CHF 70.– pro
Jahr.

– Keine Apothekengebühren

Testen auch Sie die Dienstleistungen von MediService und bestellen Sie unsere Informationsbroschüre telefonisch unter
0848 80 70 71 oder per Internet auf: www.mediservice.ch/information

MediService AG • Ausserfeldweg 1 • 4528 Zuchwil
Telefon 0848 80 70 71 • Fax 032 686 20 30
www.mediservice.ch • contact@mediservice.ch MediService, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

*krankenkassenabhängig abweichende Rabatte möglich
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1. april 200�: Die Patienten im zentrum 
des «tages der Hausarztmedizin»

nationale ebene

Auf nationaler Ebene liegt der Schwer
punkt des Tages der Hausarztmedizin 
auf der ArztPatientenBeziehung, und 
zwar unter dem Motto «Auf uns Haus
ärzte können Sie sich verlassen!». 
 Direkte Empfänger dieser Botschaft sind 
die Patientinnen und Patienten, die ihre 
Hausarztpraxis am 1. April 2008 besu
chen werden. Ihnen wird an diesem Tag 
eine Tasche mitgegeben, die ein klei nes, 
individuelles Präsent und einen Flyer 
enthält, worin auf den drohenden Haus
ärztemangel aufmerksam gemacht wird.

In Messen (SO) findet am Abend des 
1. 4. 08 ein HausarztEvent der besonde
ren Art statt (ab 18.00 Uhr). Unter dem 
Titel «Gesunde Kost für eine starke 
Hausarztmedizin» werden nationale und 
kantonale Gesundheitspolitiker mit 
 Behördenvertretern und HausärztInnen 
in lockerem Rahmen (Essen, Musik, 
kurze Vorträge) darüber diskutieren, 
wie die Hausarztmedizin politisch zu 
stärken ist. Moderiert wird dieser Anlass 
von Prof. Iwan Rickenbacher. An diesem 
offiziellen SGAMAnlass zeichnet sich 
eine hochkarätige Beteiligung ab: 
 Zahlreiche Regierungs, Stände und 
Nationalräte haben sich bereits ange
meldet (Stand Anfang März 2008).

regionale aktivitäten

In Bern liegt der Fokus bei der Forde
rung nach einem «Institut für Hausarzt
medizin an der Universität Bern». Der 

Verein Berner Hausärztinnen und 
 Hausärzte (VBH) lanciert eine Aktion 
unter dem Motto «Die Zeit ist reif für 
das  Institut für Hausarztmedizin». Der 
Hausarzt Dr. med. Bruno Kissling wird 
am Nachmittag des 1. April 2008 in 
einem grossen Zelt, das unmittelbar vor 
der Universität Bern aufgestellt wird, 
eine erste Vorlesung in Hausarztmedizin
halten. Der VBH lädt dazu neben den 
Hausärztinnen und ärzten alle Medizin
studentinnen und studenten sowie alle 
kantonalen Politikerinnen und Politiker 
ein.

In der Ostschweiz ist es «RhyMed» – das 
Ärztenetzwerk im St.Galler Rheintal – 
das in Altstätten einen Anlass zum Tag 
der Hausarztmedizin organisiert. Der 
Event beginnt um 18.30 Uhr. Haupt
redner ist Ständerat Christoffel Brändli. 
Nach der «Pflicht» folgt die «Kür» mit 
Hilfe eines Stehimbisses von «Jung Rhy» 
und von Ashbury Road, der Band von 
RhymedMitglied Paul Papp, die mit 
 rockigen Klängen die Hausarztmedizin 
in Schwung bringen wird.

In Genf planen die Hausärzte zwischen 
10 und 12 Uhr eine «Offene Tür bei 
 Ihrem Hausarzt». Um 17.30 Uhr werden 
sich die Genfer Hausärzte in weissen 
Kitteln vor dem Rathaus versammeln 
und mit einem Umzug durch die Stadt 
für die Hausarztmedizin demonstrieren 
und Ballone mit dem Slogan «Ne lâchez 
pas votre médecin» mittragen bzw. stei
gen lassen. Danach folgen Ansprachen 
von Dr. med. P. F. Unger und von FMH

Präsident Dr. med. J. de Haller. 
Im Aargau intensiviert und ergänzt 
 argomed die nationale Aktion durch 
 Plakate und einen Text, der «praxisindi
viduell» ausgedruckt werden kann.

Hintergrund

Ein wichtigeres Zielpublikum als die 
 Patienten gibt es für die Hausärzte gar 
nicht: Sie sind wichtiger als Politiker, 
Behörden oder Kassenvertreter, Stan
despolitiker oder Journalisten. Gemeint 
ist damit explizit die politische Seite 
 einer ArztPatientenBeziehung, die es 
neben der fachlichen und menschlichen 
Seite auch gibt. Zusammen haben Haus
ärzte und Patienten ein grosses «plebis
zitäres Potenzial», mit dem sie Abstim
mungen gewinnen oder Referenden und 
Initiativen durchsetzen können. Die 
Hausärzte sind eine politische Macht – 
aber eben: nur zusammen mit ihren 
 Patienten.

Dies sowohl Patienten wie Hausärzten 
bewusst zu machen, ist der eigentliche 
Hintergrund des diesjährigen Tages der 
Hausarztmedizin. Und zwar mit Blick 
auf Kommendes. Wer politisch etwas 
zugunsten der Hausarztmedizin ver än
dern will, braucht nicht nur das Bewusst
 sein für politische Zusammen hänge 
(zwischen Hausärzten und Patien ten), 
sondern auch das SelbstBewusst sein 
der politischen Stärke.

BernHarD striCKer

am 1. april 200�, dem zweiten (Jahres-)«tag der Hausarztmedizin» nach der denk-
würdigen grosskundgebung am 1. april 200�, machen zahlreiche aktionen national und 
regional auf die grosse Bedeutung der Hausarztmedizin aufmerksam.
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neuer Berufsverband  
«Hausärzte schweiz» geplant
Über 10 000 Ärztinnen und Ärzte, vor

wiegend Hausärzte, demonstrierten am  

1. April 2006 vor dem Bundeshaus für 

 bessere Arbeitsbedingungen, umfassende 

Mitspracherechte und eine praxisnahe 

Aus und Weiterbildung in Hausarztmedi

zin. Die Kundgebung hat uns zusammen 

mit den 300 000 Unterschriften der Peti

tion viele Kontakte ermöglicht und auch 

bereits einige konkrete Erfolge gebracht:

 

die Petition «Gegen die Schwächung der 

Hausarztmedizin und den drohenden

Hausärztemangel» wurde von beiden Räten 

überwiesen;

die Gründung von Hausarztinstituten in 

Basel, Lausanne und Zürich;

die Unterstützung der Gesundheits

direktorenkonferenz bei der Realisierung 

der Praxisassistenz und von neuen Notfall

DienstProjekten;

Einladung zu wichtigen gesundheitspoli

tischen Vernehmlassungen, z. B. Managed 

Care, Gegenvorschlag zur SVPVolksini

tiative; 

um nur einige zu nennen. Im Verlaufe der 

Diskussionen und Verhandlungen wurde 

uns klar, dass die Hausärzte nur mit ver

einten Kräften und «einer Stimme» gezielt 

Einfluss nehmen können auf die gesund

heitspolitischen Entwicklungen und damit 

auf die Erfüllung unserer Kernforde

rungen. 

Die Vereinten Hausärzte Solothurn, HASO, 

haben, unterstützt von den anwesenden 

Kantonalpräsidenten, an der Kadertagung 

2007 dem SGAMVorstand den Auftrag 

 erteilt, bis zum SGAMKongress 2007 eine 

abstimmungsreife Vorlage zur Gründung 

der «HACH Hausärzte Schweiz» auszuarbei

ten. Der in einer Vorstandsklausur erarbei

tete Vorschlag zur Schaffung einer neuen 

Gesellschaft wurde am 16. November 2007 

an der GV in St. Gallen von einer über

wältigenden Mehrheit der anwesenden 

SGAMMitglieder angenommen. 

Der neue Verband soll die Interessen  

und Bedürfnisse aller hausärztlich tätigen 

Kollegen und Kolleginnen von SGAM, 

SGIM und SGP nach innen und aussen 

vertreten. Die bisherigen Fachgesellschaf

ten kümmern sich gemäss ihrer Kernkom

petenz und dem Auftrag des BAG wie bis

her um die Weiter und Fortbildung, wäh

rend sie die berufs und standespolitischen 

Aufgaben der neuen HausärzteGesell

schaft übergeben werden. An der Klausur

tagung des KHM 2007 wurde bereits die 

Zusammenarbeit im Hinblick auf eine 

 Annäherung der Weiter und Fortbildungs

programme beschlossen. Das KHM wird 

die gemeinsamen Aufgaben im Qualitäts

bereich weiterhin wahrnehmen, und die 

neuen Institute an den Universitäten wer

den sich um die Ausbildung in Hausarzt

medizin kümmern. Die Zusammenarbeit 

insgesamt soll eng und konstruktiv werden.

Die Gesellschaft der Hausärzte Schweiz 

wird sich aus den SGAMMitgliedern 

 sowie den praktizierenden Internisten 

und Pädiatern formieren, wobei ein kollek

tiver Beitritt der SGAM vorgesehen und 

der anderer Fachgruppen wünschenswert 

ist. Die finanzielle Seite dieses Projektes 

wollen und müssen wir aufmerksam im 

Auge behalten und zusammen mit den 

 betroffenen Fachgesellschaften vorsichtig 

angehen. Auch dem Namen dieses «Kindes» 

werden wir die notwendige Aufmerksam

keit schenken: scheinbar banal und trotz

dem so wichtig!

Die Vision eines gemeinsamen Facharzt

titels für Hausarztmedizin und die aktive 

Bearbeitung und Pflege sämtlicher 

 Bereiche der Hausarztmedizin unter einem 

Dach muss bestehen bleiben. Mit der 

 Spaltung in einen qualitativwissenschaft

lichen und einen berufspolitischgewerk

schaftlichen Verband haben unsere nörd

lichen Nachbarn schlechte Erfahrungen 

gemacht, welche wir nicht wiederholen 

müssen. Der Input für den Zusammen

schluss aller hausärztlich tätigen Kollegen 

kam von der Basis. Mit deren Unterstüt

zung wird uns dieser richtungsweisende 

Schritt gelingen.

Dr. meD. margot enz KuHn, BaDen, mitglieD Des 
sgam-VorstanDes 4

.0
8

/ 0
8
AR

G
 2

1
.6

•

•

•

•

letzte news aus der redaktion

Eine der Kernforderungen vom 1. April 
2006 hiess Verminderung des adminis
trativen Aufwandes. Als Folge lancierte 
die argomed den viel beachteten Admi
nistrationsboykott. Unsere Hartnäckig
keit hat sich ausbezahlt. Auf Grund 
 unseres Streiks ist unser grösster 
 Versicherungspartner im Aargau, die 
Concordia, auf uns zugekommen. In 
 einer gemeinsamen Besprechung 
 wurden hunderte von Standardbriefen 
und Formulare einer kritischen Durch
sicht unterworfen, in der Form und im 
Wortlaut angepasst, Indikationen zur 
Nachfrage geprüft und reduziert. Wir 
erhoffen uns auf beiden Seiten, dass der 
administrative Aufwand so vermindert 
und vereinfacht wird oder zumindest 
für beide Seiten klar geregelt und auch 
abgegolten wird. Es zeigt sich wieder 
klar, dass mit gegenseitigem Vertrauen 
viel erreicht werden kann. Es ist an der 
Zeit, dass auch andere Versicherungen 
dies endlich erkennen. Mit der Anerken
nung als gleichberechtigte Partner und 
nicht einfach nur als Kostenverursacher 
kann man viel Konstruktives erreichen.


