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 EDITORIAL  WIE VIEL DARF EIN MENSCHENLEBEN KOSTEN?

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie viel darf ein Menschenleben 
kosten?

Die erste Reaktion auf diese Frage ist 
Entrüstung: Ein Menschenleben kann nicht 
in Franken ausgedrückt werden! Auf den 
zweiten Blick scheint die Frage doch nicht 
so abwegig: Das Kostenbewusstsein in 
unserem Arbeitsalltag nimmt zu. Schon 
heute sind uns von Politik und Versicherern 
Grenzen gesteckt, und wir können nicht 
uneingeschränkt alles medizinisch Mögliche 
umsetzen. Inwiefern kann die Politik 
beurteilen, was unser tägliches Handwerk 
ist, und wie können wir entscheiden, was 
(finanziell) richtig ist? Bisher haben wir von 
Fall zu Fall entschieden, mit Patientinnen, 
Patienten und Angehörigen gesprochen, 
Wahrscheinlichkeiten abgewogen und 
versucht, in ausweglosen Situationen für 
die Patienten wenigstens die Lebensqualität 
zu erhalten oder zu verbessern. Wird das 
in Zukunft auch reichen? Wer bestimmt die 
Grenzen unseres Handelns: Der Preis? 
Die Vernunft? Der Patient? Die Gesellschaft? 

In dieser Defacto-Ausgabe haben wir uns 
mit den verschiedenen Aspekten ausein-
andergesetzt und Fallbeispiele gesammelt. 
Vielleicht gibt die Grafik auf Seite 7 ein paar 
Lösungsansätze. Denn ich bin überzeugt, 
irgendwann werden wir uns dieser Frage 
stellen müssen.

 DR. MED. NATASCHA POTOCZNA

Keiner oder alle: 
Höchste Zeit für eine faire 
Rationierungsdiskussion

DR. MED. NATASCHA POTOCZNA Ende letzten Jahres hat das Bundesgericht 
ein bemerkenswertes und langfristig 
wegweisendes Urteil gefällt: Jeder und jede 
Krankenversicherte in der Schweiz hat ein 
Anrecht auf eine medizinische Behandlung 
von 100 000 Franken pro Jahr. Mehr nicht!

Damit hat erstmals eine (juristisch-politische) Instanz in der 
Schweiz den Wert eines Menschenlebens quantifiziert und 
damit eine längst fällige, breite gesellschaftliche Diskussion 
über die medizinische Rationierung ausgelöst. Wer hat 
Anrecht auf welche Leistung? Ist ein ganz junges und ein ganz 
altes Leben gleich viel «wert»? 
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Der Grosserfolg einer hoch qualifizierten 
Medizin hat uns in ein Dilemma gebracht: 
Vieles ist inzwischen machbar, aber nicht 
mehr bezahlbar, wenn wir vom Prinzip der 
Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger 
vor dem (Krankenversicherungs-)Gesetz 
ausgehen.

Das heisst: Die Grundversicherung muss  
für eine medizinische Behandlung  
aufkommen, wenn die Leistung wirksam,  
zweckmässig und wirtschaftlich ist 
(Art. 32 KVG). Bei vergleichbarem Nutzen 
ist gemäss Bundesgericht die kosten- 
günstigere Variante zu wählen, was aller- 
dings nicht heisst, dass eine Behandlungs- 
möglichkeit ohne Alternative in jedem Fall  
wirtschaftlich wäre. Vielmehr verlangt 
der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, 
dass eine Leistung verweigert wird, 
wenn ein grobes Missverhältnis zwischen  
Aufwand und Heilerfolg besteht 
(BGE 120 V 121 E. 4b). Dabei sind umso 
höhere Kosten gerechtfertigt, je höher 
der therapeutische Nutzen veranschlagt 
werden kann.

Doch auch das hat seine Grenzen. Da der  
Gesellschaft nicht beliebig viele Mittel  
zur Verfügung stünden, darf laut Bundes- 
gericht auch in der Gesundheitsversor- 
gung «kein Ziel ohne Rücksicht auf den  
finanziellen Aufwand angestrebt werden».  
Die obligatorische Krankenversicherung 
habe eine umfassende Grundversorgung 

zu möglichst günstigen Kosten sicher- 
zustellen und könne daher nicht alle Leis- 
tungen übernehmen, die medizinisch 
möglich wären. Für das höchste Gericht 
steht fest, «dass in der alltäglichen medi- 
zinischen Praxis die Kostenfrage eine 
erhebliche Rolle spielt und verbreitet eine 
Art implizite oder verdeckte Rationierung  
stattfindet».

Unbefriedigend sei dabei, dass allgemein 
anerkannte Kriterien fehlen und es oft 
von Arzt oder Krankenkasse abhängt, was  
vergütet wird. Das Gebot der Verteilungs-
gerechtigkeit verlange, dass verallgemei- 
nert wird und im Einzelfall nur so hohe 
Leistungen erbracht werden, wie sie  
vergleichbaren anderen Versicherten auch  
zugestanden werden könnten. Konkret 
zeichnet sich in der Gerichtspraxis eine 
Obergrenze von 100 000 Franken pro 
gerettetes Lebensjahr ab. Der gleiche 
Betrag je Jahr wird auch im Bereich der 
Pflegefinanzierung für Spitex-Leistungen 
zugestanden (BGE 126 V 334 E. 3b). 

Konkreter Hintergrund dieses Entscheids 
war die Frage, ob eine Krankenkasse 
jährlich rund eine halbe Million Franken  
für das Medikament Myozyme zur 
Behandlung der sehr seltenen Krankheit 
Morbus Pompe bezahlen muss, was vom 
Bundesgericht verneint wurde. Und zwar 
mit folgender Argumentation: In der 
Schweiz leben 180 000 Menschen, die 

aus unterschiedlichen medizinischen 
Ursachen mit einer vergleichbaren 
Einschränkung der Lebensqualität leben 
müssen wie Morbus-Pompe-Patienten. 
Die Situation aller dieser Patientinnen 
und Patienten liesse sich mit je 500 000 
Franken im Jahr vermutlich spürbar  
verbessern. Dadurch entstünden indes, 
laut Rechnung des Bundesgerichts, 
Kosten von rund 90 Milliarden Franken, 
was deutlich mehr ist als die gesamten 
Kosten des Schweizer Gesundheitswesens.  
Kann aber die Leistung nicht allen in  
vergleichbarer Lage erbracht werden, darf  
das mit Rücksicht auf die Rechtsgleich-
heit auch im Einzelfall nicht geschehen. 
Im Klartext: Alle oder keine(r)!

Dieses Urteil ist erstaunlicherweise – mit  
Ausnahme weniger Medien, die das Thema  
aufgenommen und gesellschaftspolitisch  
interpretiert haben – in der breiten Öffent- 
lichkeit noch nicht angekommen, obwohl 
es laut den meisten Gesundheitsökonomen  
«bahnbrechend» ist und «sozialpolitischen  
Sprengstoff» enthält. Auch von Seiten der 
Politik ist unübliches Schweigen fest- 
zustellen. Ist das Ausdruck von Hilf- und 
Sprachlosigkeit oder taktisch bedingt, weil  
man sich in einem Wahljahr mit diesem 
Thema nur in die Nesseln setzen kann? 

Die meisten Gesundheitsexperten sind 
sich aber ebenso einig, dass das reine 
Festlegen einer Kostengrenze nicht 
genügt. Es brauche zusätzlich Leitlinien, 
nach welchen Kriterien die begrenzten 
Mittel zu verteilen seien.

Was heisst das nun alles für die Hausarzt- 
medizin? Wir gehen das Thema in diesem 
Defacto pragmatisch an, genauso wie es 
die meisten Hausärztinnen und Hausärzte  
in ihren Praxen mit ihren Patientinnen 
und Patienten tun. Wir beschreiben nach- 
folgend drei konkrete Fälle und versuchen  
danach ein Fazit zu ziehen. 

 BERNHARD STRICKER, REDAKTOR

Das Bundesgericht setzt neue Massstäbe.
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 WIE VIEL DARF EIN MENSCHENLEBEN KOSTEN?

Lohnt sich die Hüftoperation?

Jeden Freitag bei der Altersheimvisite 
war die 84-jährige Frau Kummer auf der 
Besucherliste. Mit 85 kg Körpergewicht 
und einem BMI von 34 leidet sie zusätz-
lich an einem Diabetes mellitus II. Vor 
sechs Jahren verstarb ihr Ehemann, was 
die latente Depression noch verstärkte. 
Im Vordergrund standen aber die stets 
zunehmenden Hüftschmerzen. Diese 
Coxarthrose führte zur Immobilität, und 
die Patientin konnte ihr Einfamilienhaus 
nicht mehr selbstständig bewohnen, was 
sie zum Eintritt ins Altersheim zwang. 

Frau Kummer war wegen der ständigen 
Hüftschmerzen und der depressiven 
Grundstimmung praktisch nur im Roll- 
stuhl mobilisierbar. Bei jeder Arztvisite 
klagte die weinerliche Patientin über kaum  
aushaltbare Hüftschmerzen. Die Medika-
mentenliste umfasste bereits 22 Tabletten  
pro Tag. Die Antidepressiva konnten  
wegen der Nebenwirkungen nicht gestei-
gert werden. Trotz Physiotherapie und 
einer Schmerztherapie aller Stufen stan-
den jeden Tag diese invalidisierenden 

Schmerzen immer im Vordergrund. Es  
folgten die vielen Diskussionen mit der  
Patientin, dem Pflegepersonal und den 
Angehörigen mit der Frage, ob mit einer 
Operation die Schmerzen beseitigt und 
die Mobilisation verbessert werden 
könnten. Bei der ambivalenten Patienten 
versuchten wir vor allem Aufwand/Er-
trag und Risiko abzuwägen. Wir fragten 
uns konkret: Lohnt sich die Operation?  
Ist das Risiko bei der polymorbiden Patien- 
tin nicht zu gross?

Nach dem positiven Entscheid überwiesen  
wir die Patientin zur Operation einer Hüft- 
TP dem Orthopäden, und es wurde vorerst  
das schmerzhaftere rechte Gelenk operiert.  
Sie konnte nach sechs Tagen ins Alters-
heim zurückverlegt werden. Die Patientin  
war nun auf dieser Seite praktisch 
schmerzfrei. Also entschieden wir uns 
für die linksseitige TP. Anschliessend 
war Frau Kummer praktisch beschwerde-
frei und benötigte kaum noch Schmerz-
mittel! Aber sie blieb trotz Physiotherapie 
noch immer nur im Rollstuhl mobil. 

Fazit 

Gut 20 300 Franken betrugen die Kosten 
für Operation und Hospitalisation. Einer- 
seits erreichten wir eine grosse Schmerz-
linderung, anderseits blieb die Immobi-
lität. Waren demnach die Operationen in 
Anbetracht des Alters und der Polymorbi-
dität indiziert?

Die Patientin selber würde die Opera- 
tion wieder machen lassen (es ist aller-
dings auch keine mögliche Kompli- 
kation eingetreten). Als Hausarzt habe 
ich das Gefühl, nicht das Maximale,  
sondern das Vernünftige eingeleitet zu 
haben. 

Bis zu welchem Alter, bei welcher 
Indikation und zu welchem Preis eine  
Operation durchgeführt werden soll, 
ist eine ethische Frage und kann nicht  
von uns Medizinern beurteilt werden. 
Dies bleibt alleinige Aufgabe der Politik.

 DR. MED. RUEDI EBNÖTHER
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Eigentlich war Herr Meyer immer  
gesund. Mit seinen 51 Jahren war er nur 
ganz wenig älter als ich. Und ich hatte 
tatsächlich eine viel längere Diagnose- 
liste als er. 

Gesund! Das glaubte ich auch, als er mir 
unspezifische Oberbauchschmerzen  
seit einigen wenigen Wochen schilderte. 
Nach Reflux klang es nicht. Warnsymp- 
tome wie veränderte Stuhlgewohnheiten, 
Inappetenz oder Gewichtsverlust wurden 
verneint. Die Palpation des Oberbauches 
liess eine kugelige Vorwölbung in der 
Tiefe erahnen. Wahrscheinlich wieder 
mal eine Fata Morgana meinerseits, dachte 
ich. Eine Abdomensonografie liess ich 
dann doch machen … und dann ging es 
Schlag auf Schlag: Tumor – CT – Gastro-
skopie – Biopsie – Diagnose: Metastasie-
rendes Pankreas-Ca!

Die Diagnose hatte ich Herrn Meyer  
soeben mitgeteilt. «Ist das mein Todes- 
urteil?», fragte er direkt und offen. Es 
blieb gar keine Zeit, alles zu bedenken 
und abzuwägen oder mich herumzu- 
drücken. Im Hinterkopf hatte ich den  

Krankheitsverlauf eines sogar noch etwas  
jüngeren Bekannten, der nach einer  
Chemotherapie noch etwas mehr als ein  
Jahr überlebt hatte, nicht aber den übli- 
chen Krankheitsverlauf, der durch die 
Chemo nur nach hinten geschoben wurde.  
Ich bejahte Herrn Meyers Frage ent-
schieden. «Und was sollen ich und meine 
Lebensgefährtin mit der geplanten 
Auslandsreise tun?» «Vielleicht gehen Sie 
gleichwohl dorthin, es geht Ihnen ja  
bis auf leichte, gelegentliche Schmerzen 
gut.» 

Zuerst erfolgte die Besprechung bei den 
Onkologen. Dann folgte die Chemothera-
pie nach neuestem Schema – mit noch  
höherer (oder weniger tiefer!) Ansprech-
rate. Später sollte mir Herr Meyer sagen, 
dass er diese Chemo nicht mehr ein 
zweites Mal machen würde. Übelkeit, 
AZ-Verschlechterung und Hoffen und 
Bangen hatten zu viel Substanz gekostet. 
Ich bin mir nicht sicher, ob man dem  
Patienten und seiner Lebenspartnerin 
klar gesagt hatte, dass eine partielle  
Remission nicht etwa Heilung, sondern  
ein Todesaufschub bedeutet. Nachdem 

mir Herr Meyer gesagt hatte, dass er 
kämpfen wolle, habe ich nicht nochmals 
nachgehakt.

Trotzdem bleibt ein schales Gefühl: War 
die Chemo berechtigt? Schenken wir 
unseren Patienten wirklich reinen Wein 
ein? Reden wir Klartext? Was heisst es, 
wenn wir von gewonnenen Monaten  
sprechen? Sind sie gewonnen? Wie wichtig  
sind sie für Herrn Meyer? Vielleicht  
werde ich es von ihm noch erfahren. Es 
ist auch klar, dass für jeden Patienten  
die Antwort individuell ist. Was darf eine 
partielle Remission kosten? An Geld?  
An Einbusse der Lebensqualität? Ist die 
Antwort auf diese Fragen reine Privat- 
sache? Wäre es sinnvoll, diese Fragen ganz  
offen vor Chemotherapie und nach Dia-
gnosestellung mit einer psychologisch 
geschulten Person zu besprechen? Früher 
wäre es der Pfarrer gewesen? Oder ist  
dies meine Aufgabe als Hausarzt? Ich 
weiss keine Antwort und entscheide 
individuell je nach Situation, Patient und 
Umfeld.

 DR. MED. GREGOR DUFNER
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 WIE VIEL DARF EIN MENSCHENLEBEN KOSTEN?

Lohnt sich der Verzicht auf eine Operation?

Frau Kneubühler ist 93 Jahre alt, ver- 
witwet und lebt in einem Alters- und 
Pflegeheim. Seit drei Jahren hat sie Knie-
schmerzen, anfangs nur bei Belastung, 
dann auch in Ruhe. Daneben hat sie auch 
eine Herzinsuffizienz und chronische 
Rückenschmerzen. Sie konnte sich nur 
am Rollator bewegen, und auch das nur 
mit Begleitung. Das führte dazu, dass sie 
nicht mehr im Gemeinschaftsraum essen 
wollte, sondern nur noch auf der Pflege-
abteilung unter lauter Dementen. 

Die Röntgenbilder zeigten die erwartete 
Gonarthrose. Wir haben es zuerst mit 
Schmerzmitteln versucht, was insofern 
schwierig war, als Frau Kneubühler 
gegen Medikamente eingestellt ist. 
Diclofenac machte Durchfall, Celebrex 
Unwohlsein und Schwindel, Tramadol 
Übelkeit und Paracetamol und Novalgin 
waren zu grosse Tabletten. Eine Steroid- 
spritze hat nicht viel geholfen. 

Nach Gesprächen mit ihr und ihren  
Angehörigen war Frau Kneubühler bereit,  
über eine Operation zu diskutieren. Der 
zugezogene Orthopäde erklärte sich zur  
Implantation einer Gelenksprothese 
bereit, um die Schmerzen zu reduzieren, 

machte ihr aber wenig Hoffnung auf eine 
Besserung der Mobilität. Das war der 
Patientin aber zu wenig. Ein weiterer Vor-
schlag einer stationären Behandlung in 
einer Rheumaklinik hat sie als zu streng 
abgelehnt.

Nachdem die verschiedenen Optionen 
nicht in Frage kamen, hat sich Frau Kneu- 
bühler auf einen Versuch mit einem Opiat 
eingelassen, welches sie vorher strikt  
abgelehnt hatte. Mit einem Fentanyl-Patch  
in der relativ geringen Dosierung von 
25 mc / h sind die Schmerzen erträglich. 
Wöchentlich kommt ein Physiotherapeut 
zu ihr, um die Mobilität zu verbessern. 
Die Patientin geht jetzt wieder in den 
Speisesaal und hat schon erste Schritte in 
den Garten unternommen. 

Frau Kneubühler ist eine eigenwillige 
Frau. Die besten Ideen von uns Ärzten 
nützen gar nichts ohne die Zustimmung 
der Patienten. Viele Besuche, Gespräche 
und der Beizug eines Spezialisten waren 
hier nötig, um die Akzeptanz für die 
schlussendlich erfolgreiche Behandlung 
zu erreichen. 

 DR. MED. HEINI ZÜRCHER



Die Sicht der Patientinnen und 
Patienten

Wer schon selber krank oder gar im Spital 
war, kann es sehr gut nachvollziehen: 
Jeder möchte so schnell wie möglich 
gesund werden und bleiben, unabhängig 
von Diagnose, wissenschaftlichen Daten, 
therapeutischen Möglichkeiten und natür-
lich Kosten. Eine Anspruchshaltung, 
welche von verschiedenen Seiten noch 
zusätzlich geschürt wird: Aufklärungs-
artikel in allen Medien, Werbetexte von 
Heilmittelherstellern, Nahrungsmittel- 
und Freizeitindustrie, alternativmedizi-
nische Methoden und Institute usw. 
Wer möchte nicht 40 Jahre lang 20 sein? 

 WIE VIEL DARF EIN MENSCHENLEBEN KOSTEN?

Fazit: Ärzte vertreten die Interessen der Patienten

Gleichzeitig sind die Möglichkeiten oder 
auch die Bereitschaft, die Kosten zu tra-
gen, nicht vorhanden. Ist dem einzelnen 
Leistungsbezieher aber bewusst, dass 
es sich bei der Krankenversicherung um 
eine Kollektiv- und somit Solidaritäts-
versicherung handelt? Wäre der Patient 
selber bereit, die von ihm verursachten 
Kosten auch für andere zu tragen? Oder 
ist die Möglichkeit, jederzeit und überall 
zu medizinischen Einrichtungen Zugriff 
zu haben, so selbstverständlich gewor-
den, wie man an der Tankstelle ein Brot 
und auf der Post Batterien einkaufen 
kann? Dass der Patient als Betroffener 
den Preis seines Lebens festlegen kann, 
ist unwahrscheinlich.

Um sich dieser Frage zu nähern, müsste grundsätzlich geklärt 
werden, was die Pfl ichten, aber auch die Interessen der 
einzelnen Akteure sind. Denn kaum ein Arzt wird in Franken 
ausdrücken können, was das Leben seines Patienten 
wert ist. Sein Handeln orientiert sich an anderen Kriterien. 
Welche Rolle soll, darf oder muss dem Arzt zugeordnet 
werden? Nachfolgend ein nicht abschliessender Versuch, 
die verschiedenen Perspektiven darzustellen:  

Die Sicht der Versicherer 

Aufgabe der Versicherer ist es gemäss dem 
mit dem Klienten vereinbarten Vertrag, 
im Schadensfall die anfallenden Kosten zu 
übernehmen. Als Beispiel: Bei der Auto-
versicherung hat der Klient Anspruch auf 
Entrichtung der Kosten in Höhe bis maxi-
mal des Restwertes (und nicht Neuwertes) 
seines Autos. Meist ist der Klient froh, 
wenn er keinen Schaden hat, da Umtriebe 
und Verlust höher sind als die Deckung 
durch die Versicherung; trotzdem schliesst 
jeder eine Versicherung ab, um einen noch 
grösseren Verlust zu verhindern. Zudem 
wird in den meisten Fällen bei Schadens-
freiheit über die Jahre ein Bonus auf die 
Prämie gewährt. Wie ist es bei der Gesund-
heit: Was ist der Neuwert, wie wird ein 
Restwert eines Menschenlebens ermittelt? 

Die Sicht der Politik

Die Politik vertritt die gesamte Bevölke-
rung und dient nicht direkt dem Indivi-
duum. Wirtschaftliche und rechtliche 
Aspekte sind dem Einzelschicksal und 
den individuellen Bedürfnissen über-
geordnet. Zudem sollen die Ressourcen 
gerecht und ohne Nachteile für die Rest-

6
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bevölkerung verteilt werden. Welches 
Mass legt die Politik an die Medizin, und 
nach welchen Kriterien wird das indivi-
duelle Leben gewertet? Nach Goldreserven? 
Nach Nutzen für die Gesellschaft (Arbeits-
kraft, Steuerklasse ...)? Nach aktuellen 
Kosten des Gesundheitswesens? Wäre da 
ein klares Kriterium, welches vom behan-
delnden Arzt oder einem medizinisch-
wissenschaftlichen Gremium definiert 
wird, nicht wünschenswert? So müsste 
nur ein Schwellenwert erarbeitet werden.

Die Sicht des betreuenden Arztes 

Im Eid des Hippokrates steht unter ande-
rem: «Ich werde ärztliche Verordnungen 
treffen zum Nutzen der Kranken nach 
meiner Fähigkeit und meinem Urteil ...» 
Welche Rolle wollen wir als Ärztinnen 
und Ärzte zukünftig einnehmen und 
wessen Interessen vertreten? Bisher 
war es der Patient. Doch wir werden im 
Dreiecksverhältnis Patient, Versicherer 
und Politik zunehmend in die Rolle des 
Vermittlers gedrängt: Wollen wir das?

Aus unserer Sicht: Nein, der Arzt vertritt 
die Interessen des Patienten. Somit kann 
er den Preis nicht festlegen. Aber es ist in 
unserer Kompetenz, medizinisch-wissen-
schaftlich fundierte Kriterien, Algorith-
men oder andere Messinstrumente zu ent-
wickeln, welche die tägliche Arbeit nicht 
einschränken und trotzdem den anderen 
Vertretern die Möglichkeit einer Kontrolle 
der Kosten erlauben. Die Möglichkeit, wie 
bisher dem Patienten individuell die best-
mögliche Lebensqualität zu bieten, ohne 
politische oder versicherungstechnische 
Hürden, sollte unser Ziel bleiben. Den Preis 
können wir nicht bestimmen, aber eine 
Lebensqualität-Kosten-Definition, z.B. die 
QUALYs, festlegen. Wie viel Lebensqualität 
kosten darf, bleibt somit eine Frage, welche 
von einem politisch-wirtschaftlichen 
Gremium beantwortet werden muss.

 DR. MED. NATASCHA POTOCZNA

S.O.M.-Stufenplan ¹  («Sinnorientierte Medizin»)

Mit Hilfe dieser Methode können die therapeutischen 
Möglichkeiten der modernen Medizin rational, effizient und 
sinnvoll für den individuellen Patienten genutzt werden.

Therapieangebot

Nutzen

Therapieform

qualitativ

quantitativ

praktisch

Hat die Therapie

eine Wirkung?

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

Relevanz-Analyse

Analyse der 

Verhältnis-

mässigkeit?

       kurativ palliativ

¹ Bonelli J.
  Sinnorientierte Medizin, Imago Hominis (2004); 11: 251-264
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Die Gemeinschaftspraxis – eine inte
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 ARGOMED-FACHSEMINAR

«Gemeinschaftspraxen bieten viele Vorteile für alle Ärzte.» 
«Die Hausarztmedizin soll in Ärztehand bleiben.»
«argomed ist ein starker Partner und vernetzt die Ärzte.»

 Der Ökonom
Karl Züger, argomed Ärzte AG

«Die Zukunft der Hausarztmedizin liegt in den Gemeinschaftspraxen.» 
«Die erfahrenen Ärzte wissen am besten, wie eine Praxis 
  funktioniert. Sie sind es, welche die Entwicklung vorantreiben.
  Ohne externe Hilfe geht es nicht.»

 Der Gemeinschaftspraxis-Erfahrene
Dr. Kurt Kaspar

Kurzer Rückblick auf das 1. Fachseminar vom 18.5.2011 in Lenzburg

Mit den Erfahrungen und den Möglichkeiten unseres Netzwerkes kann argomed Ihnen aufzeigen, 
wie aus Ihren Ideen konkrete Pläne werden und wie man sie umsetzen kann. argomed unterstützt 
Sie auf dem Weg zu Ihrer Gemeinschaftspraxis, und zwar über sämtliche Stufen: von der Wahl 
der richtigen Partner über die Standortsuche, die Firmierung, die Personalselektion bis hin zur 
Finanzierung oder Einrichtung.

«Die hohen Investitionen bedingen eine gründliche Planung.» 
«Unsere Dienstleistungen sind modular aufgebaut, angepasst an die 
  Bedürfnisse.»
«Gegenwärtig sind 7 Gemeinschaftspraxen in der Projektphase.»

 Der Projektleiter
Ramon Palau, argomed Ärzte AG
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rdisziplinäre Herausforderung
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«Das Medikamentenmanagement birgt Gewinn- und 
  Verlustrisiken.»
«Es ist möglich, den Aufwand für die Praxis zu reduzieren. 
  Zur Rose schafft ein produktives Umfeld.»

 Der Pharmalieferant
Emanuel Lorini, Zur Rose AG

«Vorsorgeanalyse und Vorsorgeplanung bilden den Schwerpunkt der 
  Beratung.»
«Versicherungen sollen nur die effektiv vorhandenen Risiken abdecken.
  Es lohnt sich, verschiedene Angebote zu vergleichen.»

 Der Versicherungsspezialist
Iwan Bernegger, VZ Vermögens-Zentrum AG

«Die Ärzte müssen sich einig sein. Die Verträge sind nur das Abbild 
  ihres Willens.»
«Organisationsformen sind die einfache Gesellschaft oder Kapital-
  gesellschaften wie AG und GmbH. Alle haben ihre Vor- und Nachteile.»
«Die Mehrwertsteuer ist eine Knacknuss. In jedem Fall muss der
  höhere Steuersatz (8 %) vermieden werden.»

 Der Treuhänder
Zeno Schwendimann, C+T Management AG

Das 2. Fachseminar der argomed findet in Solothurn 

statt im Hotel Krone am 15.09.2011 von 18 bis 20 Uhr 

mit anschliessendem Apéro.



 ARGOMED-JAHRESVERSAMMLUNG 2011

argomed weiterhin im Steigflug

Übersicht

Im Jahresbericht beleuchtete Präsident 
Kurt Kaspar das gesundheitspolitische 
Umfeld: Die Managed Care-Vorlage (neu 
«Integrierte Versorgung» genannt) wird 
derzeit in den eidgenössischen Räten 
debattiert. Eine Einigung ist im Moment 
noch nicht in Sicht zwischen National- 
und Ständerat, aber die Wahrscheinlich-
keit, dass das Referendum ergriffen wird, 
ist sehr gross.

Nach der Volksabstimmung braucht es 
für die konkrete Umsetzung weitere Zeit,  
sodass die neuen Bestimmungen nicht 
vor 2018 eingeführt werden dürften. Das 
ist aber kein Grund für argomed, sich 
zurückzulehnen. Schon jetzt ist die bes-
sere Zusammenarbeit aller medizinisch 
Tätigen ein Gebot der Stunde, denn das 
simple Gatekeeping ist überholt. Zwin-
gend ist die bessere Entschädigung für 
den Steuerungsaufwand der Hausärzte. 
Dringend ist aber auch die Nachwuchs-
förderung, denn ohne neue Hausärzte 
bleiben auch gute Gesetze Makulatur. 
Erforderlich ist auch die Unterstützung 
von Gruppenpraxen beim Aufbau ihrer 
Infrastruktur. Das heisst: Es braucht 
argomed, heute die schweizweit grösste 
ärztliche Managed Care-Organisation, 
mehr denn je, um die nötige Entwicklung 
vorwärtszutreiben.

Die Einführung der Fallpauschalen  
(DRG) per 1. Januar 2012 werden das 
Gesundheitswesen stark verändern.  
Wir können dies als Chance für positive 
Veränderungen nutzen – zum Beispiel 
beim Ausbau der Informatik. Kürzere 
Spitalaufenthalte erfordern vollständige 
Vorabklärungen und ein gutes Austritts-
management. Das geht nur mit Hilfe 
der Informatik. Deswegen unterstützt 
argomed die Praxissoftware Elexis  
und die Firma Medelexis. Elexis ist von 

einem Praxisarzt entwickelt worden und 
auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet. Die 
Software wird laufend verbessert und ist 
im Vergleich zur Konkurrenz erschwing-
lich. 

Innensicht

Geschäftsführer Karl Züger erläuterte  
die Erfolgsrechnung. Der Umsatz ist mar-
kant gestiegen, weil die Ärztezahl, die 
Versichertenzahl und die Einnahmen aus 
Projekttätigkeit gestiegen sind. Dadurch 
ist auch der Aufwand grösser geworden. 
Durch umsichtige Geschäftsführung 
konnte der Gewinn gesteigert werden. 
Der Ausblick für 2012 lässt wiederum 
eine markante Steigerung des Umsatzes 
erwarten. argomed ist gesund und stark 
genug, um innovative Projekte anzu- 
packen.

Bei den statuarischen Abstimmungen 
wurde den Anträgen des Verwaltungs-
rats durchwegs einstimmig zugestimmt.

Wir alle bedauern sehr, dass sich Karl 
Metzger aus dem Verwaltungsrat zurück- 
ziehen muss, weil er von BlueCare weg- 
geht. Als Managed Care-Pionier der  
ersten Stunde und Kenner der Szene hat er  
in den ersten Jahren nach der Gründung 
von argomed als kaufmännischer Leiter 
massgeblich zum Aufbau von argomed 

beigetragen. Bis heute ist er ein wichtiger  
Partner in verschiedenen Projekten 
geblieben. Für die Suche nach einem 
würdigen Nachfolger lässt sich der  
Verwaltungsrat Zeit bis zur nächsten 
Jahresversammlung. 

Aussicht

Drei Hauptprojekte des laufenden  
Geschäftsjahres sind von den Projektver- 
antwortlichen näher vorgestellt worden:

Integrierte Versorgung (Andreas Weiss- 
haar und Thomas Mock): Die isolierten 
Einzelpraxen sind in Ärztenetzen und 
Qualitätszirkeln bereits zusammen- 
gerückt. Jetzt gilt es, auch mit Spezial- 
ärzten und Spitälern eng zusammen-  
zuarbeiten, auf der Grundlage von  
Zusammenarbeitsvereinbarungen.
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Gütezeichen MehrFachArzt (Wolfgang 
Czerwenka): Das Zertifikat ist standes-
politisch wichtig, aber noch wichtiger ist 
der Fokus auf die Abläufe in der eigenen 
Praxis. Schon die Selbstdeklaration lässt 
Erkenntnisse reifen, und die Diskussion 
mit dem erfahrenen Auditor anlässlich 
des Praxisinterviews ist äusserst hilfreich. 
Das haben alle 37 Ärztinnen und Ärzte 
bestätigt, welche an der kürzlichen Medi-
enkonferenz zertifiziert worden sind. Die 
Zertifizierung zum MehrFachArzt hilft, 
die Konkurrenzfähigkeit der ärztlichen 
Praxen gegenüber den kommerziellen  
Anbietern zu erhalten, welche sich gegen-
wärtig in den Markt drängen.

Gemeinschaftspraxen (Ramon Palau): 
Bereits jetzt unterstützt argomed sieben 
Gemeinschaftspraxen im Aufbau. Das 
Angebot von argomed ist modular aufge-
baut und kann je nach den Bedürfnissen 
genutzt werden. Es reicht von Vorabklä-
rungen über Businesspläne, die Umset-
zung bis hin zur Übernahme der kaufmän-
nischen Betriebsführung.

Umzug in andere Geschäftsräume: Der 
wachsende Raumbedarf stösst im heutigen 
Gebäude an Grenzen und kann auch in 
Dättwil nicht zu einem befriedigenden Preis-
Leistungs-Verhältnis gedeckt werden. In Lenz-
burg sind in Bahnhofnähe passende Räum-
lichkeiten gefunden worden. Der Umzug in 
die neuen Räume an der Bahnhofstrasse 24 
in Lenzburg erfolgt im Herbst 2011.

Kultursicht

Im zweiten Teil der Jahresversammlung 
begeisterte Slam-Poet Simon Libsig mit 
seiner Wortakrobatik. Neben Themen wie 
Generationen, Zusammenleben, Werbung 
und Medien bewies er seine Herkunft aus 
einer Arztfamilie: «Sprechstunde-Slam 
Poetry und Geschichten mit Nebenwir-
kungen».

DR. MED. HEINI ZÜRCHER
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 VORANKÜNDIGUNG

DRG: Wissen Sie Bescheid?

Die Fallpauschalen oder die 
sogenannte «DRG» (Diagnose 
Related Groups) werden am 
1.1.2012 eingeführt. 
Diese Tatsache ist 
beschlossen und wird 
kaum mehr umgestossen. 

Ist das nur ein Problem 
für die Spitäler? 
Mitnichten! 

Der verstärkte wirtschaft-
liche Druck auf die Spitäler 
hat Auswirkungen auf das gesamte 
System, also auch auf den ambulanten 
Sektor. Mit Sicherheit treffen verkürzte 
Spitalaufenthalte mit «blutigen» Entlas-
sungen, quasi-notfallmässige Konsul-
tationen kurz nach Entlassung und die 
Verlagerung von Leistungen in die 
Spitalambulatorien uns Hausärzte ganz 
direkt.

MediService AG

Ausserfeldweg 1 | CH-4528 Zuchwil 

Telefon 0848 80 70 71 | Fax 032 686 20 30 

www.mediservice.ch | contact@mediservice.ch

Elektronische  Rezeptübermittlung
Kostenlose Übermittlung | Interaktionscheck | e-Kompendium | 

Verschreibungshistorie

 Nutzen für die Ärzte
Zeitgewinn | Höhere Patientenbindung | Bessere Compliance

Vorteile für Arzt und Patient
Senkung der durchschnittlichen Praxiskosten | Gesamte 

Betreuung durch den Arzt | Direkte Rezeptübermittlung aus der 

Praxis | Rabatte auf Medikamente | Keine Apothekergebühren | 

Diskrete und portofreie Lieferung

Apéro riche ab 19.15 Uhr

argomed
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Fallgruppe zugeordnet und  

Was sind DRG?

Wie betreffen sie die Hausärzte? 

einspring

Angst vor einem Systemwechsel oder

i bezahlbaren Gesundheitswesen?  

 Kritik an den DRG 

Moratoriumsforderung 

 Dr.med.Christian Hess 

 Chefarzt Innere Medizin, Spital Affoltern Z

Was ändern die Spitäler unter DRG?

Auswirkungen auf Hausärzte? 

>

>

>

>

>

>
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>
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>

>

>
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Die Auswirkungen der DRG auf Patienten und Hausärzte

DRG 2012 eingeführt

Blutige Entlassung und 

kein Hausarzt
Diagnose Related Groups

Einladung

18. August 2011

KUK Aarau

Diese und weitere Fragen  

Sie und uns  
n

argomed
symposium

Donnerstag, 18. August 2011, 15 Uhr
Kultur und Kongresszentrum KUK, Aarau

Auf unserer Website www.argomed.ch 
finden Sie die Einladung und das 
Programm. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.



Täfernstrasse 16
CH-5405 Baden-Dättwil
Telefon +41 56 483 03 33
Telefax +41 56 483 03 30
argomed@argomed.ch
www.argomed.ch

Redaktionelle und inhaltliche 
Ver ant wortung: 
argomed-Ressort Kommuni kation 
Dr. med. Gregor Dufner
Dr. med. Rudolf Ebnöther
Dr. med. Natascha Potoczna
Dr. med. Heini Zürcher
Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR
Karl Züger, Geschäftsführer

Die 17 argomed-Partnernetze 

Aargau

Verein Hausärzte der Region Aarau

Verein Grundversorger der Region Baden

Hausärzteverein Bremgarten /
Mutschellen /Kelleramt

Verein Hausärztinnen und Hausärzte 
der Region Brugg

Hausärzteverein Fricktal

Hausärzteverein Lenzburg-Seetal

Verein Hausärzte der Region Wohlen

Verein Hausärzte Bezirk Zofingen

Hausärzteverein des Bezirks Zurzach

Bern

DOXnet – Ärztenetz der nordwestlichen
Agglomeration der Stadt Bern

Ärztenetz Bantiger – Ärztenetz der 
Region Bern Ost 

Ärztenetzwerk Grauholz – Ärztenetzwerk
der Region Grauholz bei Bern

Luzern

Hausärzteverein Luzern Agglomeration

Solothurn

ANRO AG – Ärztenetz der Region Olten

anewa – Ärztenetzwerk im Wasseramt

Hareso – Hausärzte Region Solothurn AG

Zug

zu:care – Die Zuger Hausärzte
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 ZERTIFIZIERUNG MEHRFACHARZT 

«MehrFachArzt»: Die ersten 
 37 Hausärzte sind zertifiziert

Stellvertretend für insgesamt 37 Ärztinnen und Ärzte sind am 
14. April 2011 an einer Pressekonferenz eine Ärztin und 
drei Ärzte mit dem Gütezeichen MehrFachArzt ausgezeichnet 
worden.

Stellvertretend für 37 Ärztinnen und Ärzte (von links): Dr. Thomas Kissling (Mühleberg), Dr. Maria-Pia 
Mahler (Würenlingen), Dr. Frank Rossier (Baden) und Dr. Ronnie Bachofner (Bremgarten AG)

Die Berufsbezeichnung Hausarzt ist 
nicht geschützt. Mit dem Gütezeichen 
wird klargestellt, dass ein echter und 
engagierter Hausarzt am Werk ist. Das 
heisst konkret: Bescheinigt wird eine 
gute Praxisorganisation, die enge Zu-
sammenarbeit mit Spezial- und Spital-
ärzten, die Zugehörigkeit zu einem 
Ärztenetzwerk, die Teilnahme an Quali-
tätszirkeln und der Wille, sich immer 
weiterzuentwickeln. Trägerschaft des 
Labels ist die argomed.

Viele weitere Ärztinnen und Ärzte sind 
derzeit im Zertifizierungsprozess. 
Das Prozedere ist wie folgt festgelegt: 
Nach einer Selbstdeklaration erfolgt 
ein Interview in der Praxis. Das breit 
abgestützte Zertifizierungsgremium 
fällt daraufhin den Entscheid über die 
Titelverleihung. Als Vertreterin des 

Zertifizierungsgremiums hat Frau 
Nationalrätin Ruth Humbel an der 
Pressekonferenz die Bedeutung einer 
tragfähigen Hausarztmedizin hervor- 
gehoben.


