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Wenn wir Hausärzte unserer Gesellschaft 

ein positives Bild vermitteln können, dann 

haben wir den Nachwuchs geschaffen und 

die Zukunft der Hausarztmedizin mitgestal-

tet. Allen Kolleginnen und Kollegen, die 

sich in irgendeiner Form für dieses positive 

Bild engagieren, möchte ich herzlich 

danken.

DR.mED. URS HüRLImann

Am 18. Mai 2014 hat die Schweizer 

Bevölkerung mit überwältigenden 88 % 

Ja-Stimmen-Anteil den Gegenvorschlag zur 

Initiative «JA zur Hausarztmedizin» 

angenommen. Die Schweizer wollen ihren 

Hausarzt auch in Zukunft. Unsere Patienten 

haben uns Hausärztinnen und Hausärzten 

ein grosses Vertrauen ausgesprochen. 

Jetzt lohnt es sich wieder, Hausarzt zu 

werden. Weg vom Bild des subdepressiv 

hadernden, chronisch überarbeiteten 

Kollegen, hin zur strahlenden Kollegin, 

welche bei der enorm interessanten und 

vielseitigen Arbeit Spass empfindet und 

daneben noch Familie und Hobbies pflegen 

kann. Nur Polemik? Nein, Hausarzt oder 

Hausärztin zu sein ist knackig, frisch und 

zukunftsorientiert.

Dazu braucht es neben der Imagekorrektur 

und der politischen Unterstützung neue 

Arbeitsmodelle, so wie unsere Gesellschaft 

sich auch ständig neu definiert. Ein solches 

mögliches Arbeitsmodell sind unsere 

Argomed Doktor Zentren. Darin verbinden 

wir die Erfahrung älterer Kollegen, die eine 

Nachfolgelösung suchen, mit den Bedürf-

nissen junger Hausärztinnen und Hausärzte, 

die eine Selbstständigkeit in der Praxis ohne 

grosse finanzielle Hürden und eventuell in 

Teilzeitarbeit suchen.
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Argomed
Schwerpunkt
Nachwuchs- 
förderung

ARGOMED-NACHWUCHSFÖRDERUNG:
Junge Hausärzte fördern, damit die Hausarztmedizin  
gestärkt wird

Es wird immer offensichtlicher, dass  

weder der ärztliche Nachwuchs mehr 

Dauerpräsenz in der Einzelkämpfer-

praxis noch hohe Investitionen in die 

übernahme einer Hausarztpraxis täti-

gen will und dass er flexibel arbeiten 

möchte. Familie, Karriere und Weiterbil-

dung sollen nebeneinander Platz haben. 

Diesen Wünschen kann die Einzelpraxis 

im traditionellen Sinn nicht (mehr) gerecht werden. Die überalterung der Hausärzte und 

der Mangel an jungen Allgemein-Medizinern haben das Problem zusätzlich verschärft. Es war 

daher ein logischer Schritt, auf diese neuen Herausforderungen und Fragen eine entsprechende 

Antwort zu suchen. Die Antwort heisst «Doktor Zentrum». Mit dem Konzept «Doktor Zentrum» der 

Argomed werden ärzteeigene Gruppenpraxis-Projekte unterstützt und umgesetzt. Begleitend dazu 

engagiert sich das Ressort Praxismanagement mit seinen Botschafterinnen für Hausarztmedizin  

in der Nachwuchsförderung, denn im Wettbewerb um die jungen Hausärzte erfolgreich zu be-

stehen, müssen neue Wege beschritten werden. Das beste Praxiskonzept hat nur dann eine  

Zukunft, wenn es möglich ist, den Nachwuchs dafür zu gewinnen. Deshalb investiert Argomed  

viel in die Nachwuchsförderung. Nicht nur 

für die ärzteeigenen Doktor Zentren, son-

dern auch für die Hausarztmedizin allge-

mein. Vor diesem Hintergrund hat sich die  

Defacto-Redaktion entschieden, das Thema 

Nachwuchsförderung zum Schwerpunkt 

dieser Ausgabe zu machen. Wir präsentie-

ren nachfolgend einen überblick über die 

vielfältigen Tätigkeiten in diesem Bereich.  

     DANIEL HOTZ, LEITER PRAxISMANAGEMENT
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ARGOMED-NACHWUCHSFÖRDERUNG:
Junge Hausärzte fördern, damit die Hausarztmedizin  
gestärkt wird

Morgenrapport

«Verwirkliche Deine Träume – werde 

Hausarzt» ist der Titel einer kleinen  

und übersichtlichen Broschüre, welche 

das Nachwuchsförderungsteam von 

Argomed an den Morgenrapporten  

der regionalen Spitäler verteilt. Die 

Hausarztbotschafterinnen erzählen  

ihren Kolleginnen und Kollegen im  

Spital von ihren Erfahrungen als 

Hausärztinnen und dem vielfältigen  

Aufgabenspektrum, dem sie sich in der 

Hausarztpraxis täglich aufs Neue  

stellen. Hinzu kommen die geregelten 

Arbeitszeiten und die Möglichkeit der  

flexiblen Arbeitsgestaltung in der haus-

ärztlichen Gruppenpraxis. Für viele Assis-

tenz- und Oberärzte im Spital ist dies  

der erste Kontakt zur Hausarztmedizin. 

Entsprechend interessiert werden Fragen 

gestellt und Vorurteile abgebaut. Die 

Hausarztbotschafterinnen bieten nebst 

den vielen Informationen auch ganz 

praktische Unterstützung mit den 

Kontaktadressen der Curriculum-Ärzte 

der Region, einer Auswahl interessanter 

Praxisassistenzstellen im Aargau und  

weiteren Informationen.

Medizinstudenten-Höck

Nach dem Vorbild des Medizinstudenten-

Höcks Freiamt lanciert Argomed gemeinsam 

mit engagierten Hausärzten der Region 

Aargau die Medizinstudenten-Höcks West-

Aargau und Ost-Aargau. Eine Gruppe 

Hausärzte lädt jeweils interessierte und 

angehende Medizinstudenten in ihre Praxis 

ein, um über das spannende Fachgebiet der 

Hausarztmedizin zu informieren. Hier wer-

den auch bereits erste Kontakte für mög-

liche spätere Praxisassistenzen geknüpft. 

Mit diesem Engagement sollen die ange-

henden Mediziner aus der Region durch 

den Kontakt zu den lokalen Hausärzten mit 

der Region verbunden bleiben, um ihre spä-

tere Praxistätigkeit auch hier aufzunehmen. 

In der Region Baden (Ost-Aargau) findet 

dieser Anlass unter dem Motto  

«Auf Du und Du mit den Hausärzten. 

Gute Gründe, Hausarzt zu werden» am  

5. November 2014 ab 19 Uhr im 

Ärztezentrum Täfernhof, Baden-Dättwil 

statt. In der Region Aarau (West-Aargau) 

findet dieser Anlass unter dem  

Motto «Medizin zum Anfassen» am  

10. Oktober 2014 ab 19 Uhr im Doktor 

Zentrum Behmen, Aarau statt. 

Mittelland-Höck

Das Durchschnittsalter der Hausärzte  

ist in den letzten Jahren gesamt-

schweizerisch auf über 55 Jahre ange-

stiegen und der Nachwuchs ist rar 

geworden, nicht zuletzt auch, weil die 

jungen Ärzte wenig über die 

Hausarztmedizin wissen. Aus diesem 

Grund initiierte Argomed unter 

Federführung von Daniel Hotz, Leiter 

Praxismanagement, und Dr. med. Franzi 

Spitzner, Botschafterin Hausarztmedizin 

Argomed, in Zusammenarbeit mit den 

Jungen Hausärzten Schweiz (JHaS) den 

Mittelland-Höck, welcher dieses Jahr 

unter dem Motto «Meet the Future, 

Hausarztmedizin – Deine Zukunft?!» 

bereits zum zweiten Mal stattgefunden 

hat. Eingeladen sind jeweils alle jungen 

Ärzte, die sich für das Thema Haus-

arztmedizin interessieren.

Auch wenn uns der Wettergott diesmal 

nicht ganz so hold war, fanden alle 

angemeldeten 15 Teilnehmer den Weg 

in die Waldhütte bei Aarau. Nach der 

Begrüssung durch die Organisatoren 

stellten sich die beiden anwesenden 
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Der Mittelland-Höck findet jeweils im 

Frühling und Herbst in einer Waldhütte  

in Aarau statt. Als Durchführungsort  

wurde bewusst die unkonventionelle 

Waldhütte an der frischen Luft 

gewählt. 

Dies steht auch symbolisch für den  

notwendigen frischen Wind, um junge 

Nachwuchsmediziner für die Hausarzt-

medizin zu gewinnen, und die Bereit-

schaft von Argomed, zertretene Pfade 

zu verlassen und etwas zu wagen.  

Das Konzept geht auf, denn der 

Mittelland-Höck erfreut sich zuneh-

mender Beliebtheit unter jungen 

Hausärzten und solchen, die es werden 

wollen. 

Der nächste Mittelland-Höck findet am 

3. September 2014 statt. 

Junge Hausärzte Schweiz (JHaS)

Auch am diesjährigen Kongress der 

Jungen Hausärzte Schweiz (JHaS) in 

Thun war Argomed präsent. Daniel 

Hotz, Leiter Praxismanagement, und 

Andreas Schoepke, GL-Mitglied der 

Argomed, präsentierten, unterstützt 

durch die Hausarztbotschafterin  

Franzi Spitzner, das Doktor Zentrum  

– die ärzteeigene Gruppenpraxis  

mit Zukunft – sowie die vielfältigen 

Engagements von Argomed für die 

Nachwuchsförderung. Die von  

Argomed gesponserten Kongress-

taschen, auf denen auf der einen Seite 

«Hausarzt» und auf der anderen 

«Hausärztin» steht, kamen bei den 

Kongressteilnehmerinnen sehr gut an. 

Die robuste wie schöne 

Umhängetasche trägt die Logos von 

Argomed, dem Doktor Zentrum  

und der Jungen Hausärzte Schweiz 

(JHaS) in die ganze Schweiz.

Curriculum-Verantwortlichen der 

Kantonsspitäler Aarau und Baden vor.  

Dr. med. Stephan Koch (KSA) und  

Dr. med. Andi Bürgi (KSB) standen den 

interessierten Teilnehmerinnen anschlies-

send für Fragen zur Verfügung. Die 

Jungen Hausärzte Schweiz (JHaS) waren 

ver treten durch Vorstandsmitglied  

Dr. med. Seraina Aschwanden, welche 

über die vielfältigen Engagements und 

Aufgaben der JHaS informierte. Bei 

lecke ren Grillspiessen und Getränken 

wurden anschliessend gemeinsam 

Themen der Hausarztmedizin und der 

Ausbildung diskutiert sowie Kontakte 

geknüpft. So hat auch dieser Mittelland-

Höck sein Ziel, Assistenzärzte und 

Studenten mit jungen Hausärzten und 

den Curriculum-Verantwortlichen der 

Spitäler in einer lockeren Atmosphäre 

zusammenzubringen, wiederum erreicht. 

  Fortsetzung Mittelland-Höck
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Mit dem Doktor Zentrum Behmen AG in 

Aarau konnte Argomed im August 2013 

das erste ärzteeigene Doktor Zentrum in 

Betrieb nehmen (ausführlicher Bericht 

dazu im Defacto Nr. 3/2013). Nach den 

ersten 6 Monaten Betriebszeit kann eine 

erfreuliche Bilanz gezogen werden. Dank 

den vielfältigen Engagements von 

Argomed um die Nachwuchsförderung 

ist die im Fokus des Doktor Zentrum- 

Konzepts stehende Nachfolgeregelung 

auf gutem Wege. Bis im Sommer  

werden zwei junge Ärztinnen und ein 

Praxisassistent im Doktor Zentrum 

Behmen AG tätig sein.

Nach demselben Konzept entsteht nun in 

Baden das Doktor Zentrum Baden AG,  

welches an hervorragender Lage neben 

dem Bahnhof Anfang September 2014  

eröffnet wird. Die beteiligten Gründer-

ärzte, drei langjährig praktizierende aus 

Baden und Umgebung und eine jüngere 

aus der Region, sind motiviert damit 

beschäftigt, «ihre neue Gruppenpraxis» zu 

gestalten, und freuen sich auf das neue 

gemeinsame Kapitel ihrer beruflichen 

Dr. med. Franzi Spitzner

Die gebürtige Sächsin lebt seit 9 

Jahren in der Schweiz und hat ihre 

gesamte Ausbildung zur FMH Innere 

Medizin hier absolviert. Seit 2011 

ist sie im DoktorHaus Fislisbach als 

Hausärztin tätig. In ihrer Freizeit 

spielt sie aktiv Volleyball und arbeitet 

ehrenamtlich im Vorstand des VBC 

Mellingen als Eventmanagerin. Ihre 

grosse Leidenschaft ist das Reisen. 

Seit diesem Jahr gehört sie ausserdem 

einer Gruppe von Hausärzten des 

Swiss Laos Hospital Projects an, die 

humanitäre Hilfe in Laos leisten.

Dr. med. Isabelle Fuss

Isabelle Fuss studierte in Zürich bis 

2005 und machte danach eine Wei-

terbildung im Kanton Aargau. Seit 

2011 ist sie Fachärztin für Allgemeine 

Innere Medizin und seit 2012 ist sie 

als Allgemeinärztin in der Praxis  

Dr. Villiger in Dättwil mit Schwerpunkt 

Endokrinologie und Allgemeinme-

dizin tätig. Sie ist verheiratet und 

Mutter zweier Kinder. In ihrer Freizeit 

macht sie Karate. 

Die Argomed-Botschafterinnen  

für Hausarztmedizin 

Karrieren. Ab Frühjahr 2015 wird der  

junge Arzt dazustossen, welcher  

dieses Jahr seine Praxisassistenz im 

Doktor Zentrum Aarau leistet. 

Das Doktor Zentrum-Konzept der ärzte-

eigenen Gruppenpraxis unter der kauf-

männischen Leitung der Argomed  

(im Mandat) stösst auf reges Interesse.  

Die Vorstellung in der eigenen Praxis, 

entlastet von nichtmedizinischen admi-

nistrativen Aufgaben zu praktizieren, ist 

für viele Ärzte eine interessante Option.  

Im Doktor Zentrum verbinden sich opti-

male Ausstiegsbedingungen für ältere 

Ärzte mit optimalen Einstiegskonditionen 

in die Selbstständigkeit für jüngere Ärzte. 

Als modernst eingerichtete Gruppen-

praxen bieten die Doktor Zentren inte-

ressierten jungen Medizinern attraktive 

Praxisassistenzstellen. Darüber hinaus 

aber auch äusserst interessante 

Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 

und die Möglichkeit, sich als Aktionärin 

am Doktor Zentrum zu beteiligen. 

DANIEL HOTZ, LEITER PRAxISMANAGEMENT

55

Das Doktor Zentrum-Konzept der Argomed
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Argomed
Interview

«Es müssen jährlich mindestens 1600 Hausärzte ausgebildet 
  werden – eine Verdoppelung gegenüber heute!»

Interview mit Prof. Dr. med. Peter Tschudi, Vorsteher des Institutes für Hausarztmedizin  

an der Universität Basel

DEFACTO: Was hat die Annahme  

des Verfassungsartikels über die 

medizinische Grundversorgung  

vom 18. Mai 2014 für Auswirkungen 

auf die medizinische Nachwuchs-

förderung?

Prof. Dr. med. Peter Tschudi: Der Bedarf 

an Hausärzten wird in den nächsten 

Jahren immer noch massiv ansteigen, weil 

die Zahl der chronischen Krankheiten, die 

Polymorbidität und die überalterung der 

Bevölkerung weiterhin zunehmen 

werden. Doch der Nachwuchs fehlt heute 

nach wie vor. Aber dies wird sich jetzt 

nach der überwältigenden Annahme des 

Bundesbeschlusses über die medizinische 

Grundversorgung vom 18. Mai 2014 

mittel- bis langfristig mit Sicherheit 

ändern! Da bin ich sehr zuversichtlich.

Was wird sich konkret ändern?

Mit dem neuen Verfassungsartikel über 

die «Medizinische Grundversorgung» wird 

der Bund verpflichtet, Vorschriften über 

die Aus- und Weiterbildung für Berufe der 

medizinischen Grundversorgung und über 

die Anforderungen zur Ausübung dieser 

Berufe zu erlassen. Staatspolitisch 

betrachtet ist der neue Verfassungsartikel 

das Eingeständnis der Bundesbehörden, 

dass eine Verankerung und Stärkung der 

Hausarzt- und Kindermedizin in der 

Bundesverfassung als sinnvoll und dass 

mehr Kompetenzen des Bundesgesetz-

gebers auf diesem Gebiet als nützlich 

erachtet werden. Der neue Verfassungs-

artikel schafft nun die Grundlage für die 

Gesetzgebungsarbeit. Und daraus ergibt 

sich der politische Auftrag für Bund und 

Kantone, für eine ausreichende, allen 

zugängliche medizinische Grundversor-

gung von hoher Qualität zu sorgen, und 

das bedeutet unter anderem konkret, 

genügend Studienplätze zu schaffen, also 

die Studierendenzahlen zu erhöhen. 

Weiter wird der Druck zunehmen, dass in 

allen Kantonen auch die Praxisassistenz-

stellen in den Hausarztpraxen deutlich 

erhöht und an allen Spitälern Rotations-

stellen für angehende Hausärzte etabliert 

werden müssen. Mit seinem hohen 

JA-Stimmen-Anteil hat das Schweizervolk 

einen klaren Auftrag erteilt, in welchem 

Tempo und in welche Richtung die 

Gesetzgebung gehen soll.

Welche Rolle kommt dabei den 

Instituten für Hausarztmedizin zu?

Die fünf Institute für Hausarztmedizin in 

der Schweiz haben sich zum Ziel gesetzt, 

die Hausarztmedizin in Lehre, Weiter-

bildung und Forschung zu entwickeln,  

zu fördern und zu koordinieren. Es sollen 

vor allem drei Gebiete bearbeitet werden: 

die voruniversitäre Phase, das universitäre 

Curriculum und die Weiterbildung. 

Was verstehen Sie unter  

voruniversitärer Phase?

Viele jüngere Menschen kennen den  

«klassischen Hausarzt» nicht mehr. Das 

Berufsbild wie auch seine wichtigen 

Aufgaben im Dienste unserer Bevölkerung 

(Notfalldienst, Prävention, Langzeit-

betreuung etc.) sind den meisten fremd 

geworden. Der Beruf der heutigen 

Prof. Dr. med. Peter Tschudi 

leitet (als erster Professor für Haus-

arztmedizin in der Schweiz) das 

Institut für Hausarztmedizin an der 

Universität Basel seit 2004. Er tritt 

altershalber auf das neue Studienjahr 

2014/15 von diesem Amt zurück!
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«Es müssen jährlich mindestens 1600 Hausärzte ausgebildet 
  werden – eine Verdoppelung gegenüber heute!»

modernen Hausärztin soll deshalb 

insbesondere bei der jungen voruniversi-

tären Generation attraktiver präsentiert 

werden mit dem Ziel, das Image zu 

verbessern und die Berufswahl zum 

Hausarzt zu fördern, resp. den Hausarzt-

mangel zu stoppen. 

Und was ist mit dem universitären 

Curriculum gemeint?

Die Ausbildung angehender Ärzte findet 

an der Universität sowie mehrheitlich an 

Zentrumsspitälern und Universitätskliniken 

und nicht in der ambulanten Medizin 

statt. Folge ist, dass für das Medizinstu-

dium wesentliche Lehrinhalte der 

Hausarztmedizin wie beispielsweise die 

Betreuung von Patienten mittels einge-

schränkter diagnostischer und therapeuti-

scher Ressourcen, die Prävention und 

Kommunikation, der Umgang mit Mehr-

facherkrankungen oder die Langzeit-

betreuung von chronisch Kranken kaum 

vermittelt werden. Die Implementierung 

dieser hausarztmedizinischen Inhalte  

im ganzen Curriculum Humanmedizin 

wird eine der Hauptaufgaben der 

Institute sein. Gesamtschweizerisch 

müssen innovative Lehrformen wie 

Einzeltutoriat (1:1-Teaching) und Prakti-

kum in der Hausarztpraxis eingeführt 

sowie entsprechende hausärztliche 

Lehrmittel erarbeitet werden.

Und wie sieht die Weiterbildung aus?

Das neue Weiterbildungsprogramm 

«Facharzt für Allgemeine Innere Medizin» 

sieht eine 5-jährige Spezialisierung in 

verschiedenen stationären und ambu-

lanten Fachgebieten, v. a. aber in der 

Allgemeinen Inneren Medizin vor. Um 

eine qualitativ hochstehende Weiter-

bildungsphase zum Hausarzt zu garan-

tieren, müssen gesamtschweizerisch 

attraktive «Curricula Hausarzt» bereit-

gestellt werden. Dabei werden die 

Rotationsstellen (3 bis 6 Monate) in den 

Spitälern (v. a. für die «kleinen» Fächer) 

und die Praxisassistenz (6–12 Monate) in 

der Hausarztpraxis zentrale Punkte sein. 

Weiter sind zusätzliche hausarztspezifi-

sche praxisnahe Kurse und Lehrangebote 

(Mentoring, Fertigkeiten etc.) zu  

erarbeiten.

Was heisst das in absoluten Zahlen? 

Wie viele Hausärzte müssen pro Jahr 

ausgebildet werden?

Um das aktuell verfügbare Arbeitsvolu-

men aller in der Schweiz tätigen Ärzte 

aufrechtzuerhalten, müssen unter 

Berücksichtigung der zu erwartenden 

Berufsabgänge, des voraussehbaren 

abnehmenden Beschäftigungsgrades und 

des zunehmenden Bedarfs an (haus-)

ärztlichen Leistungen zukünftig mindes-

tens 1600 Hausärzte jährlich ausgebildet 

werden. Dies bedeutet eine Verdoppelung 

gegenüber den heutigen Abschlusszahlen. 

Das geht wohl nur, wenn die Auf-

nahmekapazität – das heisst die Zahl 

der Studienplätze – erhöht wird?

Seit über 15 Jahren ist es allen Fachleuten 

klar, dass zur Erlangung einer längerfris-

tigen Versorgungssicherheit die Aufnah-

mekapazitäten der Medizinischen 

Fakultäten erhöht werden müssen. Doch 

erst jetzt ab dem Studienjahr 2014/15 

werden in Basel jährlich ca. 40 Studien-

anfänger mehr als bisher ihr Studium der 

Humanmedizin aufnehmen: Man rechnet 

neu mit 175 Studienanfängern zu Beginn 

des Bachelor-Studiums. Da regelmässig 

Studierende nach ihrem Bachelor-Studium 

in Freiburg an die Universität Basel 

übertreten, wird vom Studienjahr 2017/18 

an mit 200 Studierenden zu Beginn des 

Masterstudiums gerechnet, und erstmalig 

im Jahre 2020 werden statt wie bisher 

140 neu 180 junge Ärzte in ihr Berufs-

leben entlassen. Aber wohlgemerkt, dies 

ist erst der erste Schritt, denn damit sind 

wir in Basel noch weit von der notwen-

digen Verdoppelung der Studienplätze 

entfernt.

Was bedeutet dieser erste «kleine» 

Schritt für die Medizinische  

Fakultät und insbesondere für die 

Ausbildenden?

In Anbetracht des an der Universität Basel 

sehr personalintensiven Curriculums mit 

einem hohen Anteil an Kleingruppen- 

und sogar Einzelunterricht werden die 

schon heute sehr belasteten ausbildenden 

Ärzte in den Kliniken und in den haus-

ärztlichen Praxen noch mehr gefordert. 

Auch wird die Zuteilung der ohnehin 

schon knappen Raumressourcen 

erhebliche Probleme bereiten. Nicht 

zuletzt muss berücksichtigt werden, dass 

unsere Studierenden am Patienten 

ausgebildet werden. Es versteht sich von 

selbst, dass Patienten nicht über ein 
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Schülerinnen und Schüler, Studierenden 

oder Assistenzärztinnen und -ärzte einer 

der Höhepunkte ihrer Aus- und Weiter-

bildung ist, an den sie sich auch noch 

nach Jahren ärztlicher Tätigkeit gerne 

zurückerinnern.

In Basel wollen wir auf jeden Fall – auch 

bei einer Verdoppelung der Studierenden-

zahl – das Einzeltutoriat in der Hausarzt- 

und Kinderpraxis allen Studierenden 

weiterhin anbieten. Das bedeutet aber, 

dass wir in den kommenden Jahren  

mehr und mehr Haus- und Kinderärzte 

benötigen, die einen Studierenden bei 

sich in der Praxis fürs 1:1-Teaching und den 

Einblick in die Faszination der hausärztli-

chen Praxis und Arbeitsweise aufnehmen.

Welche Rolle spielt dabei die 

Akademisierung des Berufes, bzw. 

die akademische Ausbildung? 

Uni Basel: Lehrärzte gesucht 
 
Ich rufe alle haus- und kinderärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen auf, nach  

Möglichkeit einen Studierenden im Rahmen seines Einzeltutoriates (in Basel im  

1. Masterstudienjahr) bei sich aufzunehmen. Das sind 20 Nachmittage pro Jahr. 

 

Wir in Basel, wie auch alle anderen Institute für Hausarztmedizin, sind immer auf der Suche nach neuen 

Tutoren. SIE sind angesprochen oder Sie kennen Kolleginnen oder Kollegen, die noch keinen Studenten-

unterricht erteilen: wir wollen SIE alle für diese tolle Lehrtätigkeit motivieren, begeistern und gewinnen! 

Das Gleiche gilt auch für die Praxisassistenz! Wollen wir die Attraktivität der Hausarztmedizin steigern,  

ist die Praxisassistenz ein entscheidender Puzzlestein dazu. 

 

Kurz: das mittelfristige Ziel muss sein, dass sich JEDE Haus- oder Kinderarztpraxis in irgendeiner Form  

an der Aus- und/oder Weiterbildung engagiert.  

 

Vielen Dank 

Prof. Peter Tschudi 

 

Kontakt: peter.tschudi@unibas.ch                               Weitere Informationen: www.ihamb.unibas.ch

gewisses Mass hinaus für Ausbildungs-

zwecke herangezogen werden dürfen. 

Für uns Hausärzte ist die Tatsache 

erfreulich, dass sich unsere Patienten 

oftmals gerne bereit erklären, von einem 

Studierenden befragt und untersucht zu 

werden und den Unterricht mit Studieren-

den oftmals als bereichernd erleben.

Das heisst: Sie sind mehr denn je auf 

der Suche nach Lehrärzten?

Ja! Verbunden mit dieser kurzen Auslege-

ordung geht der Aufruf an alle Hausärz-

tinnen und Hausärzte, sich in der Aus-  

und Weiterbildung unseres Nachwuchses 

zu engagieren. Wir brauchen auf allen 

Ebenen Hausärztinnen und Hausärzte, die 

im Unterricht, in der Schule, im Studium 

bis hin zur Praxisassistenz ihre Erfahrun-

gen weitergeben. Wir wissen, dass dieser 

Lehrarzt-Kontakt für die allermeisten 

Gegner der Abstimmungsvorlage 

vom 18. Mai hatten behauptet,  

mit dem neuen Verfassungsartikel 

würde die ärztliche Tätigkeit 

entakademisiert.

Damit die Hausarztmedizin qualitativ 

hochstehende Ärzte ausbilden kann, 

braucht es einen qualifizierten akademi-

schen Nachwuchs. Neben der Ausbildung 

einer eigenen akademischen Identität 

wird damit auch die Attraktivität beim 

medizinischen Nachwuchs nachhaltig 

erhöht. Für eine akademische Etablierung 

der Hausarztmedizin sind deshalb 

adäquate Karriereoptionen elementar – 

und das lag bis jetzt in der Schweiz sehr 

im Argen. Also auch dieser Punkt  

wird für die Institute eine grosse Heraus-

forderung sein.

DIE FRAGEN STELLTE BERNHARD STRICKER

!
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Am Anfang stand bei mir der Wunsch, 

etwas für die Nachwuchsförderung in der 

Hausarztmedizin zu tun. Nur zu gut kann 

ich mich positiv immer noch an mein  

eigenes Praktikum erinnern, welches  

im dritten oder gar erst vierten Studienjahr 

begann. Die Landarztpraxis unterschied 

sich sehr von der Spitalatmosphäre. Keine 

desinfizierte Sterilität, sondern ein leicht 

rustikaler Duft überall. Die Patienten  

hatten oft keine ausgefallenen Krankheiten, 

sondern Probleme wie Hypertonie und 

Diabetes oder Krebs. Gespannt lauschte 

ich, dass der Praxisinhaber die Patienten 

schon seit x Jahren betreut und aus diesem 

langen Weg immer wieder völlig unter-

schiedliche Episoden erzählen konnte. 

Verschiedene Lebenssituationen mit den 

gleichen Patienten.

Der Gang zum Lehrarzt der Uni Bern war 

kurzweilig und spannend. Die Bezeichnung 

zum Lehrbeauftragten der Uni Bern  

erfüllt einen mit einem gewissen Stolz  

und bedeutet auch eine Wertschätzung.

An der Universität Bern erhalten die 

Studenten bereits im ersten Jahr die 

Gelegenheit, in der Hausarztpraxis zu 

schnuppern. Sie sehen die Teamarbeit 

Argomed
Schwerpunkt
Nachwuchs- 
förderung Bern: Hausarztmedizin 

goes universitär

mit MPAs, Sekretariat, aber auch Spitex, 

Apotheken, Physiotherapie oder den 

Spitälern.

Die Medizinstudenten lernen den Blutdruck 

zu messen oder die ersten Schritte bei  

der Anamnese- und Befunderhebung, 

später auch die ersten differentialdiagnos-

tischen überlegungen. Sie realisieren im 

fortgeschrittenen Studium, dass nebst 

einer Verdachtsdiagnose vor allem auch 

das Prozedere rasch und präzise festgelegt 

werden muss.

Als Lehrarzt bin ich positiv von der 

Begeisterung der Studenten angetan. Sie 

sind von der Weite der Fragestellungen 

und den Möglichkeiten beeindruckt,  

diese selber oder in Zusammenarbeit mit 

anderen Playern im Gesundheitswesen 

zu lösen. Aber auch mir als Lehrarzt 

bringt das Vermitteln der Lernziele sehr 

viel. Zu zeigen, wie vielfältig, anspruchs-

voll und herausfordernd unser Beruf als 

Grundversorger ist, hat mir immer wieder 

neue Motivation und Freude an meiner 

Arbeit gebracht. Man kann das durchaus 

als Burn-out-Prophylaxe bezeichnen. Dies 

scheint mir sehr wertvoll und neutralisiert 

den von mir befürchteten Zusatzstress, 

Soll die Hausarztmedizin universitär gefördert werden,  
so müssen die Lehrgänge den Studenten das Spezielle der 
Hausarztmedizin vermitteln: Langzeitbetreuung, Arbeit  
im feinen Netz der medizinischen Grundversorgung  
und breite Palette an Anforderungen an medizinische,  
psychosoziale und versicherungstechnische Besonderheiten 
der Hausarztpraxis.

defacto
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Berner Institut für Hausarztmedizin
 

An der Medizinischen Fakultät der Universität Bern existieren für 

alle Studierenden der Humanmedizin vom 1. bis zum 4. Studien -

jahr obligatorische Hausarztpraktika. Die Studierenden kommen  

in den ersten 3 Studienjahren für je 8 Halbtage, im 4. Studienjahr 

für 3 Wochen zu Ihnen in die Praxis, über 4 Studienjahre hinweg  

immer die/der gleiche Studierende.

An allen Universitäten werden nun, als Folge des (Haus-)Ärztemangels, die 

Studienplätze erhöht. Damit auch in Zukunft alle unsere Studierenden 

einen Einblick in die Hausarztmedizin bekommen, sind wir auf  

Ihre persönliche Unterstützung und Mithilfe angewiesen.

Die Lehrtätigkeit wird von unseren Lehrärzten äusserst positiv erlebt. Dabei 

werden unter anderem der Austausch mit unserem Nachwuchs, etwas an  

die nächste Generation weitergeben zu können oder der Kontakt zur  

Universität genannt. Von den Studierenden werden die Hausarztpraktika  

äusserst positiv beurteilt, 4 Jahre in Folge hat das Hausarztpraktikum  

in Bern bei den Evaluationen mit der Bestnote abgeschnitten!

Für Ihr Engagement werden Sie nicht nur mit begeisterten Studierenden 

entschädigt: Ihr Aufwand wird auch finanziell (CHF 300.– pro Praktikumstag),  

mit einem Titel (Lehrbeauftragter der Medizinischen Fakultät) und mit Fort- 

bildungscredits der Fachgesellschaften entgolten. Zudem steht Ihnen die  

Teilnahme an unserer Fortbildungsveranstaltung, dem «Hausärzte-Tag», offen.

Es würde uns überaus freuen, auch Sie in unserem Lehrärzte/Team begrüssen  

zu dürfen. Bitte melden Sie sich bei uns! 

Herzlichen Dank!

Mireille Schaufelberger, 

Leiterin Lehre Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM

Kontakt: mireille.schaufelberger@biham.unibe.ch oder Telefon 031 632 89 91

Weitere Informationen: www.biham.unibe.ch / Lehre

der durch die parallele Instruktion und 

Begleitung der Studierenden entsteht.  

Klar, der Praxisalltag läuft praktisch 

unverändert während der Praxistage, die 

Wartezeiten werden tendenziell etwas  

länger. Trotzdem: Am Ende des Tages 

waren Medizinstudenten und ich als 

Lehrarzt immer zufrieden.

Stören die Studenten? Nein, im Gegenteil! 

Sie sind eine Bereicherung. Erstaunt bin 

ich über die wohlwollende Bereitschaft der 

überwiegenden Mehrzahl der Patienten, 

den Medizinstudenten nicht nur zuzulas-

sen, sondern freundlich und warmherzig 

zu empfangen. Viele ermunterten die 

Studenten, doch den Weg zum Hausarzt 

zu beschreiten. Für die jungen Kolleginnen 

und Kollegen ist dies ein emotional  

berührendes Signal: Wir brauchen und 

wollen Hausärzte! Vor 35 Jahren empfahl 

mir ein Rheumatologe, neben Medizin 

einen richtigen Beruf zu ergreifen, zum 

Beispiel Schreiner. So viele Ärzte würde 

man ja ohnehin nicht benötigen – Ja, die 

Zeiten ändern sich.

Und ich bin zuversichtlich, beim einen 

oder anderen Studenten das Feuer für die 

Hausarztmedizin entfacht zu haben.  

Genau wie damals im vierten Studienjahr, 

als ich mit meinem Praktikumsarzt ver-

einbarte, im Wahlstudienjahr seine 

Ferienvertretung zu übernehmen.

Das Hausarztpraktikum ist aus meiner  

Sicht für Studenten wie für Grundversorger 

eine veritable Win-win-Situation.

DR. MED. GREGOR DUFNER
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Defacto: Du hast bereits erste 

Eindrücke der Hausarztmedizin  

kennen gelernt. Wie sind diese?

Manuel Winkler, 1. Studienjahr:  

Ich bin positiv beeindruckt von der guten 

Zusammenarbeit mit MPAs und Ärzten  

von anderen Fachbereichen. Den ganzen 

Tag auf den Beinen zu sein und sich  

riesige Mengen an Wissen anzueignen, ist 

um einiges anstrengender, als es ein 

Studientag jemals sein wird. Vieles was 

man in Büchern abermals liest, nimmt  

hier in der praktischen Anwendung Form 

an und erweist sich als nützlich.

Simon Huber, 6. Studienjahr:  

Ausschliesslich positiv! Ich habe die 

Hausarztmedizin als elementare, eigen-

ständige Fachrichtung kennen gelernt, in 

welcher alle Bereiche der Medizin zusam-

menkommen und der Mensch auch als 

Ganzes wahrgenommen wird. Die Haus-

arztmedizin erfordert ein breites medizi-

nisches Wissen, um neben den klinisch 

häufig anzutreffenden Krankheitsbildern 

auch seltenere, weiter abklärungsbedürf-

tige Krankheiten nicht zu verpassen. Zudem 

kommt dem Hausarzt die Aufgabe zuteil, 

langfristiger Wegbegleiter und primäre 

Ansprechperson für Patienten zu sein. 

Was würdest Du Dir im Verlauf des 

Studiums von der Hausarztmedizin  

wünschen?

Manuel Winkler: Ich hoffe, dass mir der 

Bezug zur Hausarztmedizin dabei helfen 

wird, trotz der vermehrten Differen-

zierung und Spezialisierung in der 

Medizin, den Blick fürs Ganze und einen 

Patienten in seinem Umfeld zu behalten. 

Kannst Du Dir vorstellen, während 

Deiner Weiterbildung im Kontakt 

mit der Hausarztmedizin zu bleiben? 

Hier gibt es zum Beispiel das 

Hausarzt-Curriculum Freiamt, wo am 

Spital Muri die Fächer Medizin, 

Chirurgie und Gynäkologie in 

Kombination mit Hausarztpraktika 

und -vertretungen möglich sind.

Simon Huber: Das finde ich eine Klasse-

Idee und wäre auch für mich persönlich 

äusserst interessant. Dabei kann man sich 

noch ein besseres Bild von der Hausarzt-

medizin machen und sich dann auch 

absolut sicher sein, dass es das Richtige 

für einen ist. Im Hausarztalltag bekommt 

man dann vielleicht auch aufgezeigt, in 

welchen Fachbereichen man etwaige 

Defizite hat.

Hast Du bereits Vorstellungen, in 

welche Richtung Deine Interessen  

in der Medizin gehen könnten?

Simon Huber: Mein Berufsziel ist  

die Hausarztmedizin. Vorwiegend  

aufgrund meiner bisherigen  

Erfahrungen mit der Hausarztmedizin. 

Zudem erlaubt es ein selbstständiges 

Arbeiten, wo man aber trotzdem mit  

vielen anderen Ärzten (Spezialisten, 

Kollegen) verknüpft sein kann. 

«Ausschliesslich positiv!»

Interview mit zwei Medizinstudierenden in der Praxis von Dr. Gregor Dufner

defacto
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In der Ausbildung zum Hausarzt kann  

ich mir vorstellen, nebst Innerer Medizin 

auch Chirurgie, Pädiatrie und Notfall-

medizin zu machen.

DIE FRAGEN STELLTE  
DR. MED. GREGOR DUFNER
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Argomed
Zukunft
Hausarztmedizin

Hausarztmedizin: Attraktive Zukunftsaussichten 
für junge Ärztinnen und Ärzte

Klagen über überlastung, häufige 

Notfalldienste und schlechte Entlohnung 

halten viele junge Ärzte davon ab, die 

Hausarztmedizin als Weiterbildungsziel in 

Betracht zu ziehen. Jedoch gehören die 

schlechten Arbeitsbedingungen der 

Vergangenheit an. Die Hausarztmedizin 

erfüllt die heutigen Wünsche an die 

Berufs- und Lebensgestaltung optimal. 

Junge Ärztinnen und Ärzte sollten sie 

unbedingt als Berufsziel evaluieren.

Überlastung lässt sich vermeiden – 

genügende Auslastung ist garantiert

Kein Zweifel: die Hausärzte werden mit 

Anfragen von potentiellen neuen 

Patienten überhäuft. Von eigentlichen 

Notfällen abgesehen, dürfen wir solche 

Anfragen auch negativ beantworten. Für 

die Fehler der Politik in den letzten 

Jahrzehnten sind wir nicht verantwortlich. 

Wir sollten sie deshalb auch nicht aus-

baden, indem wir bis zur Erschöpfung 

arbeiten. Immerhin hat der Hausärzte-

mangel auch den Vorteil, dass Hausärzte 

nie fürchten müssen, zu wenig ausge-

lastet zu sein.

Notfalldienste

Die zentralen Notfallpraxen verbessern 

die Lebensbedingungen stark. Sie sind 

mehrheitlich einer Notfallstation eines 

Spitals angegliedert. Hier absolvieren die 

Hausärzte ihren Notfalldienst mit gere-

gelten Arbeitszeiten und geregelter 

Entschädigung. Ausser in abgelegenen 

Gegenden ist der Notfalldienst rund um 

die Uhr bereits Vergangenheit.

Gute Vereinbarkeit von Arbeit  

und Familie

Ein Megatrend sind Gruppenpraxen. 

Hausärztinnen und Hausärzte schliessen 

sich zusammen. Administration und 

Betriebsführung können verteilt oder 

ganz abgegeben werden. Teilzeitarbeit  

ist fast die Regel geworden und erlaubt 

die gewünschte Work-Life-Balance. 

Neben der selbstständigen Tätigkeit gibt  

es Anstellungsmöglichkeiten im  

Fixlohn oder mit Umsatzbeteiligung.  

Ein wesentlicher Vorteil gegenüber der 

Spitaltätigkeit ist die Selbstbestimmung 

über das Arbeitsumfeld, die Arbeits-

zeiten und die Ferien.

Spannende Tätigkeit «mitten im 

Leben»

Kaum ein anderer Berufszweig bringt 

Ärzte so nahe an die Sorgen und Nöte, 

aber auch an die Highlights im Leben 

anderer Menschen heran. Hausärzte 

Das schlechte Image der Hausarztmedizin ist überholt.  
Neue Entwicklungen führen dazu, dass sie heute  
viele Vorteile gegenüber der Tätigkeit als Spezialarzt  
oder im Spital aufweist. Sie bietet jungen Ärztinnen und  
Ärzten attraktive Perspektiven und sollte unbedingt  
in die Zukunftsplanung einbezogen werden.
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Hausarztmedizin: Attraktive Zukunftsaussichten 
für junge Ärztinnen und Ärzte

beschäftigen sich mit dem ganzen 

Menschen und sind nicht nur röhrenför-

mig auf ein Organsystem beschränkt. 

Deshalb entwickeln sich Hausärzte auch 

persönlich ein ganzes Leben lang weiter. 

Verbessertes Einkommen

Dank den Aktivitäten der Hausärzte-

organisationen und dem Entgegen-

kommen des Bundesrats nähert sich das 

Einkommen demjenigen der meisten 

Spezialisten, auch wenn dieses nicht ganz 

erreicht wird. 

Medizinische Hobbies problemlos 

möglich

Kleinchirurgie, Manuelle Medizin, 

Ultraschall, Gynäkologie, Psychosomatik, 

Alternativmedizin sind nur eine Auswahl 

von Möglichkeiten, die über das Grund-

angebot hinausgehen. Entsprechende 

Fortbildungsmöglichkeiten, mit oder ohne 

Fähigkeitsausweis, gibt es in grosser Zahl.

Ausbildungs-Curriculum und 

Praxisassistenz

Vorbei ist die Zeit, als angehende 

Hausärzte die Assistenzstellen mühsam 

suchen mussten und häufig den Wohnort 

wechseln mussten. Vorbei auch die Zeit, 

als Jungärzte am ersten Tag in der Praxis 

unvorbereitet unter die kalte Dusche 

kamen. Weiterbildungs-Curricula und 

Praxisassistenzen sorgen für Abhilfe.

Wir-Gefühl in der 

Hausarztbewegung

Lokale, kantonale und gesamtschweize-

rische Organisationen fördern den 

gegenseitigen Austausch und die gegen-

seitige Unterstützung. Hier ist auch die 

Hausarztinitiative entstanden, welche die 

medizinische Grundversorgung jetzt   

als Pflicht für die Behörden in der 

Bundesverfassung verankert hat. Wer 

Lust hat, kann mannigfache Tätigkeiten 

innerhalb der innovativen Organisationen 

(auch bei Argomed!) übernehmen.  

Den Engagierten winken ganz neue 

Erkenntnisse und neue Perspektiven.  

Die Organisation Junge Hausärzte 

Schweiz (JHaS) organisiert spannende 

Kongresse und lustvolle Treffen, bei 

denen das soziale Leben und das 

Vergnügen nicht zu kurz kommen.

Universitäre Hausarztmedizin

Die neuen universitären Institute für 

Hausarztmedizin bringen schon 

Studierende mit der Hausarztmedizin in 

Kontakt. Ganz besonders kümmern sie 

sich um die lange vernachlässigte 

Forschung über die Grundversorgung.  

Sie beraten auch über den Einstieg in  

die Hausarztmedizin.

Hausärzte als Ausbildner

In Einzeltutoriaten erleben Medizin-

studenten die Hausarzttätigkeit. 

Studenten bewerten diese Tutoriate 

regelmässig als die weitaus besten 

Lehrveranstaltungen. Diese Tätigkeit  

ist für die Hausärzte sehr befriedigend 

und wird auch von den involvierten 

Patienten sehr geschätzt. Weiter  

erlaubt die Betreuung von Assistenz-

ärzten im Rahmen der Praxisassistenz  

den gegenseitigen Austausch und  

ist eine ideale Möglichkeit, das  

eigene medizinische Wissen auf  

dem aktuellen Stand zu halten.

Fazit

Das verstaubte Image der Hausarzt-

medizin ist überholt. Die Hausarztmedizin 

bietet Berufseinsteigerinnen und  

-einsteigern attraktive Perspektiven  

und sollte unbedingt in die Zukunfts-

planung einbezogen werden. Argomed 

unterstützt Interessierte gerne mit  

Rat und Tat.

DR. MED. HEINI ZüRCHER
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Qualitätslabel MehrFachArzt – 
Weiterentwicklung auf mehreren Ebenen

Das Q-Label MehrFachArzt steht ganz  

im Zeichen der Entwicklung: Einerseits 

ist Argomed damit bestrebt, die zerti-

fizierten Ärzte in ihrer täglichen Arbeit und 

den dabei auftretenden Themen bezüglich 

Qualität bestmöglich zu begleiten und  

zu unterstützen, was hauptsächlich über 

das neu publizierte Praxishandbuch  

sichergestellt wird. Jede zertifizierte Praxis 

erhält Zugang zu hilfreichen Formularen, 

Checklisten und Instruktionen bezüglich 

medizinischer und organisatorischer 

Themen in der Hausarztpraxis. Andererseits 

geht es Argomed auch um die Weiter-

entwicklung des Labels. Damit es immer 

den aktuellsten Standards entspricht  

und für die Ärztegemeinschaft attraktiv 

bleibt, werden die Indikatoren und 

Grundlagen regelmässig kritisch hinter-

fragt, überprüft und angepasst. 

Anregungen in dieser Sache sind jeder-

zeit willkommen. 

Eine weitere Dimension bezüglich Ent-

wicklungspotenzialen in der Arztpraxis ist 

die Patientensicht. Eine Patientenbefragung 

ist für die alle drei Jahre stattfindende 

Rezertifizierung daher Pflicht. Seit Kurzem 

bietet Argomed eine Patientenbefragung 

an, die entlang von fünf Themenbereichen 

verläuft: Ärztliche Behandlung, 

Patientenbeziehung, Praxisorganisation, 

Informationsbereitstellung und Infra-

struktur. Jeder Arzt erhält nach der 

Erfassung der Befragung eine detaillierte 

Auswertung der individuellen Resultate. 

Des Weiteren wird in diesem Dokument 

der Bezug zur Gesamtpopulation der 

Befragungsteilnehmer hergestellt. Damit 

wird jede Patientenbefragung in einen 

grösseren Kontext gestellt, da sich  

jeder Teilnehmer im Verhältnis zu seinen 

Kollegen einordnen kann. 

Nicht nur inhaltlich schreitet die Ent-

wicklung voran, auch mitgliedermässig 

verzeichnet die MehrFachArzt-Com  - 

mu nity einen Zuwachs. Im April konnten 

23 neue MehrFachÄrzte begrüsst wer-

den. Das Zertifikat wurde neun Ärzten  

in Einzelpraxen ausgestellt. Erstmals stand  

in diesem Zyklus die Zertifizierung aber  

auch Gruppenpraxen offen. Fünf Gruppen- 

 praxen haben den neu definierten  

Prozess durchlaufen und die Zertifizierung 

erfolgreich erlangt.

Die Arztpraxis St. Wolfgang in Hünen-

berg ist eine dieser Praxen. Der Qualitäts-

verantwortliche Dr. med. Urs Hürlimann 

erklärt, dass er als Vorbereitung des 

Audits zusammen mit seinen Kolleginnen 

den Behandlungsweg der Patienten 

durchgegangen sei. Dabei hätten sie sich 

«Von der Qual zur Qualität». Dieses Motto haben sich die Argomed-Hausärzte  
bei der Konzeption des Labels MehrFachArzt auf die Fahnen geschrieben.  
Seither haben Entwicklungsschritte auf unterschiedlichsten Ebenen stattgefunden. 
Diese bedeuten einen Ausbau der Produktepalette sowie eine nachhaltige  
Positionierung des Labels MehrFachArzt.

Argomed
MehrFachArzt
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Qualitätslabel MehrFachArzt – 
Weiterentwicklung auf mehreren Ebenen

auf Fehlerquellen wie das Risiko von 

Verwechslungen und die Hygiene-

standards fokussiert. Der Audit hat nun 

neue Themen zum Vorschein gebracht, 

wie den sicheren Umgang mit mobilen 

Datenträgern. Nach Ansicht von 

Hürlimann möchte sich die Praxis künftig 

mehr auf die Optimierung verschiedener 

Prozesse und den Umgang mit Fehlern 

konzentrieren. 

Ein Fortschritt konnte auch in der 

Zusammenarbeit mit den Versicher ern 

festgestellt werden. Generell begegnen 

die Krankenkassen dem Qualitätslabel 

MehrFachArzt mit sehr viel Wohlwollen 

und Interesse. Dementsprechend haben 

sich die bereits zum Thema befragten 

Versicherer für eine Entschädigung der 

Qualitätsarbeit von Hausarztpraxen  

ausgesprochen. Eine Kasse hat die finan-

zielle Vergütung für das Kalenderjahr 

2015 definitiv zugesichert. Drei weitere 

Versicherer haben ihr Interesse ange-

meldet, die Konditionen sind Gegenstand 

laufender Verhandlungen. MehrFachArzt-

Praxen, die über die Ärztekasse ab-

rechnen, profitieren von einer Zusatz-

vergütung.

Das Thema Qualität im Gesundheits-

wesen gewinnt auf dem politischen 

Parkett immer mehr an Bedeutung.  

Die Koordinationsstelle MehrFachArzt  

setzt sich bei unterschiedlichen politi-

schen Entscheidungsträgern und 

Meinungsmachern für eine Anerkennung 

des Qualitätslabels MehrFachArzt als 

sinnvolle Zertifizierung für Hausärzte 

durch die öffentliche Hand ein. Ein  

sinnvoller Umgang mit dem Thema 

Qualität in der Hausarztmedizin steht im  

Zentrum der Argomed-Aktivitäten, um 

den angekündigten politischen und  

regulatorischen Entwicklungen entgegen-

zutreten. Einmal mehr erweist es sich  

als wichtig, dass die Ärzteschaft das 

Thema Qualität nicht aus der Hand gibt. 

SABINE HAUSER, PROJEKTLEITERIN, 
ARGOMED ÄRZTE AG

«Die Auseinander-
setzung mit dem 
Thema Qualität war 
ein Gewinn für  
unsere Gruppen-
praxis. Das positive 
Feedback der  
Auditorin war sehr 
erfreulich und hat 
das Team in seiner 
Arbeit bestärkt.»

DR. MED. URS HüRLIMANN

Sind Sie interessiert, MehrFach-

Arzt zu werden ? Wenden Sie sich 

für Ihre Anmeldung oder Fragen 

an sabine.hauser@argomed.ch

Detailliertere Informationen erhalten  

Sie unter: www.mehrfacharzt.ch

defacto
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Die Zielvorgabe für das Badener 

Hausarzt-Curriculum wurde klar formu-

liert: Es sollen mehr Grundversorger  

ausgebildet werden. Inzwischen läuft das 

Projekt seit über einem Jahr – mit Erfolg?

Meine wichtigste und zugleich positivste 

Erfahrung aus dieser Zeit ist, dass das 

Interesse an der Hausarztmedizin seitens 

der Assistenzärztinnen und -ärzte  

durchaus vorhanden ist. In zahlreichen 

Gesprächen und Laufbahnberatungen 

habe ich erlebt, wie sich die junge 

Ärztegeneration sehr gut mit der interes-

santen und sinnvollen Tätigkeit eines 

Grundversorgers anfreunden kann.

Aufschlussreich war für mich aber auch  

die Erkenntnis, dass nicht nur wir 

Hausärzte zu wenig Nachwuchs haben, 

auch in der Klinik ist ein Ärztemangel  

spürbar. Umso wichtiger ist also ein  

früher Kontakt zwischen Hausärzten  

und Assistenzärztinnen und -ärzten, denn 

in dieser Phase der Weiterbildung findet 

die Weichenstellung statt, in welche 

Richtung die berufliche Karriere geht.

Ein wichtiges Instrument für die 

Entscheidungsfindung und Ausbildung  

ist die Praxisassistenz. Während 6 Mo -

naten können die Assistenzärztinnen und 

-ärzte vom reichhaltigen Erfahrungs-

schatz eines Hausarztes profitieren und 

16

Die Hausarztmedizin an den Spitälern

zugleich ausloten, ob ihnen diese 

Arbeitswelt zusagen würde.

Die bisherigen sehr positiven Rück-

meldungen stimmen optimistisch, dass 

das Ziel, mehr Hausärztinnen und  

-ärzte auszubilden, auch realistisch ist.

Aktuell sind im KSB auf der Medizin  

ca. 16 Assistenzärztinnen und -ärzte 

daran interessiert, später in die Praxis  

zu gehen. Im letzten Jahr hat sich  

allerdings nur eine Kollegin als Grund-

versorgerin niedergelassen. Einige  

werden ihre Facharzt-Weiterbildung  

aber demnächst abschliessen und  

werden hoffentlich bald in einer Praxis 

tätig sein.

Es zeigt sich, dass es für die Beurteilung 

der Anzahl Niederlassungen in der  

Praxis Geduld braucht, nicht zuletzt 

wegen der breiten Palette an Weiter-

bildungsoptionen und nicht selten auch 

wegen der Familienplanung. 

In diesem Sinne schaue ich mit  

Vorfreude auf die kommende Zeit, in  

der unser attraktives Hausarzt-Curriculum 

beginnt, Früchte zu tragen.

DR. MED. ANDREAS BüRGI, LA HAUSARZTMEDIZIN

Das Hausarzt-Curriculum im Kantonsspital Baden 
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Im Oktober 2012, vor anderthalb Jahren, 

habe ich den Schritt von der Hausarzt-

praxis ins Kantonsspital Aarau gewagt. 

Meine Haupttätigkeit am KSA ist  

die eines Mentors für die angehenden 

Hausärzte, d. h. die Beratung und das 

Coaching der jungen Assistenzärztinnen 

und Assistenzärzte (AA). Die jungen  

Ärzte – oft ab Studium – werden Teil eines 

komplexen Spitalbetriebes und werden 

vom Schichtbetrieb und den klinischen 

Anforderungen der einzelnen Abteilungen 

gefordert. Der Patiententurnover ist gross 

und entsprechend auch der ärztliche  

und administrative Aufwand. Wichtig ist 

die Unterstützung der AA und die gemein-

same Suche und das Erarbeiten ihrer  

individuellen Weiterbildungswege. Das 

Curriculum Hausarztmedizin (CHM) lässt 

viele Möglichkeiten offen. Gespräche  

mit den AA finden nach Visiten, nach 

Rapporten, beim Kaffee oder anlässlich 

abgemachter Termine statt. 

Während der letzten anderthalb Jahre  

des Hausarzt-Curriculums KSA haben  

vier AA eine Praxisassistenz abgeschlossen,  

zwei sind aktuell in der PA, 15 AA haben 

eine oder mehrere sechsmonatige 

Rotationen in Medizin, Geriatrie, Pädiatrie, 

Gynäkologie, HNO, Dermatologie, 

Chirurgie Spital Muri, Zofingen und KSA 

Notfall und Rheumatologie angetreten 

oder beendet. Davon sind drei AA, die  

Die Hausarztmedizin an den Spitälern

Das Hausarzt-Curriculum im Kantonsspital Aarau (KSA)

sich für die hausärztliche Weiterbildung 

entschieden haben, gegenwärtig  

auf der med. Klinik (Basisweiterbildung) 

angestellt. Im Mai 2014 sind 14 AA im 

CHM integriert. 

Die kurzen Rotationen in andere Kliniken 

fordern von den AA viel, da sie immer 

wieder wie «UHUS» beginnen. Doch sie 

schätzen diese Chancen des CHM sehr, 

was wir anlässlich unserer regelmässigen 

Treffen mit den AA CHM erfahren.

Ich bin im KSA auch Ansprechperson für 

die niedergelassenen Hausärzte (HA) und 

vertrete die Bedürfnisse der Hausärzte  

im Spital. Als Verantwortlicher für die 

Fortbildung für die Hausärzte am KSA 

bemühe ich mich, die Fortbildungsthemen 

1 

Curriculum Hausarztmedizin KSA im Überblick 

Abschluss CHM 
 

Praxisassistenz 

2013 2015 2014 

Rotation auf 
verschiedenen 
Kliniken oder 
Praxisassistenz 
(14. Mai 2014) 

2016 

(1 Praxiseröffnung und 1 Schwangerschaftsurlaub) 

Mai 2014 

Das Hausarzt-Curriculum im Kantonsspital Baden 

praxisrelevant und interaktiv zu gestalten 

(2. Hausarztsymposium 4. September 

2014). Als Beisitzender der eCom (Zu-

weiserplattform KSA/KSB) arbeite ich  

an der Entwicklung von «einfachen»,  

automatisierten Prozessen bei der 

Zuweisung der Patienten und der zeitge-

rechten Zustellung der Austrittsberichte 

nach dem Spitalaufenthalt mit. 

Wir HA werden von den Kliniken gut 

unterstützt. Die Skills, die die HA erlernen 

müssen, können im klinischen Alltag  

des Spitals nicht alle vermittelt werden. 

Unterschiede zum Praxisalltag aufzu-

zeigen ist eine Herausforderung für uns 

Mentoren und Lehrärzte.

DR. MED. STEPHAN KOCH, LA HAUSARZTMEDIZIN 
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Fussball lässt die Herzen höherschlagen, 

eigentlich jederzeit und ganz besonders 

im Moment, wo alle Augen auf Brasilien 

gerichtet sind. Nun heisst es wieder  

bangen, zittern und hoffen, jubeln und 

feiern. Bei dem ganzen Spektakel vergisst 

man gern, was hinter jedem gelungenen 

Pass, jedem Tor und jedem Sieg steckt – 

nämlich sehr viel Arbeit. Nachwuchs-

förderung, zum Beispiel. Das hört sich 

furchtbar trocken und überhaupt nicht 

nach Spannung und Spiel an und ist doch 

die Grundlage für alles. Man denke  

nur an das Resultat einer gelungenen 

Nachwuchsförderung: den U17-Welt-

meistertitel der Schweiz im Jahr 2009. 

Nun kann man das Curriculum Haus-

arztmedizin im Freiamt kaum mit einer 

Talentschmiede für Weltklassefussballer 

vergleichen – oder doch? Wir versuchen 

doch auch, den Assistenzärzten neben 

der medizinischen Einzelkompetenz 

Teamwork beizubringen, einen 

Gesamtüberblick über die Hausarzt-

tätigkeit zu verschaffen, Taktiken zu  

erarbeiten, wie man am besten ans Ziel, 

nämlich mit einer fundierten Ausbildung, 

kommt. Und das alles, ohne die Freude 

an dieser Tätigkeit zu verlieren.

Mittlerweile läuft das Curriculum Haus-

arztmedizin seit acht Jahren und ist im 

Argomed

Das Curriculum Hausarztmedizin Freiamt: 
eine Erfolgsgeschichte

Kreisspital Muri zu einer festen Institution 

geworden. Bereits bei Vorstellungs-

gesprächen und spätestens bei Stellen-

antritt werden Assistenzärztinnen und 

-ärzte auf das Projekt aufmerksam 

gemacht. Besteht Interesse an einer 

Teilnahme, erfolgt in Zusammenarbeit  

mit Frau Barbara Diesch, Oberärztin und 

Ansprechpartnerin des Projektes im 

Spital, die Auswahl des entsprechenden 

Hausarztes und der Erstkontakt mit  

diesem. Aktuell nehmen neun Assistenz-

ärztinnen und -ärzte des Kreisspitals  

Muri die Möglichkeit wahr, unter den 

Fittichen eines erfahrenen Kollegen  

tiefere Einblicke in den hausärztlichen 

Alltag zu bekommen. Die Rückmeldungen 

sind durchwegs positiv, sowohl seitens 

der Assistenzärzte als auch seitens der 

teilnehmenden Hausärzte. Der Erfolg  

lässt sich auch in einer anderen Kategorie 

belegen: von den bisherigen 18 Teil-

nehmern arbeiten inzwischen bereits  

vier Kollegen in einer Grundversorger-

praxis, von den aktuellen Teilnehmern 

streben 50 % eine hausärztliche  

Tätigkeit an!

Das Curriculum Hausarztmedizin Freiamt 

ist für zwei Jahre ausgelegt. Danach 

besteht aber die Möglichkeit, bei recht-

zeitiger Anmeldung in das Curriculum  

des Kantonsspitals Baden bzw. Aarau zu 

wechseln, um sich dort hausarztrelevantes 

Wissen in den kleinen Fächern (z. B. 

Dermatologie, HNO etc.) anzueignen.

Natürlich braucht man für die Umsetzung 

eines derart langfristig angelegten 

Projektes die Hilfe von allen betroffenen 

Stellen: 

• Das Kreisspital Muri stellt Assistenz-

arztstellen zur Verfügung, die für  

geeignete, d. h. an Hausarztmedizin  

interessierte Kollegen reserviert werden.

• In der Dienstplanung wird von den 

Verantwortlichen versucht, weitest-

gehend Rücksicht auf die Curriculum-

Teilnehmer zu nehmen, um eine regel-

mässige Teilnahme sichern zu können.

• Die interessierten Assistenzärzte müssen 

sich selbstständig um die Termine beim 

Hausarzt kümmern und diese auch 

dokumentieren (um eine Curriculum-

Stelle am KSA oder KSB muss man sich 

frühzeitig bewerben).

• Die betreuenden Hausärzte müssen  

einmal im Monat etwas mehr Zeit und 

Geduld einplanen, bekommen aber 

immer wieder ein tolles Feedback,  

übrigens auch von den Patienten!



19

defacto

anZEIGE

Nach wie vor ist das Curriculum Hausarzt-

medizin Freiamt ein tolles Projekt, welches 

dank breiter Unterstützung bereits erste 

Erfolge verzeichnen kann und somit einmal 

mehr zeigt, dass Nachwuchsförderung 

alles andere als Nebensache ist. 

CINDy GEISSMANN

defacto
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Einheitskasse
Interview

«Der Zeitgeist will es, dass die Krankenversicherer 
  die ‹Bösen› sind»

Defacto: Wenn die Einheitskasse 

angenommen wird, wirst Du Ihr 

Chef? Das wäre doch ein einflussrei-

ches und lukratives Amt?

Ignazio Cassis: «Prediction is very difficult, 

especially about the future» – soll mal der 

dänische Physiker Niels Bohr gesagt haben. 

Mein Leben war bis heute eine ununter-

brochene Reihe von überraschungen, vor 

allem für mich! Im Jahr 1987, als ich mein 

Staatsexamen in Zürich absolvierte, war 

meine Zukunft klar: HNO-Facharzt mit 

eigener Praxis in Lugano. Inzwischen ist 

etwas anderes rausgekommen!

Du bist Präsident des Krankenkassen-

verbands curafutura. Bei Annahme 

der Initiative könnte sich die  

curafutura und damit Dein Job in  

Luft auflösen. Was spricht sonst noch 

gegen die Einheitskasse?

Das würde nochmals für eine überra-

schung in meinem Leben sorgen! (lacht). 

Am 28. September 2014 
entscheiden Volk und Stände 
über die Volksinitiative «Für 
eine öffentliche Kranken-
kasse». Diese verlangt, dass 
die obligatorische Grund-
versicherung in Zukunft von 
einer einzigen Krankenkasse 
angeboten wird, einer  
öffentlich-rechtlichen Ein-
richtung. Ein Gespräch mit 
einem der profiliertesten 
Initiativ-Gegner.

Selbstverständlich habe ich eine Fülle 

anderer Argumente: dieses ist wirklich 

kein Argument! Die Initianten locken 

insbesondere damit, dass mit der 

Einheitskasse die Forderung nach der 

Aufhebung des Kontrahierungszwangs 

vom Tisch sei. Nur: Der Kontrahierungs-

zwang und die Therapiefreiheit sind 

bereits heute gut geschützt. Der 

Schweizer Bevölkerung ist die freie 

Arztwahl sehr wichtig, und gegenteilige 

Forderungen hatten vor dem Volk nie 

eine Chance. Die Therapiefreiheit ist 

heute gewährleistet. Mit der staatlichen 

Einheitskasse würden wir Ärztinnen und 

Ärzte unsere berufliche Handlungsfreiheit 

weitgehend verlieren. Mit der Einheits-

kasse sollen Kosten gespart und die 

Patientinnen und Patienten endlich ins 

Zentrum gerückt werden – so das Credo 

der Initianten. Hier müssten wir Ärztinnen 

und Ärzte hellhörig werden, denn 

übersetzt heisst das: Als Monopolistin 

wird die Einheitskasse Leistungen und 

Tarife diktieren und massiv in den Prozess 

der Leistungserbringung eingreifen.

Du bist Arzt und warst Vizepräsi-

dent der FMH. Du bist im Vorstand 

des Forums Managed Care und von 

EQUAM. Jetzt präsidierst Du einen 

Krankenkassenverband. Hast Du 

Dich auf die Seite unserer Gegner 

gestellt?

Der Zeitgeist will es, dass die Kranken-

versicherer die «Bösen» sind, während die 

Leistungserbringer in jedem Fall zur 

Fraktion der «Guten» gehören. Dass ich 

nun beide Seiten – und auch noch den 

Staat – vertrete, kommt nicht überall gut 

an. Schliesslich soll man in einem Krieg 

doch bitte schön klar sagen, für welche 

Armee man kämpft. Nur, im Falle unseres 

Krankenversicherungsgesetzes (KVG)  

ist die kriegerische Metapher fehl am Platz. 

Mit der Einführung des KVG hat sich das 

Schweizervolk nämlich für Verhandlungs-

partner und nicht Verhandlungsgegner 

entschieden. Mit einem klaren Auftrag an 

die involvierten Parteien, die anstehenden 

Probleme zu guten Lösungen zu führen, 

und zwar mit Verträgen, welche die  

Details der Zusammenarbeit und nicht 

diejenigen des Krieges regeln. Die Idee: 

Der Staat sorgt für die – liberalen – Rah-

menbedingungen und nimmt die Aufsicht 

über das System wahr, die Leistungs-

erbringer und Krankenversicherer arbeiten 

als echte Partner zusammen – zum Wohle 

der Prämienzahlenden und Patienten.  

Sind sie dazu nicht in der Lage und lähmen 

Blockaden die Weiterentwicklung des 

Systems, so ist der Staat zum Eingreifen 

gezwungen.

Bundesrat Berset will über eine 

Verordnung die Hausärzte  

200 Millionen Franken pro Jahr besser  

stellen. Dein Konkurrenzverband,  

die santésuisse, hat wie immer die 

Kostenneutralität verlangt. Das 

bedeutet, dass andere Ärzte im 

Gegenzug schlechter gestellt werden 

müssten. Schon jetzt verlangen 

Spezialisten und H+ (die Vereinigung 

der Spitäler), dass die Hausärzte  

nur im Rahmen einer Tarmed- 

Gesamtrevision (also am St. Nimmer-

leinstag) besser gestellt werden.  

Wie stellt sich curafutura zur Frage 

der Kostenneutralität?

Interview mit Dr. med. Ignazio Cassis
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«Der Zeitgeist will es, dass die Krankenversicherer 
  die ‹Bösen› sind»

curafutura sieht dem geplanten Eingriff in 

die Tarifstruktur mit Besorgnis entgegen. 

Wir anerkennen zwar die Notwendigkeit 

einer Reduktion der Einkommensunter-

schiede zwischen den Grundversorgern 

und den Spezialisten, gleichzeitig bringt das 

Vorgehen des Bundesrats auch neue 

Unschärfen und Ungerechtigkeiten in den 

ohnehin schon nicht mehr sachgerechten 

Tarif. Wir sehen diese Verordnung als einen 

dringenden Appell an die Tarifpartner, 

miteinander ihre Verantwortung im 

Rahmen der Tarifautonomie wahrzuneh-

men und gemeinsam die Tarifstruktur 

Tarmed schnell und sachlogisch zu 

revidieren. In ihrer Werte-Charta bekennt 

sich curafutura unter anderem zu einer 

sachgerechten Entwicklung der Tarifstruk-

turen (Wert Nr. 6). Anders als bei santé-

suisse besteht aber eine klare Trennung 

zwischen der Tarifstruktur und dem 

Leistungseinkauf, der allein Sache der 

einzelnen Versicherer oder ihrer Gemein-

schaften ist.

curafutura ist der Verband von 

grossen Krankenversicherern, die sich 

vom trägen Verband santésuisse 

abgespalten haben. Bringt Euer 

Verband neuen Schwung ins Gesund-

heitswesen? Wenn ja, in welche 

Richtung soll es sich bewegen? Noch 

mehr Vorschriften und Kontrollen? 

Höhere Kostenbeteiligung  

der Patienten? Ausdünnung des  

Leistungskatalogs? Managed Care  

als Basismodell?

Jeder Baumeister weiss: Ein Haus ist nur 

stabil, wenn auch das Fundament solide ist. 

Was für den Baumeister Beton und 

Armierungseisen, sind für ein Unterneh-

men die Werte, denen es verpflichtet ist. 

Deshalb hat sich curafutura bereits  

bei ihrer Gründung um ihr «Fundament» 

gekümmert. Herausgekommen ist eine 

Werte-Charta, die uns als Leitplanke für 

die tägliche Arbeit dient. In unserer 

Charta bekennen wir uns unter anderem 

zum Wettbewerb um Qualität und 

Innovation, gegen die Risikoselektion, für 

eine massvolle Regulierung – im Einklang 

mit einer wirksamen Governance – sowie 

zu einer nachhaltigen Finanzierung.  

Und vor allem setzen wir auf eine starke 

Tarifpartnerschaft mit den Leistungser-

bringern, zugunsten von Transparenz und 

Effizienz in der medizinischen Versorgung. 

Weder die Ausdünnung des Leistungs-

katalogs noch eine höhere Kostenbeteili-

gung sind unsere Ziele. Hingegen gehört 

die integrierte Versorgung zu unseren 

wichtigen Entwicklungszielen. Es lohnt 

sich, diese kurze Werte-Charta zu lesen!

Im Vorfeld der Abstimmung über die 

Einheitskasse suchen die Versicherer 

Allianzen mit ablehnenden Ärzten. 

Aber was ist nach der Abstimmung? 

Werden die Versicherer den Ärzten 

wieder Daumenschrauben anlegen, 

beispielsweise noch mehr Formu-

lare, Kontrollen und Wirtschaftlich-

keitsverfahren? Noch mehr Lobbying 

mit dem Ziel, die Kostenneutralität 

für alle Ewigkeit zu fixieren?

Nach der Abstimmung wird sich unsere 

Werte-Charta nicht ändern, sondern an 

Bedeutung gewinnen! Einen neuen 

Verband zu gründen war kein einfacher 

Schritt für CSS, Helsana, Sanitas und KPT. 

Nationalrat Dr. med. Ignazio Cassis 

ist einer der führenden Gesundheits-

politiker. Er war Tessiner Kantonsarzt 

und Vizepräsident der FMH. Heute 

ist er Präsident des Krankenversiche-

rungsverbands curafutura, der als 

Konkurrenz zu santésuisse gegründet 

wurde. Er ist prominenter Gegner der 

«Volksinitiative für eine öffentliche 

Krankenkasse».

Sie haben sich damit zum Aufbruch 

verpflichtet. Seit einigen Monaten spürt 

man, dass frischer Wind in das System 

gekommen ist. Auch santésuisse bewegt 

sich, weil sie jetzt im Wettbewerb ist.  

Die Wahl eines Arztes als Präsident dieses 

Verbandes hat auch Signalwirkung.  

Unser Ziel ist es, im kommenden Herbst 

die allerletzte Volksabstimmung über  

eine Einheitskasse zu haben. Wir wissen 

es, einfach ist es nicht, doch glauben  

wir immer noch an diesen Aufbruch!

Können wir uns bei Ablehnung  

der Initiative Hoffnung machen auf 

eine bessere Zusammenarbeit 

zwischen Krankenversicherern und 

Ärzten, mit Dir als Bindeglied?

Ich hoffe, mit diesem Interview diese 

Frage ganz klar positiv beantwortet zu 

haben! Das ist meine Mission.

DIE FRAGEN STELLTE DR. MED. HEINI ZüRCHER
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KOMEKON 

Diabetes-Patientenschulung 
KOMEKON: Erfolgreiche  
Pilotveranstaltung 

Wir wissen, dass eine abgestimmte Ernährung, Bewegung und oftmals Gewichtsreduktion  
äusserst wichtig für Diabetiker sind, doch wie bringen wir dies den Patienten möglichst  
einfach und nachhaltig bei? – Durch das KOMEKON-Schulungsprogramm für Typ-2-Diabetiker. 
Dieses zeigt auf, was Patienten selbst tun können, um den Diabetes unter Kontrolle zu  
bringen, und was die Folgen sind, wenn der Blutzucker schlecht eingestellt ist. 

Die KOMEKON-Pilotschulung fand 

erstmals vom 19. Mai bis 23. Juni 2014 in 

Würenlingen statt. An fünf Abenden 

lernten die Patienten ihre Krankheit 

besser kennen und diese in den Griff zu 

bekommen. Dies geschah unter Anleitung 

verschiedener Fachpersonen wie Haus-

ärztin, Gefässspezialist, Ernährungs-

beraterin, Physiotherapeutin, Podologin 

und MPA. Das Pilotprojekt wurde von  

der MSD unterstützt.

Einen Erfahrungsbericht aus der 

Pilotschulung werden wir Ihnen  

am 18. September 2014 an der 

Argomed-Plattform präsentieren. 

Würden Sie in Ihrer Region gerne eine 

KOMEKON-Schulung durchführen?  

Kontaktieren Sie Cécile Walser, Projekt-

leiterin, Tel. 056 483 03 33 oder  

cecile.walser@argomed.ch, um mehr  

zu erfahren!

Das Kursprogramm

1. Kursabend 

Einführung, Komplikationen, Therapie 

(Hausarzt)

2. Kursabend

Blutzucker-Selbstmessung (MPA) und 

Gastreferat Diabetes und Gefässe 

(Angiologe)

3. Kursabend

Gesunde Ernährung, Insulin-Trennkost, 

gemeinsames Kochen und Essen mit 

Blutzucker-Selbstmessung (vor und nach 

dem Essen) (Ernährungsberaterin)

4. Kursabend

Körperliche Aktivität und Diabetes Typ 2, 

gemeinsame Low-Impact-Fitness-Lektion 

mit Blutzucker-Selbstmessung (vor- und 

nachher) (Physiotherapeut)

5. Kursabend

Fusspflege und Schuhe, spezielle Aspekte 

des Diabetes Typ 2 (Augen, Psyche, 

Reisen etc.), Fragestunde (Podologe und 

Hausarzt)

CéCILE WALSER, PROJEKTLEITERIN,
ARGOMED ÄRZTE AG
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Argomed-
Generalversammlung: 
die Erfolgsstory geht weiter

«Wachstum und Geschäftserfolg wie 

gewohnt», sagte VR-Präsident Kurt Kaspar 

in seinem Jahresrückblick. Der Verwal-

tungsrat hat die Risiken im Griff. Die Ziele 

sind definiert und die Organisation und  

die Strukturen entsprechen den Anforde-

rungen. 

Die Hausarztmedizin ist jetzt in der  

Verfassung fixiert und die Grundversor-

gung ist als Basis der Medizin anerkannt.  

Der Erfolg der Hausärzte macht  

anderen Playern im Gesundheitswesen 

Sorgen: plötzlich bezeichnen sich auch 

Spitäler als Grundversorger. Kurt Kaspar 

widerspricht: weder die Notfallmedizin  

in den Spitälern noch die Sekundär-

versorgung haben etwas mit der Grund-

versorgung zu tun. Ein Wort zur Aus-

bildung der Ärzte: Die heutige Weiter-

bildung ist spitalzentriert. Das muss  

sich ändern, weil die Arbeitsweise  

in der Hausarztpraxis stark von der im 

Spital abweicht. 

Die Abstimmung über die Einheitskasse  

ist Ende September. Argomed ist dezidiert 

gegen die Initiative und wird sich in den 

Abstimmungskampf einbringen. Der  

Ärger über die nervigen Telefonate und 

über die teure Werbung der Kassen  

darf nicht über die grossen Nachteile  

einer Einheitskasse hinwegtäuschen.

Die Erfolgsrechnung 2013 zeichnet sich 

durch erhöhte Einnahmen und den 

dadurch bedingten erhöhten (Personal-)

Aufwand aus. Argomed ist die grösste 

ärztliche MC-Organisation der Schweiz 

mit 19 Ärztenetzen, 740 Ärztinnen und 

Ärzten und 430 000 MC-Versicherten. Der 

Unternehmensgewinn ist fast identisch 

zum Vorjahr. Sämtliche statu-

tarischen Anträge wurden von den 

Aktionären einstimmig angenommen. 

Das Budget 2014 rechnet wieder mit 

einem markanten Umsatzplus. Die gute 

finanzielle Basis gibt Sicherheit für 

Aktionäre und Kunden. Sie erlaubt auch 

die Investition in ärzteeigene Gruppen-

praxen und die Finanzierung neuer 

Projekte. 

Im zweiten Teil der GV stellte der Leiter 

des Bereichs Praxismanagement,  

Dr. Urs Hürlimann, die laufenden Projekte 

vor. Sie leisten einen Beitrag an die 

Zukunft der Hausarztmedizin. Älteren, 

erfahrenen Ärzten soll der geordnete 

Rückzug ermöglicht und jungen Ärzten 

der Einstieg vereinfacht werden. Auch  

die allgemeine Nachwuchsförderung ist 

ein wichtiger Teil der Tätigkeit.  

Dr. Franziska Spitzner (welche sich und 

ihre Aufgaben gleich selbst vorgestellt 

hat) und neu Dr. Isabelle Fuss als 

Botschafterinnen Hausarztmedizin bauen 

den Kontakt zu Ärzten in Ausbildung  

auf, indem sie Treffen in den Spitälern 

durchführen und Aktivitäten zusammen 

mit den Jungen Hausärzten Schweiz (JHaS) 

organisieren, beispielsweise die neu 

aufgegleisten Höcks in einer Waldhütte. 

Auch Studenten-Höcks werden durch-

geführt nach dem Vorbild der Freiämter 

Hausärzte. Am gleichen Strick ziehen 

auch Studententutoriate und Praxis-

assistenzen.

Die Doktor Zentren sind nicht als 

Konkurrenz zu etablierten Hausärzten zu 

verstehen. Sie sind nämlich Kooperatio-

nen von eingesessenen Ärzten mit jungen 

Hausärzten und mit Argomed. In Aarau 

ist ein Doktor Zentrum bereits aktiv, und 

das Doktor Zentrum Baden nimmt im 

September 2014 den Betrieb auf. Vom 

Vorprojekt über den Businessplan bis zur 

Umsetzungsphase ist Argomed engagiert. 

Nach der Betriebsaufnahme übernimmt 

Argomed die Geschäftsführung. Auch  

für andere ärzteeigene Gruppenpraxen 

hilft Argomed, Einzelpraxen zusamme n- 

zuführen und den Betrieb zu organi-

sieren. Ziel ist, dass Ärztinnen und Ärzte 

auch in Gemeinschaftspraxen weiterhin 

ihre eigenen Chefs sind. Dafür setzt sich 

Argomed mit aller Kraft ein.

DR. MED. HEINI ZüRCHER

Argomed ist eine solide und gut geführte Firma mit konstant positivem Jahresergebnis. 
Die Aktivitäten zielen immer auf den Nutzen für die Hausärzte, welche die Aktionäre  
und die Kunden sind. Die wichtigsten Tätigkeiten sind Managed Care, die integrierte  
Versorgung, die Nachwuchsförderung und die Unterstützung des Aufbaus von  
ärzteeigenen Gruppenpraxen.
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Agenda

Netzkonferenz (Netzvorstand) 

Donnerstag, 18.09.2014, 18.30 Uhr 

Donnerstag, 20.11.2014, 18.30 Uhr

Argomed-Plattform  

(alle Argomed-Mitglieder) 
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Fortbildung

Die Argomed Ärzte AG bietet für  

das ganze Praxisteam Fortbildungen an.  

Informieren Sie sich unter  

www.argomed.ch/agenda/fortbildungen
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Bringt Ärzte weiter

Ceterum Censeo

NEIN zur Einheitskasse 
aus Sicht eines Man-
aged Care-Netzwerkers

Die Hausarztmedizin in der Schweiz ist in den 

letzten 15–20 Jahren eng mit der Entwicklung 

von Managed Care und der dadurch 

angestossenen Gründung von Ärztenetzen 

verknüpft, was neben zweckmässigen 

Organisationsstrukturen, kollektiv nutzbaren 

finanziellen Mitteln ausserhalb Tarmed und 

Verpflichtungen zur Qualitätsarbeit auch ganz 

einfach vermehrte und intensivere Kontakte 

unter den Hausarztkollegen gebracht hat, ein 

selbstbewussteres und dezidierteres Auftre-

ten gegenüber Spezialisten, Spitälern, 

Versicherungs- und Pharmaindustrie sowie 

einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 

Form, Inhalt und Qualität von Fortbildungs-

veranstaltungen – vom grossen Kongress bis 

hin zum lokalen QZ.

Eine vom BAG gesteuerte Einheitskasse hätte 

diese Entwicklung sicher nicht gefördert, 

wahrscheinlich gar verunmöglicht. Qualität 

wurde mit Kontrolle technischer Parameter 

gleichgesetzt (z. B. Röntgenanlagen). Politisch 

motivierte «Einsparungen» (Labortarif) 

wurden rücksichtslos durchgedrückt – und 

mit der dummdreisten Behauptung garniert, 

die Qualitätssicherung sei auch im reduzier-

ten Preis selbstverständlich inbegriffen! Es 

darf bezweifelt werden, dass die medizinische 

Versorgung auf allen Stufen besser wird, 

wenn sie von staatlichen Apparatschiks 

durchreglementiert wird. Auch Tarifverhand-

lungen dürften eine einseitige Angelegenheit 

werden, zum Schaden und Ärger der gesam-

ten Leistungserbringer, die man dann auch 

noch gäbig gegeneinander ausspielen kann.

Vielleicht ist ausserhalb der Managed 

Care-Szene zu wenig klar, wie sehr sich die 

Vielfalt von methodischen Ansätzen, die 

auch aus der Vielfalt von Verhandlungspart-

nern resultierte, befruchtend auf die 

alltägliche Praxis und Behandlungsqualität 

ausgewirkt hat, und zwar zum Nutzen 

sowohl der MC-Versicherten als auch der 

Nicht-MC-Versicherten, die als Trittbrettfah-

rer von den erzielten Verbesserungen selbst-

verständlich mit profitieren. 

Eine künftige Einheitskasse wird versucht 

sein, Managed Care als anzustrebenden, 

weil kostensparenden «Normalfall» zu 

definieren, mit der Folge, dass die bisher 

partnerschaftlich vereinbarten Qualitätsför-

derungsmassnahmen (v. a. QZ) als Obligato-

rium top-down verordnet werden – mit 

vorhersehbar desaströsem Effekt die 

Motivation der Zwangsverpflichteten. Den 

Ärztenetzen würden sowohl raison d’être 

als auch die finanziellen Mittel entzogen – 

wir landen dann wieder bei den früheren 

Strukturen wie Bezirksvereinen und 

Notfallrayons, die nichts mit Behandlungs-

qualität zu tun haben. Die einzelnen Ärzte 

sähen sich einem Moloch gegenüber, der 

mit ihnen umspringt, wie es Politik, 

Verwaltung und Kontrolleuren gerade 

beliebt.

In einem mittleren Zeithorizont besteht das 

Risiko, dass in einer Einheitskasse politisch 

gewollt der Leistungskatalog nicht nachge-

führt und ausgedünnt wird. So wird die 

OKP-Versicherung analog der AHV auf ein 

Leistungsspektrum ausgehungert werden, 

das nicht mehr den heutigen und künftigen 

Vorstellungen einer angemessenen 

medizinischen Versorgung entspricht – auf 

dass man sich bei den Zusatzversicherungen 

dazukaufe, was man für nötig hält. Diese 

werden wie gehabt nur «gute Risiken» 

aufnehmen. Die Einheitskasse ihrerseits wird 

die «schlechten Risiken» zu verwalten 

haben. 

Damit sollen keinesfalls die Mängel des 

heutigen Systems schöngeredet werden – 

Risikoselektion, Pseudowettbewerb, 

Unübersichtlichkeit, Marketing- und 

Administrationsaufwand sind in der Tat 

ärgerlich! Eine Einheitskasse ist jedoch keine 

Alternative, denn sie hat gravierende eigene 

Nachteile, die sich auf Leistungsfähigkeit, 

Innovationskraft und Qualität der medizini-

schen (Grund-)Versorgung negativ aus-

wirken. Dass substantielle Verbesserungen 

partnerschaftlich und wettbewerblich erzielt 

werden können, zeigt die Geschichte von 

Managed Care. Es gibt keinen vernünftigen 

Grund, diesen bewährten und erfolgreichen 

Weg zu verlassen.

DR. MED. SEVERIN LüSCHER

Argomed sucht  

Consultant Managed Care (m/w)  

Infos unter www.argomed.ch > Jobs 


