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Schwerpunkt Altersmedizin
In der vorliegenden Ausgabe von Defacto 

beschäftigen wir uns schwerpunktmässig 

mit der Altersmedizin. Wir zeigen mit 

Zahlen, Daten und Fakten die demografi-

sche Entwicklung in der Schweiz auf, die 

in Richtung Überalterung unserer 

Gesellschaft führt. Das hat Auswirkungen 

auf die organisation der Altersmedizin:  

Es braucht neue Wohnformen und Betreu-

ungsmöglichkeiten. Dabei sind alle Player 

im Gesundheitswesen gefordert, genauso 

wie Familienangehörige, Nachbarn und 

auch private organisationen. Ein möglicher 

Ausweg aus dem sich abzeichnenden 

Hausärztemangel ist eine Poolbildung  

von pensionierten Hausärzten zur Heimbe- 

treuung: Eine Idee, die 2013 durch die 

Argomed aufgebaut wird. Vor diesem 

Hintergrund gilt es, die Institution des 

altbekannten Altersheims weiter zu 
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entwickeln in Richtung Altersresidenz mit 

verschieden grossen Wohnungen und mit 

dem Ziel möglichst langer Selbstständigkeit, 

aber auch problemlosem Übertritt in die 

Pflegeabteilung im gleichen Haus bei 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes.

DR. MED. RUDOLF EBnöTHER
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Die Fakten

Gemäss Bundesamt für Statistik war Ende 

2011 jede sechste Person in unserem 

Land älter als 65 Jahre (1 365 152 oder 

17,2 Prozent). Davon waren 382 286 

Menschen über 80 Jahre alt (4,8 Prozent) 

und rund 1400 von ihnen waren 100-jäh-

rig oder älter (84 Prozent davon Frauen).

In den letzten hundert Jahren hat sich die 

Lebenserwartung in der Schweiz dank 

verbesserter Hygiene, höheren Lebens-

standards und einer qualitativ guten medi-

zinischen Gesundheitsversorgung markant 

erhöht. Im Jahr 2011 betrug die Lebenser-

wartung der Männer im Durchschnitt 80,3 

Jahre, die der Frauen 84,7 Jahre. 

Nachfrage nach Pflege und ärzt-

licher Betreuung wird steigen

Gemäss einer Studie des Schweizerischen 

Gesundheitsobservatoriums (obsan) aus 

dem Jahr 2011 wird die Zahl pflegebe-

dürftiger Menschen stark zunehmen, 

selbst wenn sich die Gesundheit alter 

Menschen in den nächsten Jahren positiv 

entwickeln wird. (1) Konkret: Bleibt die 

Dauer der Pflegebedürftigkeit im Alter 

trotz steigender Lebenserwartung kons-

tant, erhöht sich die Zahl der Pflegebe-

dürftigen zwischen 2010 und 2030 von 

rund 125 000 auf rund 182 000 (+ 46 

Prozent). Im ungünstigsten Fall dürften im 

Jahr 2030 in der Schweiz sogar 230 000 

Personen pflegebedürftig sein. Da mehr 

Menschen ein sehr hohes Alter erreichen, 

ist auch mit einem deutlichen Anstieg 

der Zahl der an Alzheimer und anderen 

Demenzformen Erkrankten zu rechnen: 

Die Zahl dürfte – unter Berücksichtigung 

gleichbleibender Häufigkeit von Demenz 

wie heute – zwischen 2010 und 2030 von 

125 000 auf 218 000 Menschen (+ 75 

Prozent) ansteigen. 

In den kommenden Jahren wird sich aber 

nicht nur die Zahl der Pflegebedürftigen 

stark ändern, sondern auch die Art der 

Pflege. So zeigt die obsan-Studie, dass die 

Nachfrage nach ambulanter professionel-

ler Pflege steigen wird. Schon heute leben 

alte Menschen mehrheitlich zu Hause: 

bei den 80- bis 84-jährigen sind dies 

rund 90 Prozent. Im hohen Alter von 95 

Jahren und älter leben 45 Prozent in einer 

Alters- und Pflegeeinrichtung. In der Folge 

der demografischen, medizinischen und 

sozialen Trends erfolgt der Eintritt in ein 

Alters- und Pflegeheim in den kommen-

den Jahren tendenziell noch später und 

häufiger erst gegen das Lebensende.

Die Schere öffnet sich: Es wird an 

Ärzten und Pflegenden fehlen

Dem einen Trend (der Zunahme der Pflege- 

bedürftigen) steht die Entwicklung des 

ärztlichen Betreuungs- und Pflegeange-

botes diametral entgegen: Es wird an 

Ärztinnen und Ärzten – vor allem an 

Hausärzten – und an Pflegepersonal feh-

len. Gemäss einer weiteren obsan-Studie 

Schweizer Frauen und Männer werden nicht nur immer älter, auch die Zahl der alten  
Menschen nimmt zu. Das hat zur Folge, dass der Bedarf an pflegerischen und ärztlichen  
Leistungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich zunehmen wird, ohne dass diese 
Pflege durch ausgebildetes Arzt- und Pflegepersonal gewährleistet werden kann.

Altersmedizin
Die Fakten

Die Zahl der pflegebedürftigen Senioren nimmt  stark zu – 
jene der Betreuenden stark ab!
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ist als Folge davon mit erheblichen Versor-

gungslücken in der Grundversorgung zu 

rechnen (2). 

Gemäss den obsan-Prognosen werden 

durch die Überalterung der Gesellschaft 

bis 2030 zusätzliche 4,2 Millionen Konsul-

tationen anfallen. Im selben Zeitraum wird 

die Gesamtzahl der ambulant praktizie-

renden Ärztinnen und Ärzte schätzungs-

weise um 8 Prozent sinken, sie dürften 

2030 noch 28,8 Millionen Konsultationen 

erbringen. Sollte dieser Trend zutreffen, 

wären 29 Prozent der Konsultationen 

nicht mehr abgedeckt.

Am gravierendsten werden die Mängel 

bei der Hausarztmedizin sein, wo künftig 

nahezu 40 Prozent der Konsultationen 

(9,3 Millionen) nicht mehr gesichert sein 

dürften. Dies ist vor allem darauf zurück-

zuführen, dass die Zahl der Hausärztinnen 

und Hausärzte bis 2030 stark abnehmen 

wird, weil nach heutiger Perspektive die 

in Pension gehenden Ärzte grösstenteils 

keine Nachfolger finden werden. Deshalb 

dürfte das Angebot auf 14,3 Millionen 

Konsultationen im Jahr 2030 sinken, was 

konkret bedeutet, dass nicht mehr alle 

notwendigen Konsultationen stattfinden 

könnten. Dies käme einer Rationierung 

der medizinischen Versorgung gleich. 

Damit dieses Worst-Case-Szenario nicht 

eintritt, haben die Schweizer Hausärztin-

nen und Hausärzte die Volksinitiative «Ja 

zur Hausarztmedizin» lanciert und 2010 

eingereicht. Sie befindet sich derzeit in  

der parlamentarischen Beratung. 

Nachdem schon der Bundesrat und der 

Ständerat je einen direkten Gegenentwurf 

lanciert hatten, fügte auch der Nationalrat 

am 6. März 2013 eine eigene Fassung 

hinzu (die den Forderungen der Initiative 

am nächsten kommt). Die Initiative hat 

zum Ziel, die Hausarztmedizin durch kon-

2030

krete Massnahmen zu fördern und 

zu stärken, denn die Hausarztmedizin ist 

und bleibt die tragende Säule der gesam-

ten medizinischen Grundversorgung in der 

Schweiz. Diese Grundeinsicht scheint sich 

nun – nur schon dank der Existenz und 

dem medialen Echo der Initiative – auch 

im eidgenössischen Parlament durch-

zusetzen. Dies kommt einem Paradigmen-

wechsel gleich.

BERnHARD STRICKER,
LIC. pHIL.

(1) François Höpflinger et al.: pflegebedürftigkeit und Lang-
zeitpflege im Alter. Aktualisierte Szenarien für die Schweiz. 
Buchreihe des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums 
(Obsan), Verlag Huber, Bern, 2011

(2) Laurence Seematter-Bagnoud et al.: Angebot und Inan-
spruchnahme ambulanter medizinischer Leistungen in der 
Schweiz – prognosen bis zum Jahr 2030. Arbeitsdokument  
33 des OBSAn, neuenburg, 2008

Immer mehr Patienten, immer weniger Ärzte. Ohne sofortiges Handeln wird im Jahr 2021 nur noch

jeder vierte Hausarzt tätig sein.

Die Zahl der pflegebedürftigen Senioren nimmt  stark zu – 
jene der Betreuenden stark ab!
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Das Wohnen im Alter  
muss neu konzipiert werden

Das Wohnprinzip im Alter muss die Stationen  
Altersresidenz, Altersheim, Pflegeheim – in dieser  
Reihenfolge – beinhalten.

Altersmedizin
Neues Wohnen

Wir werden alle älter, aber alt werden 

wollen wir nicht. Jeder will zu Hause in 

seinem eigenen Heim bleiben, bis es wirk-

lich gar nicht mehr geht, bis eine Krank-

heit oder ein Unfall dies verunmöglicht. 

Auch wenn ein alter Mensch Haushalt 

und Garten nicht mehr selbstständig erle-

digen kann, wird versucht, mit Angehöri-

gen, Spitex und Pro Senectute einen Weg 

zu finden, den Alltag zu meistern. Erst 

wenn dieses System kollabiert, heisst die 

Lösung Altersheim! Nach diesem Muster 

hat man sich in den letzten Jahrzehnten  

in der Alterspolitik auf den Bau von Alters- 

heimen beschränkt. Die Lage musste ruhig 

und möglichst im Grünen sein. Die Anbin-

dung an den öV und das Sozialnetz waren 

sekundär. 

Seit einigen Jahren zeichnet sich nun ein 

Wandel ab: Die letzten 20 bis 30 Lebens- 

jahre werden besser geplant. So möchten 

die heutigen Rentnerinnen und Rentner 

nicht mehr bis zum Tod in ihrem überdi-

mensionierten, dezentralen Einfamilien-

haus mit dem grossen Umschwung 

bleiben. Sie ziehen eine kleinere Alters-

wohnung vor, welche möglichst zentral 

und in Fussdistanz zu den Einkaufszentren 

liegt. Leider fehlt aber hier die 24-Stun-

den-Notfallbereitschaft von qualifiziertem 

Pflegepersonal für allfällige Hilfeleistun-

gen, auch bei Bagatellen. Ein Handge-

lenksknopf für einen Telefonalarm zu den 

Angehörigen genügt meistens nicht.

Betreutes Wohnen

Aus meiner eigenen Erfahrung als Hausarzt 

ist das betreute Wohnen im Alter mit  

der strukturellen Abfolge Altersresidenz-

Altersheim-Pflegeheim eine gute, 

zukunftsorientierte Lösung, wie dies  

überzeugt, dass diese Wohnform in 

Zukunft richtungsweisend sein wird. 

Drohender Hausärztemangel

Ein grösseres Problem mit der ärztlichen 

Betreuung bahnt sich bei zunehmendem 

Hausärztemangel in den Heimen an. Die 

Situation könnte etwas entschärft werden, 

indem die in Pension gehenden Hausärz-

tinnen und Hausärzte in kleinem Pensum 

noch weiterarbeiten würden. Eine 

Möglichkeit wäre die Bildung eines Pools 

von pensionierten Hausärzten, welche die 

Betreuung in den Heimen sicherstellen 

könnten. Vielleicht wird diese Vision 

Wirklichkeit!

DR. MED. RUDOLF EBnöTHER

im Casa Güpf in Wohlen oder im 

Bornblick in olten angeboten wird. Die 

noch rüstigen Seniorinnen und Senioren 

ziehen in eine zentral gelegene 2- bis 

3-Zimmer-Wohnung mit möglicher 

24-Stunden-Betreuung. So kann die 

Selbstständigkeit jedes Einzelnen 

möglichst lange aufrechterhalten bleiben. 

Je nach persönlichem Bedarf werden 

zusätzlich gewünschte Dienstleistungen 

bestellt: zum Beispiel das Mittagessen im 

Restaurant oder die Wäschebesorgung, 

oder die Wohnungsreinigung. Aber vor 

allem steht bei leichten bis schweren 

Erkrankungen sofort und per Knopfdruck 

eine Pflegefachperson zur Verfügung.

Ist die Pflege in der eigenen Wohnung 

nicht mehr möglich, wird eine einfache 

Verlegung auf die Pflegeabteilung im 

gleichen Hause möglich. Der noch rüstige 

Ehepartner kann dann in der Wohnung 

bleiben und hat trotzdem noch täglichen 

Kontakt zu seinem Partner auf der 

Pflegeabteilung. Das Paar wird räumlich 

nicht auseinandergerissen wie bei 

der plötzlichen Einweisung in ein 

Heim. Mit dieser Lösung von 

Altersresidenz-Pflegeheim wird 

den älteren Personen ohne 

Umzug ein lebenslanges 

Wohn- und Betreuungsrecht 

garantiert. Ich bin 
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Seit der Eröffnung der Casa Güpf am 

3. oktober 2011 arbeite ich als Pflege-

fachfrau HF im Pflegeteam. Das erste Jahr 

hauptsächlich als In-House-Spitex-Pflege-

verantwortliche in den Wohnungen, 

momentan als Tagesverantwortliche auf 

der Pflegestation. 

Die Casa Güpf hat eine optimale Lage, sie  

liegt im Zentrum von Wohlen (im Freiamt, 

15

 

000 Einwohner). In 70 Wohnungen und  

einer Pflegeabteilung mit 18 Einzelzimmern 

bietet die Casa Güpf Wohnkomfort für 

ältere Menschen, die selbstbestimmt und  

selbstständig wohnen möchten. Bei Bedarf 

kann die Pflege durch das hauseigene 

Pflegepersonal in der eigenen Wohnung 

stattfinden. Bei einem erhöhten Pflegeauf-

wand kann ein Wechsel von der Wohnung 

in die hausinterne Pflegeabteilung erfolgen.

Die Mieterinnen und Mieter beziehen 

nach eigenem Bedarf Dienstleistungen wie 

Mahlzeitenservice, Pflege und Betreuung, 

Reinigung, Wäscheservice, Pédicure, 

Coiffeur und Physiotherapie (Praxis in der 

Casa-Güpf-Anlage). Der technische Dienst 

steht für handwerkliche Arbeiten zur 

Verfügung und das Rezeption-Team für 

administrative Belange. 

Die Sicherheit der Bewohnerinnen und 

Bewohner ist zu jeder Zeit gewährleistet. 

In allen Räumen der Wohnungen sowie 

in den öffentlichen WC-Anlagen und 

den Allgemeinräumen sind Notruftasten 

installiert. Alle Notruftasten sind mit der 

Pflegestation verbunden, welche rund um 

die Uhr mit diplomiertem Pflegepersonal 

besetzt ist. Zudem ist in jedem Raum eine 

Brandmeldeanlage installiert. Bei dementen 

Bewohnerinnen und Bewohnern machen 

wir regelmässige Kontrollgänge, tagsüber 

und nachts.

Unser primäres Ziel ist, die Autonomie 

der insgesamt 50 Bewohnerinnen und 

Bewohner in den Wohnungen und der 

Pflegestation zu wahren. Wir arbeiten in-

terdisziplinär mit Hausärzten und anderen 

im Gesundheitswesen stehenden Diensten 

zusammen. Dazu organisieren wir Trans-

porte für externe Termine. 

Die «Casa Güpf» – 
vorbildliche Altersbetreuung 

Das Wechselspiel zwischen Nähe und 

Distanz ist in dieser Form eine grosse 

Herausforderung. Ich erlebe dabei immer 

wieder neue Lernsituationen, in denen ich 

Verantwortung tragen und abgeben kann. 

Eine transparente Kommunikation mit al-

len Beteiligten ist prioritär, der Kontakt zu 

den Angehörigen wird bewusst gepflegt. 

Angehörigenarbeit in der Casa Güpf pfle-

ge ich bewusst und offen. 

Aus meiner Sicht ist das Modell des 

betreuten Wohnens wie in der Casa Güpf 

einzigartig und zukunftsorientiert. Die Be-

wohnerinnen und Bewohner bestimmen 

selbstständig, ob sie allein sein möchten 

oder Gesellschaft und Unterstützung 

brauchen. 

Den Bewohnerinnen und Bewohnern, 

welche nach einem Spitalaufenthalt Hilfe 

brauchen, bieten wir mit ambulanter 

Pflege eine Übergangslösung an, und sie 

erhalten individuelle Unterstützung bei  

der Rehabilitation.

Altersmedizin
«Casa Güpf» 

DAnIELA LUSTEnBERGER, 
STELLVERTRETEnDE pFLEGEDIEnSTLEITERIn
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Am 6. November 2012 haben sich gut 

20 Anbieter von Betreuung zu Hause zum 

Verband «Zu Hause leben» zusammen-

geschlossen. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 

Menschen in ihrer letzten Lebensetappe 

verschiedene Wahlmöglichkeiten haben, 

wie und in welchem Rahmen sie gerne 

leben und unterstützt werden möchten. 

Es kann nicht sein, dass bestandene Men-

schen nicht wählen können, wie sie ihren 

Lebensabend gestalten wollen. 

Unser Ziel ist es, Familiensysteme angepasst 

zu unterstützen, damit Senioren so lange 

wie möglich zu Hause leben können. Aus  

der Vielfalt der einzelnen Betriebe kann 

die dem Bedarf entsprechende Betreuung 

angeboten werden. Dazu entwickelt der 

Verband derzeit Qualitätslabels zur Alltags- 

betreuung zu Hause. Wir sind bestrebt, den  

Betreuerinnen gute Arbeitsbedingungen 

zu garantieren und führen deshalb Ver-

handlungen mit der UNIA für einen GAV 

für nichtmedizinische Betreuung.

Parallel dazu baut der Verband eine Basis-

schulung für Betreuerinnen auf, die diese 

zu einer zuverlässigen Betreuung befähigt. 

Sei es im individuellen Begleiten durch die  

Aktivitäten des täglichen Lebens, im för-

dernden Umgang mit an Demenz erkrank-

ten Menschen, im gezielten Beobachten 

und Melden von gesundheitsrelevanten 

Veränderungen und nicht zuletzt im 

Aufrechterhalten des Haushalts und einer 

guten Ernährung.

Unsere noch junge Branche steht doppelt 

unter Druck: einerseits durch ausländi-

sche Firmen, die zu teilweise prekären 

«Zu Hause leben» – 
Individualität bis ins 
hohe Alter

Arbeitsbedingungen Personen in Schweizer 

Haushalte vermitteln. Auf der anderen 

Seite wächst der Druck durch zunehmende 

Vorschriften und Reglementierungen der 

Gesundheitsbehörden und des SECo. So 

sehr, dass einige gute Kleinbetriebe schon 

gezwungen waren, ihr Geschäft aufzugeben.

Hier ist der Verband «Zu Hause leben» 

zum Wohl unserer betagten Mitmenschen 

Für alle die mehr wollen - Actavis 
kontinuierlich 

  unkompliziert 
           Mehrwert

Actavis Switzerland AG    Wehntalerstrasse 190    8105 Regensdorf-Zürich
Telefon 044 870 97 00    Fax 044 870 97 01    mehr@actavis.ch    www.actavis.ch

Inserat 2013_V2.indd   1 20.02.2013   14:00:22

daran, praktikable und finanzierbare 

Wege auszuhandeln. Die Zugehörigkeit 

zum Verband «Zu Hause leben» gibt allen 

Interessenten heute schon eine hohe 

Qualitätssicherheit.

www.zuhauseleben.com

Altersmedizin
«Zu Hause leben» 

MARGARETHA STETTLER,
VERBAnDSpRÄSIDEnTIn
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Es gibt gemeinnützig organisierte Spitex- 

Dienste (Non-Profit-Spitex) und profitori-

entierte Spitex-Unternehmen (kommerzielle 

Spitex). Unter dem grün-blauen Spitex-

Logo dürfen ausschliesslich die organisati-

onen der Non-Profit-Spitex auftreten.

Non-Profit-Spitex

Die Non-Profit-Spitex in der Schweiz und  

im Kanton Aargau ist föderalistisch struk- 

turiert und in der Regel von privatrechtlichen  

Vereinen auf Gemeinde- oder Regionsebene 

getragen. Im Kanton Aargau sind rund 

1500 Personen (560 Ganztagesstellen)  

tätig. In der Schweiz gibt es 26 Kantonal-

verbände mit rund 700 Spitex-organisatio-

nen (58 im Kanton Aargau).

Zu den Kerndienstleistungen gehören 

die Krankenpflege (kassenpflichtige 

Leistungen gemäss KVG), Beratung in 

Gesundheitsfragen und Prävention sowie 

die Hauswirtschaft (Unterstützung im 

Haushalt).

Und spätestens hier holt uns der Föde-

ralismus ein. Jede Spitex-organisation 

hat ihre Eigenheiten. Zum Beispiel 

bezüglich Angebot: Hilfsmittelverleih, 

Mahlzeitendienst, Mittagstisch, Tagesbe-

treuung, Autofahrdienst, Ernährungs- und 

Diabetesberatung, Fusspflege zu Hause, 

Coiffeur zu Hause, Betreuung/Begleitung 

Sterbender und ihrer Angehörigen, Not- 

ruf, Reinigungs-, Wohnungsräumungs-, 

Gartendienst…

Regionale Spitex

Zu empfehlen sind die gut strukturierten 

kantonalen Homepages (www.spitexag.ch; 

www.spitexbe.ch; www.spitexlu.ch; 

www.spitexso.ch). Die Homepage des 

Kantons Zug (www.spitexzug.ch) bereitet 

da schon etwas mehr Mühe.

Unter Spitex vor ort und Eingabe der 

Postleitzahl erscheint die zuständige Spitex 

mit Adresse, Telefon, Fax, E-Mail-Adresse, 

Öffnungszeiten und Leistungsspektrum.

Neue schweizweite Spitex-Nummer:  

0842 80 40 20 (0.08/min).

Nach Eingabe der Postleitzahl wird 

man direkt mit den zuständigen Spitex-

Verantwortlichen verbunden. Zumindest 

während der Öffnungszeiten.

Und hier stecken wir wieder im Föderalis-

mus: Was mache ich um 19.30 Uhr, wenn  

mein moribunder Patient einen Nachtstuhl 

benötigt und morgen Früh eine weitere 

Spritze erhalten soll? Welche Spitex erwar-

tet welchen Kontaktweg, meldet wann 

und wie zurück?  

Fazit: Das muss ich wohl oder übel bei 

jeder Spitex-organisation selber heraus-

finden.

DR. MED. GREGOR DUFnER

Spitex-Leistungen

Im Jahr 2011 haben 38 500 

Spitex-Mitarbeitende (entspricht 

16 500 Vollzeitstellen) rund 

250 000 Personen gepflegt und 

betreut. 48 Prozent der Betreuten 

waren 80 Jahre alt und älter. 

Zwei Drittel der Leistungen 

betrafen pflegerische – und 

ein Drittel hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten.

Altersmedizin
Spitex

0842 80 40 20
Die neue nationale 
Rufnummer!
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SoVIS

Ältere Menschen möchten zu Hause alt 

werden. Das Angebot der Spitex reicht 

dafür oft nicht aus oder entspricht zu 

wenig den tatsächlichen Bedürfnissen.

Es fehlen beispielsweise Angebote im 

Bereich Haushalt, Einkaufen, Kochen, 

Begleitung ausser Haus, Garten, Gesell-

schaft leisten und Schlafpikett. Unterstüt-

zungsbedarf entsteht nicht erst mit der 

Pflegebedürftigkeit, sondern bereits dann, 

wenn Alltagsarbeiten schwerer fallen und 

die Mobilität zunehmend eingeschränkt 

ist. Hausärzte sind für ihre älteren Pa-

tientinnen und Patienten dann erste und 

wichtigste Ansprechpersonen. Aufgrund 

mangelnder Angebote können sie oft 

aber nicht weiterhelfen. 

«SoVIS»
Bedürfnisgerechte 
Altersbetreuung der  
anderen Art

SoVIS hat auf die Nachfrage reagiert und 

bietet seit letztem Jahr eine breite Palette 

an Dienstleistungen an. Von einmaligen 

Einsätzen bis zu regelmässiger Unterstüt-

zung für mehrere Stunden pro Tag. Pflege-

rische Leistungen werden keine erbracht 

– in solchen Fällen arbeitet SoVIS mit der 

Spitex zusammen. 

In der Schweiz ist genügend geeignetes 

Personal vorhanden. SoVIS verzichtet 

aus Überzeugung, als praktisch einziges 

Unternehmen in der ambulanten Alters-

betreuung, darauf, sogenannte «Pendel-

migrantinnen» einzusetzen. Die Grundlage 

dafür ist ein besonderes Geschäftsmodell: 

Bei SoVIS sind mindestens ein Drittel des 

Personalbestandes Menschen, denen der  

Zur Rose erleichtert den Heimalltag

Medikamente für Ihre Bewohner: 
vom Apotheker geprüft und 
individuell verblistert

Die schnelle und zuverlässige Belieferung mit Medikamenten entlastet das ganze Heimteam. Pro 
Bewohner verpackte oder gar verblisterte Medikamente sorgen für eine effiziente und sichere Ver-
sorgung. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine individuelle Beratung unter 052 724 00 20. 

Zur Rose Suisse AG | Tel. 052 724 00 20  | info@zurrose.ch 

Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund 

verschiedener Faktoren (Alter, fehlende 

Ausbildung, gesundheitliche Einschränkung, 

Migrationshintergrund) erschwert ist. 

Sie werden sorgfältig auf ihre Aufgabe 

vorbereitet und in geeigneten Arbeitsge-

bieten eingesetzt. Kunden profitieren von 

Betreuungspersonen, die ihre Sprache 

sprechen und mit der Kultur vertraut sind. 

Motivierte und arbeitsfähige Personen 

erhalten so eine Chance, im Arbeitsmarkt 

wieder Fuss zu fassen. Für alle Beteiligten 

eine Win-Win-Situation.

Weitere Infos: www.sovis.ch

Altersmedizin
«Sovis»

CHAnTAL LUSSY,
GESCHÄFTSFüHRERIn
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Notfallpraxen 1

Die Ausgangslage ist unbestritten: Mit 

der Zunahme älterer Menschen steigt der 

Behandlungsbedarf. Gleichzeitig erreichen 

viele Kolleginnen und Kollegen das Pensions-

alter. Der zunehmenden Nachfrage steht ein 

sinkendes Angebot gegenüber. Wer soll die 

alten Menschen medizinisch betreuen? Aus 

ökonomischer Sicht gibt es im Prinzip drei 

Lösungswege: 1. Effizienzsteigerung (aber: 

Wer will am Fliessband behandelt werden?). 

2. Preissteigerung (höre ich schon wieder den 

Schrei nach Kostenneutralität?). 3. Angebot 

an Ärztinnen und Ärzten erhöhen (woher 

nehmen und nicht im Ausland stehlen?).

Ökonomische Überlegungen werden von uns 

Ärztinnen und Ärzten meist schief ange-

schaut. Schon das Gesetz von Angebot und 

Nachfrage löst bei den chronisch überlasteten 

Hausärztinnen und Hausärzten bestenfalls ein 

Schulterzucken aus. In einer Mangelsituation 

müsste theoretisch nämlich der Preis steigen. 

Weil der Tarif zubetoniert ist und die Unkosten 

steigen, sinkt unser Einkommen. Logi-

scherweise sinkt auch das Angebot. Simple 

ökonomische Gesetze spielen also auch im 

Gesundheitswesen.

Effizienzsteigerung

Unsere langjährigen Patientinnen und 

Patienten sind uns ans Herz gewachsen. Sie 

brauchen uns, besonders wenn sie alt und po-

lymorbid werden. Gibt es Lösungen, wenn wir 

in Pension gehen? Ein kleiner Lösungsansatz 

könnte die Effizienzsteigerung sein. Besonders 

zeitraubend sind die Hausbesuche, bei den Pa-

tienten zu Hause und ganz besonders in den 

Alters- und Pflegeheimen. In der gleichen Zeit, 

die wir für einen Besuch aufwenden, könnten 

wir in der Praxis 3 bis 4 Patienten behandeln. 

Hierbei könnte helfen, die Besuche auf einen 

Termin pro Woche zu konzentrieren. Abhilfe 

Ärzte im aktiven 
Ruhestand

würde aber auch schaffen, nur Bewohner 

eines einzigen Heimes zu betreuen, damit 

wir nicht von einem Heim ins andere fahren 

müssen. Die logische Folge wäre eine Art 

Belegarztsystem, aber die hochgehaltene  

freie Arztwahl würde verlorengehen.

Senior Doc Pool

Ein anderer Lösungsansatz könnte ein so-

genannter Senior Doc Pool sein. Damit sind 

Hausärztinnen und Hausärzte gemeint, die 

nach der Praxisaufgabe mit einem reduzierten 

Pensum berufstätig bleiben und sich zu einem 

Pool zusammenschliessen, dem sich auch 

jüngere Hausärztinnen und Hausärzte mit 

Interesse an Geriatrie anschliessen können. 

Gemeinsam betreuen sie ein Altersheim, ein 

Pflegeheim oder eine Altersresidenz. Eine 

weitere Zusammenarbeit wäre mit der Spitex 

denkbar. Poolärzte könnten jüngere Ärzte 

auch mit Praxisvertretungen unterstützen. Ein 

Senior Doc Pool könnte einerseits den Pensi-

onierungsschock der Ärzte lindern, anderseits 

wegen der wegfallenden Fixkosten auch 

lukrativ sein. Weil die Ärzte nicht in die Praxis 

zurückhetzen müssten, bliebe mehr Zeit für 

Gespräche mit Patienten und Angehörigen, 

aber ebenso genügend Flexibilität für Ferien, 

Hobbies und die Betreuung der Enkelkinder, 

weil in einem Pool die Vertretung geregelt 

wäre.

Eine Effizienzsteigerung brächte auch, wenn 

Pflegefachpersonen in den Heimen und bei 

der zunehmend professionalisierten Spitex 

mehr Autonomie erhielten. Innerhalb  

festgelegter Grenzen könnten sie selbst 

Behandlungen einleiten, ohne jedesmal den 

Arzt anrufen zu müssen. Voraussetzung sind 

Behandlungsrichtlinien, wie sie in diesem 

Defacto beschrieben sind.

Mögliche Rolle von Argomed

Als Hausärzteorganisation kann Argomed  

solche Lösungen aktiv unterstützen und 

fördern. Das kann die organisation von  

Belegarztgruppen oder ein Senior Doc Pool  

für Heime sein. Es kann vielleicht bis zur 

vertraglichen Übernahme der heimärztlichen 

Betreuung durch Argomed gehen, welche  

den Ärztepool aufbaut und die Administration 

übernimmt. Voraussetzung für alle diese 

Modelle ist ein zuverlässiger Informationsaus-

tausch, für welchen Argomed bereits beste 

Voraussetzungen mitbringt. Verbesserte 

Schnittstellen zu Spitälern und Spezialisten 

sind ebenso wichtig. Behandlungsrichtlinien 

müssten nicht für jedes Heim neu erarbeitet 

werden, sondern könnten mit geringen 

Anpassungen übernommen werden.  

Argomed kann hier logistische Unterstützung 

bieten. 

Die beschriebenen Effizienzsteigerungen  

können das Problem etwas entschärfen, aber 

nur in Grenzen. ohne Nachwuchsförderung 

und tarifliche Besserstellung der Hausärztinnen 

und Hausärzte ist keine nachhaltige Verbesse-

rung möglich.

DR. MED. HEInI ZüRCHER

Altersmedizin
Senior Doc Pool

defacto

9



1010

Altersmedizin
Behandlungs-
richtlinien

Im Alltag gehen die Menschen mit 

banalen Krankheiten unterschiedlich um. 

Die Möglichkeiten reichen vom Abwarten 

einer Spontanheilung über Hausmittel 

bis zum Kauf rezeptfreier Medikamen-

te. Auch in Heimen kommen banale 

Erkrankungen häufig vor. Die betroffenen 

Bewohnerinnen und Bewohner sind aber 

nicht mehr in der Lage, sich selbst zu 

helfen, sondern sind auf das Pflegeperso-

nal angewiesen. Soll die Fachperson dann 

immer den Arzt oder Notfallarzt anrufen? 

oder eigenmächtig eine Behandlung 

anfangen?

Für das Pflegefachpersonal ist es eine 

Gratwanderung zwischen unnötiger Belas-

tung der Ärzte und gefährlichem Handeln 

gegenüber den Bewohnern. Was tun bei 

Fieber, bei Kopfschmerzen, bei Husten, 

bei Durchfall usw.? oft haben sich im 

Laufe der Zeit individuelle Abläufe einge-

Behandlungsrichtlinien 
in Heimen
Die Redaktion von Defacto hat Beispiele für Behandlungs-
richtlinien zusammengetragen.

spielt zwischen einzelnen Pflegepersonen 

und einzelnen Ärzten. Besser wären 

gemeinsam formulierte Richtlinien. 

Die wenigen Richtlinien, die die Redak-

tion von Defacto bei entsprechenden 

Recherchen gefunden hat, sind auf der 

Argomed-Website abrufbar. Sie können 

ein Ansporn und eine Hilfe sein, beispiels-

weise in Qualitätszirkeln eigene Richtlinien 

zu formulieren. Selbstverständlich müssen 

die Pflegedienstleitungen an diesem Pro-

zess beteiligt sein, um die Umsetzbarkeit 

zu gewährleisten. 

Im RAI-System gibt es ein Handbuch mit 

solchen Handlungsrichtlinien. Wir bemühen 

uns um das Recht, diese zu publizieren. 

Weitere Dokumente sind erwünscht und 

werden umgehend aufgeschaltet.

DR. MED. HEInI ZüRCHER

Gegenwärtig können wir Ihnen 

folgende Richtlinien auf der 

Argomed-Website 

www.argomed.ch/Downloads zur 

Verfügung stellen:

Hausarztverein Bremgarten- 

Mutschellen-Wohlen: 

Medikamentenliste ohne Rücksprache 

mit Arzt

Insulin-Verordnungen

Qualitätszirkel mednet Bern:

Weisung über die Medikamentenabgabe

Pflegeheim Süssbach AG, Brugg

Medikamente zur Abgabe ohne Arzt-

verordnung
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Die Argomed-Plattform vom 22. November 

2012 stand ganz im Zeichen der Sorgen 

von uns Ärztinnen und Ärzten. In zwei 

Workshops wurden diese thematisiert. 

Der eine Workshop beschäftigte sich mit 

den Problemen im Praxisalltag, im andern 

ging es um die Frage, wo Argomed in der 

elektronischen Vernetzung der Arztpraxis 

andocken soll. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer mussten sich für eines der bei-

den Themen entscheiden, was nicht allen 

leichtgefallen ist. Anschliessend wurden 

die Ergebnisse im Plenum vorgetragen 

und diskutiert.

Wo im Praxisalltag 
der Schuh drückt

Workshop 1

Probleme im Praxisalltag

Die Sorge um den ärztlichen Nachwuchs 

stand in diesem Workshop im Vorder-

grund, vor allem die Frage: Kann die 

Versorgung der Bevölkerung bei sinken-

den Ärztezahlen und fehlenden Grund-

versorgern noch in vertretbarer Qualität 

gewährleistet werden? 

Sie kann erfolgen, indem MPAs mehr 

Aufgaben übernehmen, die Kommuni-

kation vereinfacht wird und bestimmte 

Aufgaben extern erledigt werden. Ein 

negatives Beispiel dafür ist die Verlage-

rung der Alkohol- und Drogenscreenings 

an eine zentrale Stelle im Spital. Zweifellos 

wird das teurer, aber aus medizinischer 

Sicht sicher nicht besser als die bisherigen 

Untersuchungen in den Praxen. 

Lösungsansätze

Zu begrüssen ist hingegen eine andere 

Entwicklung: Die Notfallpraxen in den Spi-

tälern haben die Belastung der Hausärzte 

durch den Notfalldienst markant redu-

ziert. Weiter sollen EDV-Standards und 

Investitionsanreize die Arbeit erleichtern. 

Insgesamt stösst die Effizienzsteigerung 

aber schnell an Grenzen. 

Das Curriculum Hausarztmedizin und die 

Praxisassistenzen werden als gute Mass-

nahmen beurteilt, die leider viel zu spät 

kommen. Aber auch andere Fachgebiete 

leiden unter Nachwuchsmangel. Deshalb 

muss die Zahl der Medizinstudierenden 

erhöht werden. Dass die Universitäten 

immer noch Zulassungsbeschränkungen 

haben, ist ein Anachronismus aus der Zeit, 

als die «Gefahr einer Ärzteschwemme» 

beschworen wurde, was bekanntlich nie 

eingetreten ist.

Workshop 2 

Elektronische Vernetzung im 

Praxisalltag

Die elektronische Vernetzung wird zwar 

seit Jahren gefordert, umgesetzt und  

realisiert ist aber fast nichts. Wo und wie 

soll sich Argomed dabei engagieren?  

Aus der Diskussion im Workshop wurde 

ein bunter Strauss von möglichen Mass-

nahmen präsentiert:

Hilfeleistung bei der Umstellung von 
Papier- und elektronische Kranken-
geschichte (eKG)

Beratung eKG durch Argomed

Argomed als Generalunternehmer 
für die eKG, mit Support während 
der gesamten Praxisöffnungszeit

Kommunikation verschiedener 
elektronischer Systeme (Import und 
Export)

Standards für den elektronischen 
Austausch definieren

Vermittlung von Finanzierungshilfen 
(Sponsoring)

Abbau von Vorurteilen und Desensi-
bilisierung des Themas eKG

Genannt wurde auch ein Training zum 

besseren Ressourcenmanagement in der 

Praxis. Dazu auch die Gründung eigener 

Argomed-Praxen, um unerwünschte 

Praxisorganisationen (beispielsweise durch 

Krankenkassen, Spitäler und durch nicht-

ärztliche Investoren finanziert) fernzuhalten.

DR. MED. HEInI ZüRCHER

Argomed 
Plattform

Argomed 
Plattform

defacto
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Argomed, das führende Unternehmen 

für Versorgungsmodelle und Ärztenetze 

in der Schweiz.

Gegründet 1998 und im Besitz der Ärzte 

(350 Aktionäre)

Das Kompetenzzentrum im Bereich  

Managed Care, Gruppenpraxen,  

eHealth und integrierte Versorgung

Ein Team aus Hausärzten, Betriebswirten,  

Informatikern und Sachbearbeitern

Seit Oktober 2011 in Lenzburg 

Immer in Bewegung

Ich sage NEIN zu Assura. Konsequent 

lehne ich neue Patientinnen und Patienten 

ab, wenn sie bei Assura versichert sind. 

Ich weise bisherige Assura-Patienten auf 

diese Machenschaften hin. Überweisungs-

formulare wandern in den Papierkorb, 

auch wenn die Patienten deswegen unter 

Druck kommen und auf eine Unterschrift 

drängen. 

Die Behörden mussten schon bei Assura 

eingreifen: Die Finanzmarktaufsicht FIN-

MA hat die Zusatzversicherung Supra in 

Konkurs geschickt. Supra war Teil des 

gleichen Konzerns wie Assura. Die 

Zusatzversicherungen wurden in 

die Assura verlagert, allerdings 

zu deutlich höheren Prämien. 

Der gesamte Verwaltungsrat 

wurde suspendiert und Assura ist 

seither der Aufsicht der FINMA unterstellt. 

Ich werte das als Hinweis auf einen unsi-

cheren Geschäftsgang. 

Verantwortlich für die Aufsicht über die 

Versicherer der Grundversicherung ist 

das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Zu 

seinen Pflichten gehören auch Massnah-

men gegen solche Krankenversicherer, die 

gesetzliche Vorschriften missachten. Die 

Risikoselektion, welche Assura betreibt, 

ist ungesetzlich. So lange das BAG diese 

Praxis jedoch nicht abstellt, müssen wir 

Ärztinnen und Ärzte selbst aktiv werden. 

Ich fordere alle Kolleginnen und Kollegen 

auf, keine neuen Patienten aufzunehmen, 

welche bei Assura versichert sind.

DR. HEInI ZüRCHER, WInDISCH

Die Krankenkasse Assura verzeichnet 

einen hohen Zulauf von Versicherten. Sie 

lockt mit tiefen Prämien Schnäppchen-

jäger an. Aber Vorsicht: Im Krankheitsfall 

stehen Assura-Versicherte im Regen.

Assura-Versicherte müssen Medikamente  

in der Apotheke vorfinanzieren. Bei 

geringen Medikamentenkosten kann das 

tragbar sein. Anders sieht es bei teuren 

Medikamenten aus: Chronische Krankhei-

ten wie beispielsweise Herzkrankheiten, 

chronische Darmkrankheiten, Asthma und 

Multiple Sklerose führen zu Medika-

mentenkosten von jährlich über 

10 000 Franken. Bei Karzinomen 

und HIV sind die Kosten noch 

viel höher. Der Trick der Assura: 

Diese Patientinnen und Patienten 

können die Medikamente nicht 

vorfinanzieren und sind gezwungen, 

die Krankenkasse zu wechseln. So wird 

Assura die teuren Patienten los und kann 

weiterhin mit tiefen Prämien Versicherte 

wildern. Ein klarer Fall von Risikoselektion.

Auch Assura bietet eine «Hausarztversi-

cherung» an. Natürlich ohne dass sie Ver-

träge mit den Hausarztnetzen abschliesst. 

Keine Unterstützung an die Hausärzte 

für ihre Arbeit zugunsten einer besseren 

Hausarztmedizin. Keine Beiträge an Qua-

litätszirkel, Weiterbildungen und Aufbau 

von Gesundheitsnetzen. Wir Hausärzte 

sollen dann auch noch Überweisungsfor-

mulare gratis ausfüllen. Im Gegensatz zu 

den anderen Versicherern profitiert Assura 

von unserer langjährigen Qualitätsarbeit, 

ohne diese zu unterstützen. Die Assura ist 

ein Trittbrettfahrer. 

Nein zu Assura


