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Argomed fördert neue 
Praxisformen

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Patientinnen und Patienten suchen 
in einem zunehmend unübersichtlicher 
werdenden Gesundheitsumfeld eine 
Vertrauensperson, welche über Jahre als 
Arzt, Gatekeeper und Ansprechperson 
bei Gesundheitsfragen zur Verfügung 
steht. 

Andererseits gibt es bereits seit Jahren 
regional erhebliche Probleme, frei 
werdende Praxen wieder zu besetzen, 
womit sich die Versorgungslage 
langfristig verschlechtern könnte. 

Veränderungen in der Ausbildung mit 
Tutoriatsplätzen, in der Weiterbildung mit 
Praxisassistenzplätzen und im Notfall-
dienst mit strukturellen Anpassungen 
werden nicht ausreichen, die Grund-
versorgung in Zukunft sicherzustellen. 
Es müssen vor allem auch die Praxis-
strukturen den veränderten Bedürfnissen 
der kommenden Ärztegeneration 
bezüglich Arbeitszeit, Teilzeitarbeit und 
Übernahme von unternehmerischen 
Risiken angepasst werden. 

Die Gruppenpraxis gewinnt in diesem 
Kontext immer mehr an Bedeutung 
und wird als Praxisform der Zukunft 
bezeichnet. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt 
argomed die Ärztinnen und Ärzte beim 
Aufbau von Gemeinschaftspraxen mit 
Rat und Tat.

Das gemeinsame Praktizieren von mehreren 
Ärzten und Ärztinnen ist in der schweiz 
seit Jahrzehnten bekannt, hat jedoch erst 
in den letzten Jahren stark an Beliebtheit 
und verbreitung gewonnen.
 

Die Gründe liegen im gesellschaftlichen Wandel sowie im 
medizintechnischen Fortschritt, der eine Kostenteilung der 
teuren Praxisapparaturen und Praxiseinrichtungen als sinn-
voll erscheinen lässt. Durch die übermässigen Belastungen 
der Ärzte und des zum Teil ungenügenden finanziellen 
Erfolgs sind die herkömmlichen Einzelpraxen Auslaufmodelle. 
Die gestiegenen administrativen Anforderungen sind in der 
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 gemeinsChAFtsPrAxen

als «Das Hausärztezentrum der Region 
Brugg» – mit erweiterten Öffnungszeiten, 
mit Teilzeitarbeitsmöglichkeiten und 
als Ausbildungsort für Ärzte und medizi-
nisches Personal – positioniert werden. 
Mit den Spezialisten wird eine enge 
Kooperation und räumliche Nähe 
angestrebt (an der Gemeinschaftspraxis 
des medizinischen Zentrums Brugg 
interessierte Ärztinnen und Ärzte wen-
den sich bitte an die Geschäftsstelle der 
argomed). 

Argomed wurde beauftragt, die betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen der Gemein-
schaftspraxis in einem Businessplan 
zu erarbeiten und die Ergebnisse den 
interessierten Ärztinnen und Ärzten in 
der Region zusammen mit dem medizi-
nischen Zentrum Brugg vorzustellen. 
Ferner sollen die Entscheidungsgrundlagen 
für eine interne oder externe Geschäfts-
führung der Gemeinschaftspraxis erar-
beitet sowie die schrittweise operative 
Umsetzung der Projektergebnisse sicher-
gestellt werden.

Zur Erreichung der Projektziele ist das 
Projekt in folgende Phasen (wie unten 
dargestellt) gegliedert:

Im März 2010 wurden die Arbeiten 
aufgenommen. In der Phase der Business-
planung geht es um die Erarbeitung 

der betriebswirtschaftlichen Entschei-
dungsgrundlagen. Der Businessplan gibt 
unter anderem Auskunft über Ziele und 
Aufgaben, Organisation und Trägerschaft, 
Finanzierung, Rechtsform, steuerliche 
Aspekte, Beschreibung der Dienstleis-
tungen, Marktsituation, Ertragsprognosen, 
Standortsituation, Personal, Betriebs-
mittel, Investitionen, Planerfolgsrechnung, 
Planbilanz, Liquiditätsplanung, Kosten-
schlüsselung unter den Ärzten sowie 
einen Realisierungsfahrplan. 

Nachdem (aufgrund der Businessplanung) 
die betriebswirtschaftlichen Vorausset-
zungen der Gemeinschaftspraxis definiert 
und entschieden sind, können diese inner-
halb der vorgegebenen Eckwerte in der 
Realisierungsphase umgesetzt werden. 
In dieser Phase sind die Erarbeitung der 
Detailspezifikationen und die Realisierung 
der im Businessplan definierten Lösungen 
geplant. In der Einführungsphase sollen 
die Massnahmen und Lösungen für die 
Realisierung der Gemeinschaftspraxis 
schrittweise eingeführt werden. Argomed 
bringt ihr Know-how und ihre Erfahrung 
auf allen Projektstufen ein und begleitet 
den Auftraggeber im Projekt Gemein-
schaftspraxis. 

Das Dienstleistungsangebot bei der 
Planung und dem Aufbau von Gemein-
schaftspraxen umfasst die Unterstützung 
in der Entscheidungsfindung (Kick-off-
Veranstaltungen, Machbarkeitsstudie), 
die umfassende Businessplanung, die ope-
rative Umsetzung der geplanten Schritte 
sowie die Teilzeit-Geschäftsführung der 
Gemeinschaftspraxis nach individuellen 
Anforderungen. Das Angebot richtet sich 
an Ärztinnen und Ärzte, die bereits in der 
Praxis tätig sind, aber auch an den ärzt-
lichen Nachwuchs. Ihnen allen können 
Gemeinschaftspraxen neue Perspektiven 
eröffnen. Sie können auf die Unterstüt-
zung von argomed zählen.

kArl Züger, gesChÄFtsFührer ArgomeD

Einzelpraxis kaum mehr zu bewältigen. 
In peripheren Regionen zeichnet sich 
deshalb seit Längerem ein Notstand in der 
medizinischen Grundversorgung ab. Die 
Zukunft gehört den Gruppenpraxen, wel-
che professionell geführt und organisiert 
sind. Die Ärzte sind in diesen Gruppen-
praxen von der Praxisführung entlastet 
und können sich auf die Arzttätigkeit 
konzentrieren. Personal, Räume und 
Einrichtungen können optimal eingesetzt 
und der Gewinn gesteigert werden.

Das medizinische Zentrum Brugg hat 
sich deshalb zum Ziel gesetzt, ein Pro-
jekt für den Aufbau einer hausärztlichen 
Gruppenpraxis zu lancieren. Es hat die 
argomed im Frühling 2010 mit der Pro-
jektleitung beauftragt (inkl. Business-
planung). Die Realisierung des Projekts 
Gemeinschaftspraxis hat zum Ziel, die 
teilnehmenden Hausärzte von adminis-
trativen Aufgaben zu entlasten, Apparate, 
Röntgen, Labor und Praxisräume sollen 
gemeinsam genutzt und das Personal 
gemeinsam angestellt werden. Der Not-
falldienst kann aufgeteilt, das Risiko 
soll minimiert und Teilzeitarbeitsmodelle 
eingeführt werden. Das medizinische 
Zentrum Brugg erweitert dadurch sein 
Angebot in der ärztlichen Grundversor-
gung, profitiert von mehr Zuweisungen 
und einer besseren Auslastung der 
Partner. Die Gemeinschaftspraxis soll 

initialisierung Business Plan realisierung einführung Abschluss

Medizinisches Zentrum Brugg
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Die Praxis der Zukunft – aus der sicht eines studenten

Gregor Dufner: Bereits zu studienbeginn 
hast Du erste einblicke in die tätigkeit 
einer Allgemeinpraxis erhalten. Welches 
waren Deine ersten eindrücke?

Simon Huber: Mich fasziniert, dass die 
Allgemeinpraxis im Prinzip erste Anlauf-
stelle für einen Patienten ist. Der Haus-
arzt tritt als Erster mit dem Patienten in 
Kontakt und trägt somit grosse Verant-
wortung, wozu auch die Organisation des 
weiteren Vorgehens gehören kann. 
Zumeist liegt es im Ermessen des Haus-
arztes, ob weitere Abklärungen nötig sind 
oder nicht. Da der Patient ja nur «Laie» 
ist, ist er auf den Rat des Hausarztes 
angewiesen.

GD: kannst Du Dir vorstellen, später 
einmal in einer Allgemeinpraxis zu 
arbeiten?

SH: Ja, das kann ich mir gut vorstellen – 
vor allem der Aspekt einer langjährigen 
Begleitung, während der man nicht nur 
kurzfristige Erfolge oder Misserfolge 
sieht, sondern beim ganzen Krankheits-
verlauf involviert ist. 

GD: Die einzelpraxis wird langfristig an 
Bedeutung verlieren und durch gruppen-
praxen ersetzt. Was hältst Du von 
diesem trend?

SH: Die Vorteile einer Gruppenpraxis 
sehe ich ganz klar bei der Infrastruktur. 
Nicht jeder Hausarzt braucht immer alle 
technischen Geräte. Weiter wären 
stets andere kompetente Personen als 
Ansprechpartner für Fragen und Hilfe 
zugegen. Die Kosten könnten geteilt 
werden und man würde wahrscheinlich 
von Mengenrabatten profitieren. 
Ausserdem kann ich mir vorstellen, dass 
die Patienten durch den Kontakt mit 
anderen Ärzten auch zu diesen ein Ver-
trauensverhältnis aufbauen könnten 
und bei Notfällen nicht nur auf ihren 
eigenen Hausarzt angewiesen sind. 

GD: Was denkst Du zum einsatz elektro-
nischer medien in der Allgemeinpraxis?

SH: Dokumente zu digitalisieren macht 
Sinn. Zudem würde es auch die Kommuni-
kation aller beteiligten Ärzte eines 
Patienten erleichtern.

GD: Was hältst Du von der direkten 
medikamentenabgabe in der Allgemein-
praxis?

SH: Es ist für den Patienten mit Sicher-
heit mit weniger Aufwand verbunden, 
wenn er die Medikamente gleich in der 
Praxis vom Hausarzt bekäme. Es stellt 
sich dann aber die Frage, welchen Sinn 
Apotheken noch haben, ausser dem 

simon huBer, meDiZinstuDent

Verkauf von nicht verschreibungspflich-
tigen Produkten.

GD: kannst Du Dir vorstellen, als 
Angestellter in einer gruppenpraxis zu 
arbeiten?

SH: Ja. Ich kann aber keine bestimmte 
Aussage darüber machen, weil ich 
Vor- und Nachteile als Selbstständiger 
oder als Angestellter bisher nicht 
erfahren habe.

GD: Warum hast Du Dich entschieden, 
humanmedizin zu studieren?
SH: Weil ich direkt mit Menschen 
zusammenarbeiten und Verantwortung 
tragen möchte, und weil ich im 

Gegensatz zu anderen Berufen mit 
allen Schichten der Bevölkerung zu tun 
habe.

GD: Welchen stellenwert wird der 
Beruf des Arztes in Deinem leben 
dereinst haben? Wirst Du voll- oder 
teilzeit arbeiten?

SH: Zurzeit sehe ich keinen Grund, 
nicht 100 Prozent zu arbeiten. Falls aber 
einmal die Familie ein Thema wäre, 
könnte ich mir gut vorstellen, weniger 
zu arbeiten, sofern das möglich sein 
sollte. 

«Für mich ist der hausarzt ein Allrounder.»

Wie sieht ein medizinstudent seine Zukunft als hausarzt? simon huber, der im 2. studienjahr 
humanmedizin an der uni Bern studiert, hat ein obligatorisches hausarztpraktikum in der 
Allgemeinpraxis von Dr. Dufner in Bremgarten absolviert. eine Bilanz in Form eines interviews 
des lehrarztes mit seinem studenten.
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Argomed weiter auf erfolgs- und Wachstumskurs

 ArgomeD-generAlversAmmlung Am 25. mAi 2010 in lenZBurg

Verwaltungsratspräsident Dr. Kurt Kaspar 
sprach einleitend zur Gesundheitspolitik: 
Die DRGs werden sicher eingeführt und 
bringen Verschiebungen vom stationären 
in den ambulanten Sektor. Der neue 
Managed-Care-Artikel im KVG dürfte 
von den Räten angenommen und auf 
Anfang 2012 eingeführt werden. Für die 
Versicherten bringt er den differenzierten 
Selbstbehalt, für die Kassen die Verpflich-
tung zu Managed Care und für die Ärzte 
die Pflicht zu integrierten Ärztenetzen 
und zu Budgetmitverantwortung. Das 
bedingt funktionierende Ärztenetze mit 
tragfähiger Organisation, transparenten 
Strukturen und hoher Verbindlichkeit. 
Im Gegenzug erwarten wir Entschädi-
gungen für die Steuerungstätigkeit. Sie 
ist unabhängig von der medizinischen 
Behandlung und muss unabhängig davon 
entschädigt werden. 

solides finanzielles ergebnis

Argomed steht dank einem positiven  
Jahresergebnis weiterhin auf gesunden 
Füssen. Das erlaubt den weiteren Ausbau  
der Dienstleistungen, aber auch das 
Anpacken von neuen Projekten. Die Ver-
sammlung genehmigte den Jahresbericht 
und die Jahresrechnung.

Wechsel im verwaltungsrat

Dr. Robert Rhiner muss den argomed- 
Verwaltungsrat verlassen, weil seine neue 
Stelle beim DSG (Departement Gesund-
heit und Soziales Aargau) zu Interessen-
konflikten führen könnte. Argomed lässt 
ihn ungern ziehen, wird ihm aber  
weiterhin freundschaftlich verbunden sein. 
Verabschiedet wurde er, neben einem 
herzlichen Applaus, auch mit Geschenken 

Das geschäftsergebnis 2009 ist wiederum gut ausgefallen. 
Anstelle von Dr. robert rhiner wurde Prof. Beat müller in 
den verwaltungsrat gewählt. Das Aktienkapital wurde erhöht 
und der Aktionärsbindungsvertrag abgeschafft. eine lebhafte 
Diskussion gab es zur Frage, ob argomed standespolitisch 
forsch vorangehen soll, mit der gefahr, einen teil der Ärzte 
abzuhängen. Damit verbunden ist die Frage nach den  
einflussmöglichkeiten der Ärztebasis.

GD: und welchen stellenwert hat Dein  
Privatleben (Work-life-Balance)? 

SH: Das Privatleben hat bei mir sehr 
hohe Priorität, weshalb ich bemüht sein 
werde, auf die Dauer eine ausgeglichene 
Balance anzustreben.

GD: Welches ist für Dich ein ange- 
messener lohn für einen hausarzt?

SH: Ich habe in einer Studie gelesen, dass 
ein Allgemeinmediziner im Schnitt etwa 
200 000 Franken brutto verdient. Meiner 
Meinung nach ist dieser Lohn angemessen, 
sofern er mit einer zumutbaren Arbeits- 
belastung erzielt wird, das heisst, mit einer  
Obergrenze von nicht mehr als 80 Stunden 
pro Woche. Was mich bei dieser Studie 
erstaunt hat, war aber der massive Unter-
schied der Einkommen zwischen den  
verschiedenen Fachrichtungen. Es leuchtet 
ein, dass diejenigen Spezialisten mit  
längerer Ausbildung, höheren Ausgaben 
und eventuell mehr Risiko auch mehr 
verdienen, dennoch scheint mir das Ver-
hältnis nicht angemessen.   

GD: Welches image hat für Dich der 
Beruf des hausarztes?

SH: Für mich ist der Hausarzt ein All-
rounder. Er kennt sich in allen Disziplinen 
aus und ist als Grundversorger für die 
Behandlung der meisten Fälle zuständig. 

GD: Wie müsste man Deiner meinung 
nach den Beruf des hausarztes konkret  
aufwerten?

SH: Mir scheint die Tendenz zu Gruppen- 
praxen ein guter Schritt, sie machen den  
Beruf des Hausarztes moderner und  
das «Alleinsein» in einer Praxis weniger 
abschreckend. Andererseits sehe ich eine 
Möglichkeit zur Aufwertung, indem man 
finanzielle Anreize schafft, respektive 
diese für andere Fachgebiete reduziert. 
Natürlich sollte der Patient nicht der 
Leidtragende dabei sein. 

Die FrAgen stellte gregor DuFner
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Argomed weiter auf erfolgs- und Wachstumskurs

 ArgomeD-generAlversAmmlung Am 25. mAi 2010 in lenZBurg

für sein künftiges Beamtenleben: einem 
Wecker, damit er den Feierabend nicht 
verschläft, und einem Schutzhelm, damit 
er die Angriffe der Interessengruppen 
schadlos übersteht. Seinen Platz im 
Verwaltungsrat nimmt Prof. Beat Müller 
ein, Chefarzt Innere Medizin am Kantons-
spital Aarau. Er hält die Verbindung zur 
stationären Medizin aufrecht. Seine Wahl 
erfolgte einstimmig und mit viel Applaus.

erhöhte handlungsfreiheit der Aktionäre

Das Aktienkapital wurde erhöht, um 
Ärzten aus neu beigetretenen Ärztenetzen 
zu ermöglichen, sich an der argomed zu 
beteiligen. Der bisherige Aktionärs- 
bindungsvertrag, der den Kauf und Verkauf 
der Aktien stark behindert hatte, wurde 
abgeschafft. Trotzdem darf weiterhin kein  
Aktionär mehr als 5 Prozent der Aktien 
halten. 

mitbestimmung der Basis: 
geht argomed zu forsch voran?

Der Vorstand des Hausärztevereins Baden 
hat beantragt, in die Statuten einen  
Passus einzufügen, dass künftig grössere 
Projekte obligatorisch einer Urabstimmung 
zu unterbreiten sind. In dieser Form ist  
der Antrag rechtlich nicht zulässig. 

Inhaltlich wurde er dennoch diskutiert. 
Dr. Fabian Müller-Fuchs als Präsident  
des Netzes Baden erklärte die Beweg-
gründe für den Antrag. Das Hausärzte- 
label MehrFachArzt sei trotz Bedenken 
durchgesetzt worden. Zwar wurde es  
an der Plattform diskutiert, aber dies 
genüge nicht zur Legitimation solcher 
Projekte. Die Basis müsse darüber ent-
scheiden können. 

Dr. Kurt Kaspar erklärte die Beweggründe, 
die zum neuen Label geführt haben. Es 
gehe nicht darum, die Hausärztinnen und 
Hausärzte voneinander abzugrenzen, 
sondern um ihre dringend nötige Image-
verbesserung, nicht zuletzt zur Verbesse-
rung der Nachwuchssituation. Bei solchen 
Projekten sei es auch dem Vorstand 
wichtig, dass die Basis in den Entscheid 
einbezogen werde. Genau deshalb sei die 
Netzkonferenz geschaffen worden. Nach 
dem Meinungsbildungsprozess an der 
Basis könnten die Netzvorstände hier die 
Meinung ihrer Mitglieder vertreten und 
hätten durchaus die Macht, über Projekte 
zu bestimmen. Auch über das Label 
MehrFachArzt sei an der Netzkonferenz 
diskutiert und entschieden worden. 

In der Diskussion wurde der Vorstoss von 
anderen Ärzten unterstützt. Das Label 

werde auch in anderen Netzen kritisch 
beurteilt, und argomed habe sich all-
gemein von der Basis entfernt. Umstrittene  
Projekte sollten einer Konsultativ- 
abstimmung unterzogen werden. So solle 
erreicht werden, dass argomed im Sinn 
der Basis operiere.  
Den Kritikern wurde geantwortet, es sei für 
VR und GL entscheidend, ob die Mehrheit 
der 13 Netze ein Projekt befürworte oder 
ablehne. Die Arbeit der argomed müsse 
noch besser erklärt werden. Gerade beim 
Label sei es entscheidend, was damit 
bezweckt werde und was es für die Haus- 
ärzte bedeute. Neue Ideen würden oft 
am Anfang abgelehnt. Trotzdem würden 
sich einige durchsetzen und später breit 
akzeptiert.

In der Konsultativabstimmung über das 
Label MehrFachArzt ergaben sich  
drei ungefähr gleich grosse Blöcke von 
Befürwortungen, Ablehnungen und Ent-
haltungen.  
An der nächsten Netzkonferenz wird über 
das Thema «Einfluss der Basis» diskutiert. 
Die Netzkonferenz soll über intensivere 
Vorbereitung und höhere Beteiligung an 
Einfluss gewinnen.

unterstützung von gemeinschaftspraxen

Gemeinschaftspraxen sind die Antwort 
auf verschiedene Probleme in der Haus-
arztmedizin. Die Nachfrage nach Unter-
stützung ist gross. Argomed bietet solche 
Unterstützung an und ist bereits in ein 
Projekt in der Region Brugg involviert. 
Das Angebot besteht aus Begleitung  
und Evaluation zu Beginn, Projektierung  
und Projektleitung bei der Umsetzung  
und operativer Betriebsführung oder deren 
Unterstützung bei der Realisation. Geboten 
wird genauso viel Unterstützung, wie 
gebraucht wird, von der einfachen Beratung 
bis zur vollständigen Realisierung im 
Sinne einer Generalunternehmung. 

Dr. meD. heini ZürCher
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Argomed unterstützt 
die Managed-Care-Vorlage grundsätzlich

Managed-Care-Modelle und zur Budget-
mitverantwortung fest. Verträge zwi-
schen Ärztenetzen und Versicherern sind 
vorgeschrieben. Eine Prämienreduktion 
bei Listenmodellen und Modellen mit 
Telefonberatung ist zwar weiterhin mög-
lich, aber ohne den tieferen Selbstbehalt.

> Kommentar:
Leider werden Listenmodelle nicht  
generell untersagt. Immerhin werden  
richtige Managed-Care-Versicherungen  
attraktiver als die Pseudo-Modelle.

Budgetmitverantwortung

Sie wird zur Pflicht in Managed-Care-
Modellen. Ihre Ausgestaltung wird 
zwischen Ärztenetzen und Versicherern 
verhandelt.

> Kommentar: 
Eine erfreulich liberale Bestimmung, die 
den Hausärztinnen und Hausärzten keine 
Sorgen macht und sie nicht vom Eintritt in 
Ärztenetze abhält. Erfreulicherweise wird 
ihnen keine Pflicht zum Eintritt auferlegt. 
Die Freiwilligkeit ist Voraussetzung für den 
kollegialen Austausch im Netz.

Risikoausgleich

Neu wird neben Alter und Geschlecht auch 
der Gesundheitszustand in die Berechnung 
der Ausgleichszahlungen zwischen den 

 MAnAged CARe

der nationalrat hat am 16. Juni 2010 Änderungen des KVg beschlossen,  
welche aus Sicht von argomed in die richtige Richtung gehen. die Anreize für 
chronisch Kranke zum eintritt in Managed Care (auch als Integrierte  
Versorgung bezeichnet) sind zu begrüssen. Weil aber die nötigen Hausärztinnen  
und Hausärzte in wenigen Jahren fehlen werden, muss die Hausarztmedizin 
unverzüglich bessergestellt werden. 

Nach Jahren des gesundheitspolitischen 
Gezänks hat der Nationalrat mit grosser 
Mehrheit Änderungen des KVG beschlos-
sen. Eine gewisse Opfersymmetrie hat 
zum Erfolg der Vorlage beigetragen. Die 
Gesetzesänderungen kommen im Herbst 
in den Ständerat und können (kein Refe-
rendum vorausgesetzt) voraussichtlich 
auf Anfang 2012 in Kraft gesetzt werden.

differenzierter Selbstbehalt

Neben den Prämienrabatt tritt ein unter- 
schiedlicher Selbstbehalt für die Patien-
tinnen und Patienten. In einem Managed-
Care-Modell bleibt er bei 10 Prozent, kon-
ventionell Versicherte bezahlen 20 Prozent. 
Es wird auch künftig eine Obergrenze für 
den Selbstbehalt geben, die aber noch 
nicht festgelegt ist.

> Kommentar: 
Wir begrüssen den Anreiz für chronisch 
Kranke, sich für ein Netzwerk zu ent-
scheiden. Im Durchschnitt erhöht sich der 
Selbstbehalt jedoch, ausser die Obergrenze 
wird gesenkt (was in der Luft liegt).

Pflicht der Versicherer zu 
Managed-Care-Angeboten

Krankenversicherer werden verpflichtet, 
in allen Regionen eine Managed-Care-
Versicherung anzubieten. Der Bundesrat 
legt Minimalstandards zur Qualität der 

Krankenversicherern einbezogen. Krite-
rium ist ein Spital- oder Heimaufenthalt 
von mehr als drei Tagen. Der Bundesrat 
hat Spielraum für weitere Kriterien.

> Kommentar: 
Eine erste Massnahme, um die Jagd der 
Versicherer nach guten Risiken  
zu beschränken. Es gibt jedoch feinere  
Morbiditätsindikatoren wie die  
Medikamentengruppen. 

diagnosecode

Bei den Massnahmen zur Eindämmung 
der Kostenentwicklung wurde beschlossen, 
dass die Ärzte die Diagnose im ICD-Code 
angeben müssen. 

> Kommentar: 
Eine unverständliche Regelung, die  
lediglich mehr Verwaltungsaufwand  
bedeutet, und sicher noch zu reden gibt!

Managed Care bringt die Hausärztinnen 
und Hausärzte in die zentrale Position zur  
Betreuung der Patienten. Der absehbare  
Hausärztemangel wird die guten Absichten 
des Parlaments torpedieren. Ohne Haus- 
ärzte sind Einsparungen durch Managed 
Care illusorisch. Anreize, damit Ärzte 
künftig in die Grundversorgung gehen, 
sind deshalb dringend notwendig.  
Lippenbekenntnisse genügen nicht mehr.

dR. Med. HeInI ZüRCHeR
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Argomed unterstützt 
die managed-Care-vorlage grundsätzlich

vom einzelkämpfer zum teamplayer

Vor gut 25 Jahren habe ich auf dem 
Mutschellen in Berikon meine einzelpraxis 
eröffnet. Nach der langen Studentenzeit 
und den sechs Assistenzjahren war ich 
glücklich, keinen Vorgesetzten mehr zu 
haben, sondern mein eigener Chef zu sein! 
Nun war ich für alle meine Patienten 
selber verantwortlich. Auch wurde ich 
plötzlich Personalchef über anfänglich 
eine und heute vier MPAs (inkl. zweier 
Lehrtöchter). Das Abrechnungswesen 
und die Buchhaltung gehörten ebenso zu 
meinem Arbeitsfeld. Ich schätzte diese 
Unabhängigkeit und war stolz über die 
starke Zunahme der Patientenzahlen.

Aber ich verspürte durch all diese Auf-
gaben auch eine zunehmende Arbeits-
belastung in der Praxis und zu Hause. 
Ausser in den Fortbildungen und medizi-
nischen Veranstaltungen sah man keine 
Kollegen und konnte sich fachlich nicht 
austauschen. Da die Praxis während der 
Ferien nie geschlossen war, musste ich 
schon im Herbst für das nächste Jahr die 
Praxisvertretung organisieren. Die ganze 
Organisation und Verantwortung lag an 
mir, ich fühlte mich als einzelkämpfer. 
Ich wusste immer, dass ich sicher nicht 
bis zu meiner Pensionierung dieses 
Pensum alleine bewältigen würde. Nur 
war mir nicht klar, wie bei diesem Nach-
wuchsmangel der Hausärzte ein geeig-
neter Nachfolger oder Partner gefunden 
werden kann.

 BeisPiel DoPPelPrAxis

Mein Lösungsansatz war und ist: Der 
Gewinn an Lebensqualität soll über dem 
Verkaufserlös der Praxis stehen. 

Mein jetziger Praxispartner arbeitete bei 
mir als Praxisvertreter in den Ferien und 
er wollte Hausarzt werden. In mehreren 
Gesprächen waren wir uns einig, dass 
er als gleichwertiger Kollege mit selbst-
ständiger Abrechnung am 1. April 2009 
in die Praxis aufgenommen wird, ohne 
finanziellen Aufwand seinerseits für die 
Praxis. (Einzig die Medikamente, Labor-, 
Röntgen- und Büromaterial etc. wurden 
grob in Rechnung gestellt.) Damit er 
keinen teuren Betriebskredit aufnehmen 
musste, habe ich die laufenden Kosten 
übernommen, bis sein Kontostand durch 
die eigenen Rechnungen genug hoch war. 
Dies war schon gegen Ende 2009 der Fall. 
Die Materialkosten wird er in diesem und 
den zwei folgenden Jahren ratenweise 
zurückzahlen. In den Abrechnungen 
verwenden wir einen einfachen Verteil-
schlüssel: Der Praxisaufwand wird in 
Prozenten der Behandlungskosten (aus-
ser Miete und EDV zur Hälfte) verteilt. 
Dies funktioniert wunderbar!

Fazit

Sofort nach Arbeitsbeginn des Praxis-

partners konnte ich mein Arbeitspensum 

reduzieren: Mittwochnachmittag und 

Freitag frei. Dafür arbeite ich am Donners-

tag den ganzen Tag. Habe ich früher bis 

Samstagmittag gearbeitet, kann ich nun 

am Donnerstagabend ins Wochenende 

und all meinen Hobbies und sportlichen 

Aktivitäten nachgehen. Ich muss keine 

Praxisvertretung mehr organisieren und 

kann meine Ferien kurzfristig ankün-

digen. So war ich letztes Jahr mehr als 

acht Wochen im Urlaub. In den nächsten 

Monaten und Jahren kann ich nach meinen 

Wünschen das Arbeitspensum weiter 

reduzieren, aber trotzdem noch arbeiten. 

Auch mein Praxispartner profitiert, indem 

ich ihn bei Ferien, Fortbildung und jeden 

2. Samstag vertrete. Er konnte sich lang-

sam einarbeiten, ohne die ganze Verant-

wortung alleine tragen zu müssen. Auch 

von der fachlich, medizinischen Situation 

her ist es für beide eine Win-win-Situation, 

indem Problemfälle unkompliziert von Tür 

zu Tür miteinander besprochen werden 

können. Meine Lebensqualität hat enorm 

gewonnen. Ich will auch in den nächsten 

Jahren ein teamplayer bleiben. 

mein tipp an andere hausärztinnen und 
hausärzte: 
Versuchen Sie, schon mit 60 Ihre Pensio-

nierung zu planen und einen langsamen 

Abgang vom Praxisalltag einzuleiten.

Dr. meD. ruDolF eBnÖther
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 gruPPenPrAxis

Der hintergrund

Die aktuelle gesundheitspolitische  
Situation ist vergleichbar mit dem Zustand 
eines Patienten, der einen viel zu hohen 
Blutdruck hat. Im Moment tut es nicht weh,  
wird aber lebensgefährlich, wenn man 
nicht eingreift. Im gesundheitspolitischen  
Kontext heisst das: Wenn nichts geschieht, 
kollabiert das System der medizinischen 
Grundversorgung, weil die Zahl der Haus- 
ärzte in den nächsten Jahren massiv 
abnehmen und der nachrückende medizi-
nische Nachwuchs die Lücken nicht mehr 
schliessen wird.

Gemäss einer repräsentativen Studie 
der Universität Basel werden bis 2016 
die Hälfte der heute praktizierenden 
Hausärztinnen und Hausärzte in Pension 
gehen, und bis 2021 werden es gar  
75 Prozent sein. Mit andern Worten: Wenn 
nichts geschieht und der gegenwärtige 
Trend anhält, werden in 11 Jahren nur 
noch 25 Prozent der heute noch tätigen 
Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten. 
Aus den Berufszielstudien der Universität 
Basel ist zudem bekannt, dass nur noch 
10 Prozent aller Medizinstudierenden die 
Hausarztmedizin als Berufsziel angeben. 

Auf der anderen Seite nimmt die Nach-
frage nach medizinischen Leistungen 
zu, vor allem nach jenen der Grundver-
sorger: Die steigende Lebenserwartung 
erhöht die Zahl der älteren Patientinnen 
und Patienten und der chronisch 
Kranken. Der Bedarf für hausärztliche 
Betreuung wird in Zukunft also noch 
grösser werden, sowohl quantitativ wie 
auch qualitativ.

Doch alle Versuche, diesen Bedarf zu 
decken und den sich abzeichnenden 
Hausärztemangel zu stoppen, sind bisher 
auf politischer Ebene gescheitert. Die  
Gesundheitspolitik hat auf der nationalen 
Ebene schlicht versagt.

Die innovation

Dass es trotz dieses schwierigen gesund-
heitspolitischen Umfeldes möglich ist, 
auf der regionalen Ebene Konstruktives 
und Positives zum Erhalt der Hausarzt-
medizin zu tun, beweisen drei Hausärzte 
im aargauischen Schöftland. Die All- 
gemeinpraktiker Severin Lüscher und 
Paul Hufschmid sowie der Internist  
Jakob Frey haben am 1. November 2009 
eine Gemeinschaftspraxis eröffnet und 

Drei hausärzte in schöftland, die zuvor je eine einzelpraxis geführt hatten, haben sich  
zu einer gruppenpraxis zusammengeschlossen und damit den tatbeweis erbracht, dass 
grundversorger in der lage sind, in einem veränderten gesundheitspolitischen umfeld 
erfolgreiche, neue Arbeitsmodelle der medizinischen grundversorgung zu entwickeln.

«hausÄrztehaus»: miteinander statt nebeneinander! 

Grosszügige, helle und freundliche Räumlichkeiten: Hier wird der Patient in Empfang genommen

damit die Zukunft der medizinischen 
Grundversorgung in der Region ein- 
geläutet. Alle drei führten zuvor eine  
Einzelpraxis.

Was die drei Grundversorger in Schöft- 
land realisiert haben, gehört zu jenen 
gesundheitspolitischen Wunsch- und 
Zukunftsszenarien, wie sie derzeit von 
den meisten Politikerinnen und Politikern 
propagiert werden, letztmals in der KVG-
Debatte am 16. Juni 2010 im Nationalrat.

Auch wenn die beiden Themen – Managed 
Care und Gruppenpraxen – differenziert 
betrachtet und auseinandergehalten 
werden müssen, ist die Gründung einer 
Gruppenpraxis ein ebenso pragmatischer 
wie realistischer Ansatz, dem Trend des 
Hausärztemangels entgegenzuwirken und  
den Beruf des Hausarztes aufzuwerten.

Wie kam es dazu?

Die drei Einzelpraxen waren gut etabliert 
und betreuten schätzungsweise zwei 
Drittel der in Schöftland hausärztlich  
versorgten Patientinnen und Patienten. 
(Eine vierte Hausarztpraxis in Schöftland 
wird weiterhin als Einzelpraxis geführt.)

Die Initianten und Gründer des «HausÄrzteHauses»:  
Dr. med. Paul Hufschmid, Dr. med. Jakob Frey 
und Dr. med. Severin Lüscher
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Drei hausärzte in schöftland, die zuvor je eine einzelpraxis geführt hatten, haben sich 
zu einer gruppenpraxis zusammengeschlossen und damit den tatbeweis erbracht, dass 
grundversorger in der lage sind, in einem veränderten gesundheitspolitischen umfeld 
erfolgreiche, neue Arbeitsmodelle der medizinischen grundversorgung zu entwickeln.

«Die Idee einer hausärztlichen Gemein-
schaftspraxis trug ich seit Längerem mit 
mir herum. Als wir im Qualitätszirkel 
2004 erstmals darüber diskutierten, wie 
die Grundversorgung in unserer Region 
in 10 – 15 Jahren aussehen werde, waren 
die Voten noch sehr zurückhaltend», 
kramt Severin Lüscher in der Erinnerung. 
Auch bei Paul Hufschmid und Jakob Frey 
keimten entsprechende Gedanken. Ein 
langer Prozess begann – mit zahlreichen 
Sitzungen, Treffen, einem Klausur-
wochenende – und mündete 2007 in den 
Entschluss, die drei Praxen zusammen-
zulegen.

Die startphase

Die Startphase als Gemeinschaftspraxis 
war nicht einfach, sagen alle drei 
Hausärzte unabhängig voneinander. Alle 
mussten sich an die neue Umgebung 
gewöhnen, die Patienten ebenso wie die 
Ärzte und das Personal. «Wir arbeiten 
heute mehr als zuvor in der Einzelpraxis», 
bestätigen alle. Das war natürlich nicht 
das Ziel, sondern unweigerliche Folge der 
Einarbeitungs- und Eröffnungsphase. 
Auch jetzt, ein halbes Jahr nach der 
Eröffnung, ist noch keine Entlastung 
spürbar. Im Gegenteil: Es kommen immer 
mehr Patientinnen und Patienten. 
Deshalb suchen die drei Hausärzte ein, 
zwei weitere, jüngere Berufskolleginnen 
oder -kollegen, die auf Wunsch auch in 
Teilzeit oder Jobsharing mitarbeiten 
möchten.

Täglich frequentieren rund 100 bis 150 
Patienten die helle, freundliche Praxis. 
Acht Sprechzimmer stehen zur Verfügung, 
für jeden Arzt zwei, dazu das Zimmer 
der Augenärztin (Gabrielle Frey, welche 
die gemeinsame Infrastruktur mitnutzt) 
und ein «Kinderzimmer». Die gesamte 
Praxis ist auf einer Etage von rund 
400 m2 untergebracht und liegt im Zen-
trum von Schöftland, unmittelbar beim 
Bahnhof. Im neu gestalteten Gebäude 
«Zentrum 13» finden sich neben dem 
«HausÄrzteHaus» weitere Gesundheits-
dienstleister: Zahnärztin, Kinesiologin, 

Kosmetikerin – bis hin zur ebenfalls 
neuen Apotheke im Erdgeschoss.

motivation und hintergründe

Welches waren die Beweggründe zur 
Beteiligung an einer Gruppenpraxis?

Alle drei machten die Erfahrung, dass 
das Überleben als Einzelpraxis immer 
anstrengender wurde. 
Die ständigen Einschränkungen und 
Auflagen (z. B. Erfüllung von technischen, 
administrativen und qualitätsbezogenen 
Laborentscheid BAG etc.) frassen immer 
mehr Arbeitszeit, Geld und Energie 
weg. Gleichzeitig wuchs bei allen das 
Bedürfnis, sich gegenseitig zu ergänzen, 
zu unterstützen und zu entlasten. Jün-
geren Hausarztkolleginnen und -kollegen 
möchten sie ein motivierendes, zeitge-
mässes und attraktives Arbeitsumfeld 
bieten, damit auch langfristig eine konti-
nuierliche und nachhaltige medizinische 
Grundversorgung in Schöftland und 
Umgebung bestehen bleibt. Für die Pati-
entinnen und Patienten steht die Konti-
nuität der Betreuung durch gegenseitige 
Vertretung im Vordergrund.

Dazu kamen bei allen drei noch ganz 
persönliche Motive. Bei Severin Lüscher 
stand der Wunsch im Vordergrund, im 
Team zu arbeiten. Jakob Frey, der Älteste, 
wollte seine Nachfolge früh genug vor-
bereiten und suchte nach Möglichkeiten, 
dass seine Patienten auch nach seiner 
Pensionierung gut betreut werden. Und 
Paul Hufschmid, der mit seiner Einzel-
praxis sehr teuer eingemietet war, suchte 
nach Möglichkeiten, seine Kosten zu ver-
ringern. 

Chancen

Mit der Gruppenpraxis haben sie nun 
eine zukunftstaugliche Organisations-
form umgesetzt, die gute Perspektiven 
mit Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 
In ihrem Businessplan formulierten sie 
die Zukunftschancen so:

Bilanz

Und welche Bilanz ziehen die drei Haus-
ärzte – gemessen an den Zielsetzungen 
ihres Businessplans – ein halbes Jahr 
nach Eröffnung der Gruppenpraxis? 
Dazu sei es noch zu früh, sagen alle drei. 
Doch man sei auf dem richtigen Weg, das 
beweise unter anderem die zunehmende 
Zahl von Patienten.

Und langsam dürfte auch dem unpoli-
tischsten Schöftler klar werden, dass die 
hausärztliche Versorgung dank der 
Gruppenpraxis auf absehbare Zeit hinaus 
gesichert ist.

BernhArD striCker

Die Initianten und Gründer des «HausÄrzteHauses»: 
Dr. med. Paul Hufschmid, Dr. med. Jakob Frey 
und Dr. med. Severin Lüscher

«Im Interesse unserer Patien-
tinnen und Patienten möchten wir 
eine Struktur schaffen,  welche 
die medizinische Grundversor-
gung in Schöftland und Umge-
bung nachhaltig sicherstellt, 
indem wir auch für weitere 
ärztliche Mitarbeitende ein 
attraktives Arbeitsumfeld zu 
fairen Konditionen anbieten. 
Für die Bevölkerung soll unser 
Angebot dank kurzen Wegen und 
hoher Servicequalität attraktiv 
sein und als wichtiger lokaler 
Standortfaktor der Region 
weiteres Wachstum bringen.»



 virtuelle gruPPenPrAxis

Durch den Zusammenschluss mehre-
rer Hausärzte ergeben sich vielfältige 
Vorteile, wie beispielsweise das ver-
einfachte Arbeiten in Teilzeitpensen, 
längere Öffnungszeiten durch Schicht-
einteilungen, gemeinsame Anschaffung 
von Geräten und dadurch höhere Nut-
zungskadenz, effizienterer Einsatz des 
Praxispersonals usw. Demgegenüber 
stehen auch einige Nachteile. So müs-
sen bestehende Einzelpraxen aufgelöst 
und eine neue Gruppenpraxis finanziert 
werden, der zuvor unabhängige Einzelne 
muss sich der Gruppe unterordnen 
und der zentralisierte Standort verlangt 
im Schnitt von den Patienten weitere 
Anfahrtswege.

Um nun ein möglichst gutes Produkt, 
sprich eine optimale Gruppenpraxis, zu 
erhalten, gilt es, einerseits möglichst 
viele Vorteile zu nutzen und andererseits 
möglichst viele Nachteile zu beseitigen. 
Dies wäre die grundsätzliche Vorgehens-
weise, wenn man eine Gruppenpraxis 
an einem zentralen Ort erstellen würde. 
Ein anderer Ansatz kann jedoch auch 
dahingehend sein, die Vorteile so zu 
nutzen, dass die Nachteile in der 
bekannten Art gar nicht erst entstehen.

Dazu kann man sich exemplarisch die 
Frage stellen, wie ein Hausarzt flexibel 
arbeiten kann, dennoch aber die örtliche 
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Grundversorgung zu den normalen 
Zeiten sichergestellt ist. Nun können sich 
zwei Hausärzte zu einer Zweierpraxis 
zusammenschliessen, und das Problem ist 
gelöst. Wollen nun aber beide Hausärzte 
ihren Praxisstandort nicht aufgeben, wird 
die Sache schon komplizierter.

Gehen wir nun davon aus, dass sich 
Hausarzt A und Hausarzt B genau mit 
dieser Thematik auseinandersetzen. Sie 
beschliessen, dass der eine von 6 Uhr 
bis 14 Uhr und der andere von 14 Uhr bis 
22 Uhr arbeitet, jeder in seiner Praxis. 
Ruft nun ein Patient von Hausarzt A nach 
14 Uhr an, wird er automatisch an die 
Praxis von Hausarzt B umgeleitet, dasselbe 
gilt umgekehrt für die Zeit vor 14 Uhr. 
So wird sichergestellt, dass jederzeit, 
von 6 Uhr bis 22 Uhr das Telefon besetzt 
ist. Auch bei anderen Abwesenheiten 
kann die Umleitung nach diesem System 
geschehen. Je nach Anliegen und Dring-
lichkeit des Anrufers wird entschieden, 
ob gleich ein Termin beim «anderen» 
Hausarzt vereinbart wird oder genügend 
Zeit besteht, um ihn bei «seinem» Haus-
arzt zu terminieren.

Nach einer gewissen Zeit stellen die 
beiden Ärzte fest, dass sich die Zusammen-
arbeit sehr bewährt hat und beide durch-
aus an Lebensqualität gewonnen haben. 
Entsprechend suchen sie nach weiterem 

Potenzial, um die Kooperation zu inten-
sivieren. Sie beschliessen in einem 
nächsten Schritt, dass sie Einrichtungen 
vermehrt gemeinsam nutzen wollen. 
So werden zukünftig alle Röntgenunter-
suchungen von Hausarzt A durchgeführt, 
während sich Hausarzt B auf Ultraschall 
spezialisiert.

Dies führt dazu, dass die Geräte besser 
ausgelastet sind. Gleichzeitig können 
sich beide Praxen aufgrund der Speziali-
sierung vertiefteres Wissen aneignen und 
die Arbeitsabläufe optimieren. Irgendwann 
kommen die beiden Hausärzte dann auf 
die Idee, wenn das mit den Geräten schon 
so gut funktioniert, dann sollte das doch 
mit Betreuungsprogrammen auch der Fall 
sein. Dementsprechend starten sie ein 
Disease-Management-Projekt, in welchem 
sich Hausarzt A um die gemeinsamen 
Adipositas-Patienten und Hausarzt B um 
die Diabetiker kümmert.

Irgendwann, interessiert durch die vielen 
positiven Äusserungen, werden die 
beiden von Hausarzt C kontaktiert und 
angefragt, ob nicht noch ein dritter 
Hausarzt bei ihrer «Gruppenpraxis» mit-
machen könne; dadurch liessen sich 
ja noch weitere Synergien nutzen … 

Dr. meD. AnDreAs WeisshAAr

thomAs moCk, netZleiter ArgomeD

Praxis der Zukunft: Am Anfang steht die vision

es ist weitgehend unbestritten, dass die Praxis der Zukunft das 
gerüst einer gemeinschaftspraxis trägt. hier ein weiteres Beispiel: 
Der virtuelle Zusammenschluss von zwei Praxen.
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 Zur rose

Dank Ihnen und Ihren Kollegen werden 
im Kanton Aargau jährlich 1,2 Millionen 
Franken via Versandkanal gespart. Die 
Zur Rose Versandapotheke bietet viele 
weitere Vorteile, welche aus ärztlicher 
Optik zentral sind. Hierzu eine kleine 
Auswahl an Zusatznutzen für 
die Ärzteschaft und Ihre Patientinnen 
und Patienten.

Die Medikamentenverschreibung mittels 

elektronischem Rezept ist qualitativ in 

mehrfacher Hinsicht hilfreich. Erstens 

sind computerunterstützte Verordnungen 

immer vollständig und garantiert lesbar. 

Sie ersparen sich somit unnötige Rückfra-

gen. Zweitens können Sie Ihre Rezepte au-

tomatisch auf interaktionen prüfen, und 

drittens können dank der elektronischen 

Übermittlung von der Arztpraxis direkt 

an die Zur Rose Versandapotheke rezept-
fälschungen ausgeschlossen werden. 

Zusätzlich kann die Versandapotheke die 

Compliance erhöhen, denn bei Dauerrezep-

ten erfolgt die Nachbestellung der Medi-

kamente jeweils von den Patienten direkt 

bei der Zur Rose. Bei jeder Nachbestellung 

erhalten Sie eine Rückmeldung. Dies er-

höht die Sicherheit für Ihre Patienten und 

gibt Ihnen wichtige Informationen über 

die Therapietreue. 

Aufwandsentschädigung für 
elektronische rezepterfassung

Sie erhalten im Kanton Aargau ab 
Juli 2010, wie in allen anderen Kantonen 
in der Schweiz, Ihre Aufwände für 
die Erfassung und Übermittlung von 
elektronischen Rezeptdaten vergütet. 
Sie werden beispielsweise für den Initial-
aufwand bei Patientenneueröffnungen 
mit CHF 40.– pro Patient entschädigt. 
Zusätzlich werden Ihre Aufwände für die 
Dossierführung und Interaktionskontrolle 
honoriert. 

gut für ihre Patientinnen und Patienten

Innerhalb von zwei Arbeitstagen 
erhält Ihr Patient seine Medikamente – 
schnell und sicher. Gerne senden wir 
die bestellten Medikamente auch an die 
gewünschte Feriendestination in der 
Schweiz. Und da Ihre Patienten über die 
Versandapotheke keine Apothekentaxen 
bezahlen (Medikamentencheck CHF 4.30 
und Bezugcheck CHF 3.25 entfallen) und 
zusätzlich einen Rabatt von bis zu 12 % 
erhalten, können Sie Ihre veranlassten 
Kosten und die Ihrer Patienten mittels 
elektronischen Rezepts an Zur Rose 
schnell und einfach senken.

Nützen Sie die Vorteile der Versand-
apotheke noch nicht und möchten Sie 
ebenfalls einen Beitrag an die Kosten-
einsparung von CHF 1,2 Millionen leisten? 
Für Fragen und Anregungen stehen wir 
Ihnen gerne unter 052 724 00 20 oder 
info@zur-rose.ch zur Verfügung.

Praxis der Zukunft: Am Anfang steht die vision

es ist weitgehend unbestritten, dass die Praxis der Zukunft das 
gerüst einer gemeinschaftspraxis trägt. hier ein weiteres Beispiel: 
Der virtuelle Zusammenschluss von zwei Praxen.

Zur rose bietet folgende vorteile für 
nicht-selbstdispensierende Ärzte

Praxis Dr. Mustermann

Poststrasse 55

5555 Musterhausen

Praxis Dr. Mustermann

Poststrasse 55
5555 Musterhausen
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Am Forum für Managed Care im Hallen-
stadion am 17.6.2010 brach Kurt Kaspar 
eine Lanze für die Hausärzte als Case 
Manager. Diese sind dazu am besten 
befähigt, erbringen sie doch täglich  
den Tatbeweis im Rahmen von Managed 
Care. Die Hausärzte verlangen dafür 
aber Respekt – und Geld! Beim Smalltalk 
mit Bundesrat Didier Burkhalter fragte 
ich diesen, ob er konventionell oder in 
einem HA-Modell versichert sei. Die 
Antwort: Da im Kanton Neuenburg (wie 
weitgehend in der Westschweiz, im  
Wallis und im Tessin) kaum Hausarzt-
Netzwerke entsprechende Hausarzt-
Modelle anbieten, sei er zwangsweise 
konventionell versichert. Er ist übrigens 
felsenfest überzeugt, dass 2015 ca.  
70 Prozent der Krankenversicherten an 
einem HA-Modell angeschlossen sein 
werden. 

Im «Tages-Anzeiger» vom 28.6.2010 for-
dert Nationalrätin Ruth Humbel, «die 
Ärzte müssen endlich die Qualität ihrer 
Behandlung bewerten lassen, damit die 
Patienten vergleichen können». Und 
Ständerat Felix Gutzwiller im gleichen 
Artikel: «Wir müssen die Gewähr 
haben, dass unter dem Kostendruck 
nicht bei der Qualität gespart wird.» Er 
will deshalb Vorgaben zur Qualitätskon-
trolle verbindlicher gestalten. Ich 
denke, wir sollten hier endlich den Qua-
litätsnachweis von Politikern fordern. 
Die «richtige» Gesundheitspolitik hängt 
fallweise vom Parteibuch (Nationalrat), 
der Kantons- (Ständerat) oder Verwal-
tungszugehörigkeit (BAG) ab. Wo bleibt 
da die évidence, die «wirkungsorien-
tierte öffentliche Verwaltung»? Die Poli-
tiker sollten sich vielleicht einmal 
Gedanken zum Luxus des Föderalismus 
in der Gesundheitspolitik machen. Laut 
«Mittelland-Zeitung» vom 28.6.2010 
belaufen sich die KVG-Durchschnitt-

Den Qualitätsnachweis von 
Politikern fordern!

sprämien 2011 in AG/SO auf 343/341 
Franken und in BS/GE/VD auf 
466/440/413 Franken. Das Feld für die 
Politik ist also deutlich abgesteckt:  
Wir warten auf den Qualitätsnachweis 
der Politik! 

Nationalrat Otto Ineichen gehört an den 
Karren gefahren! So wie er in der  
Zeitung «Sonntag» vom 27.6.2010 pau-
schal über Ärzte poltert, hat er offen-
sichtlich das Mass verloren und sich als 
Ansprechpartner und Mitwirkender in 
der Gesundheitspolitik disqualifiziert: 
«In dieser riesigen geschützten Werk-
statt profitieren nicht in erster Linie die 
Patienten, sondern die Ärzte, Apothe-
ker, Spitäler und die Pharmaindustrie, 
die sich mit zu vielen und zu teuren 
Behandlungen, Medikamenten und 
Medizinaltechnik auf dem Buckel der 
Prämien- und Steuerzahlenden berei-
chern, ohne den Patienten für das ein-
kassierte Geld einen entsprechenden 
Mehrwert zu bieten.» Er wettert jedoch 
nicht gegen den Kantönligeist, seine 
Partei ist zudem gegen Parallelimporte 
und schützt damit die hohen Preise der 
Pharmaindustrie! 

Die Hausärzte sollte er tunlichst von  
der Kritik ausnehmen, diese könnten 
eventuell plötzlich auf das «Bereichern 
und Einkassieren» verzichten und damit 
die ambulante Gesundheitsversorgung 
stilllegen. Im gleichen Artikel verlangt 
er, die Vertriebsmarge für Medikamente 
bei Ärzten auf das Selbstkostenniveau 
zu senken. Hat er bei Ottos Warenposten 
die Vertriebsmarge ebenfalls auf das 
Selbstkostenniveau gesenkt? Es bleibt 
uns wohl nichts anderes übrig, als 
Otto Ineichen zu stoppen.

Dr. meD. AnDreAs sChoePke, 
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