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defacto
F a k t e n  u n d  M e i n u n g e n  d e r  a r g o M e d 2 | 2013

Präsidentin der anro ag, des Ärztenetzes 

der region olten, für diese aufgabe 

bestens gerüstet. Wie sie wurden auch die 

übrigen bisherigen Verwaltungsräte 

einstimmig für die neue amtsperiode von 

3 Jahren gewählt. 

Vom Rück- zum Ausblick

im abschliessenden rück- und ausblick 

kam kurt kaspar auf bemerkenswerte 

entwicklungen der letzten 15 Jahre zu 

sprechen. So erscheint es aus heutiger 

Sicht erstaunlich, dass argomed vor  

nur 15 Jahren kurz nach der Firmengrün-

dung in einer kundenbefragung nach  

dem Vorhandensein eines PC und eines 

Modems gefragt hat und die angebotenen 

internetkurse stark nachgefragt waren. 

Welche von den heute aktuellen entwick-

lungen werden in Zukunft Bestand haben? 

das wird sich erst im nachhinein heraus-

kristallisieren. argomed wird flexibel 

bleiben, sich den entwicklungen anpassen 

und sinnvolle entwicklungen an vorderster 

Front vorantreiben, zugunsten der Haus-

ärzte und ihrer Patienten. 

Hochkarätige Gästeliste

Zum Jubiläumsfest gaben uns Frau  

regierungsrätin Susanne Hochuli und  

Frau nationalrätin ruth Humbel nebst  

vielen anderen geladenen gästen die 

ehre. Sie genossen zusammen mit aktio- 

nären, kunden und Begleitung das Fest- 

essen, eine argomed-Präsentation und  

die artistischen Zirkusnummern des Zirkus 

Monti. ein abend, der in erinnerung 

bleibt!

DR. meD. Heini ZüRcHeR

Bahnhofstrasse 24 

cH-5600 Lenzburg 

Tel. +41 56 483 03 33 

Fax +41 56 483 03 30 

argomed@argomed.ch 

www.argomed.ch 

 

Redaktionelle und inhaltliche  

Ver ant wortung

Dr. med. Heini Zürcher  

Dr. med. Gregor Dufner 

Dr. med. Rudolf ebnöther 

Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR 

Karl Züger, Geschäftsführer 

esther Zwald, Teamleiterin Backoffice 

 

Agenda

Schulung Blueevidence 

Donnerstag, 22.08.13, 19 Uhr 

Hotel Arte, Olten SO

Plattform 

Donnesrtag, 12.09.13, 20 Uhr 

Hotel Krone, Lenzburg AG

moderatorenkurs für Ärzte 

Donnesrtag, 19.09.13 (ganztags) 

Tagungshaus Rügel, Seengen AG

Schulung Blueevidence    

Donnesrtag, 14.11.13, 19 Uhr 

Hotel Krone Lenzburg 

 

Argomed, das führende Unternehmen 

für Versorgungsmodelle und Ärztenetze 

in der Schweiz.

Gegründet 1998 und im Besitz der Ärzte 

(350 Aktionäre)

Das Kompetenzzentrum im Bereich  

managed care, Gruppenpraxen,  

eHealth und integrierte Versorgung

ein Team aus Hausärzten, Betriebswirten,  

informatikern und Sachbearbeitern

 15 Jahre argomed: 
grosse Ziele gemeinsam erreichen

Die 1998 gegründete Argomed schreibt seit 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Sie hat  
Managed Care und Integrierte Versorgung massgeblich mitgeprägt und hat sich als  
verlässlicher Partner der Ärzteschaft über die Kantonsgrenze hinaus einen Namen gemacht. 

 15 
     Jahre

 15 
     Jahre

Bringt Ärzte weiter

Aufbruch

die argomed wurde nach einer intensiven 

Planungsphase im Juli 1998 gegründet. 

der Verwaltungsrat setzte sich damals aus 

den jeweiligen Vereinspräsidenten zusam- 

men. die Büroräumlichkeiten wurden im 

november 1998 an der täfernstrasse 16a 

in dättwil bezogen und die operative 

Leitung durch BlueCare sichergestellt. Mit 

der Bildung einer ressortorganisation und 

der Wahl einer geschäftsleitung wurden  

im zweiten Semester 2000 neue Verant-

wortungsbereiche gebildet. Parallel dazu 

wurden die Vertragsverhandlungen mit 

den krankenversicherern aufgenommen, 

die im Januar 2000 in einen neuen und 

einheitlichen Vertrag für alle kassen mün- 

deten.

Managed Care ist die Basis von argomed. 

die generelle Zielsetzung ist, dass mit 

Managed Care Modellen sowohl die 

kosten gesenkt bzw. der kostenanstieg 

gebremst, als auch die Qualität der medi- 

zinischen Versorgung verbessert werden 

können. die Managed Care Leistung der 

Partnernetze der argomed ist in Verträgen  

mit den krankenversicherern festgehalten. 

Seit den ersten Managed Care Verträgen 

im Jahr 1996 fand bis heute eine grund- 

legende entwicklung statt, und die Partner- 

schaften mit krankenversicherern liessen 

neue ideen und Projekte entstehen. Mit 

dem aufbau von integrierten Versorgungs- 

modellen ist argomed daran, neue, besser  

vernetzte organisationsformen aufzubauen.  

die Problematik der zukünftigen alters-

versorgung ist dabei ein wesentlicher 

Bestandteil. 

die elektronische Vernetzung zwischen 

den Praxen und argomed war von 

anfang an ein erklärtes Ziel, das realisiert 

werden konnte. die argomed-netzpra- 

xen sind in der Lage, die Bestandes- und 

Leistungsdaten ihrer Managed Care 

Versicherten elektronisch zu empfangen 

und die Überweisungen an die argomed 

zu senden. argomed geht noch einen 
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grossen Schritt weiter und will eHealth  

im umfeld der medizinischen grundver-

sorgung fördern. Sie engagiert sich in 

der elektronischen datenverarbeitung 

in arztpraxen und der entwicklung und 

Verbreitung des elektronischen daten- 

austauschs zwischen Leistungserbringern.  

diese langfristigen, strategischen Ziele 

verfolgt argomed kontinuierlich mit 

konkreten Projekten und Produkten wie 

elexis und dem Projekt eHealth 2015.

Viel investiert hat argomed in die Quali-

tätszirkel. diese wurden intensiviert und 

für MPa weiterentwickelt. die kommu-

nikation unter den Qualitätszirkeln wird 

laufend gefördert und verbessert.  

argomed hat dafür den online-Qualitäts-

zirkel Marktplatz entwickelt und ihren 

Partnernetzen zur Verfügung gestellt.  

der Marktplatz wird laufend mit sinnvollen 

themenmodulen erweitert.

argomed hat das gütesiegel MehrFach-

arzt kreiert. der titel wird durch ein 

unabhängiges Zertifizierungsgremium 

verliehen, das auch deren einhaltung 

der kriterien regelmässig überprüft. die 

Zulassungsbedingungen sind von aktiven 

argomed-Ärzten definiert worden. der 

MehrFacharzt bedeutet eine Qualitäts-

garantie und beruht auf einer reihe von 

ausgewählten kriterien. immer mehr 

Hausärzte entscheiden sich für dieses 

gütesiegel.

die Firma argomed fördert neue Praxis-

formen und bietet umfassende dienst-

leistungen an für den aufbau und den 

Betrieb von ärzteeigenen gruppenpraxen. 

Mit den erfahrungen und den Möglich-

keiten ihres grossen netzwerks kann 

argomed den Ärzten aufzeigen, wie aus 

ihren ideen konkrete Pläne werden und 

wie man sie umsetzen kann. Heute unter- 

stützt argomed die Ärzte in verschiede-

nen Projekten, von der Standortsuche, der  

Firmierung, der Personalselektion bis hin 

zur Finanzierung oder einrichtung ihrer  

zukünftigen gruppenpraxis. die Hausarzt-

medizin soll in Ärztehand bleiben.

Heute

argomed ist herangewachsen zur gröss-

ten organisation für medizinische  

Versorgungsmodelle und Ärztenetze  

in der Schweiz: 740 netzärzte, 19 Part-

nernetze und 370 000 Versicherte  

sind nicht nur Zahlen, sondern ein ein- 

drücklicher Leistungsausweis. das argo-

med-team aus Ärzten, Betriebswirtschaf-

tern, informatikern und Fachspezialisten 

betreibt Lösungen in den Bereichen  

medizinische Versorgung, Qualitäts- 

management, interdisziplinäre Zusam-

menarbeit, datenverarbeitung und  

elektronische Vernetzung. 

Starke Ausgangsbasis

argomed hat sich zu einer innovativen 

und dynamischen Managed Care- und 

dienstleistungsunternehmung entwickelt. 

Sie vertritt ihre rolle im gesundheitswesen  

mit anhaltendem erfolg. 

auch das argomed-team selbst wächst. 

die räumlichkeiten an der Bahnhof- 

strasse 24 in Lenzburg bilden seit oktober 

2012 das neue und moderne arbeits-

umfeld der heute 20 Mitarbeitenden der 

argomed. 

Wir blicken mit Stolz auf 15 Jahre stetes 

Wachstum zurück, welches einzig durch 

die Menschen dahinter ermöglicht wurde. 

KARL ZüGeR, 
GeScHÄFTSFüHReR ARGOmeD ÄRZTe AG

Leistungen im Überblick

aufbau und Support von Ärztenetzen in der Schweiz 

entwicklung von integrierten Versorgungsmodellen 

Förderung von eHealth im umfeld der medizinischen grundversorgung 

aufbau und Betrieb von ärzteeigenen gruppenpraxen 

Projektmanagement und Studien im gesundheitswesen 

informatik Services für arztpraxen 

Support junger Ärztinnen und Ärzte beim einstieg in die Hausarztmedizin 

die argomed  …

besteht aus einem dynamischen, inno-

vativen und ebenso pragmatischen Vr- 

Präsidenten und einer breit abgestütz-

ten geschäftsleitung voller tatendrang, 

beide mit stetem Blick nach vorne und 

15 Jahren nachhaltigem erfolg.

ist ein unternehmen der aargauer 

Ärzte, welches den gegenwind der 

aktuellen Veränderungen im gesund-

heitswesen konsequent nutzt, um 

Windmühlen zu bauen, statt graben-

kämpfe zu führen.

hat eine 15-jährige erfolgsgeschichte 

vom Start-up zur grössten MCo in  

der Schweiz, welche wir als BlueCare 

von anfang begleiten durften. 

ist ein langjähriger, treuer und auch fai-

rer Partner, auf den immer Verlass war.    

PHiLiP BAUmAnn, c e O BLUecARe AG

«Ein treuer, fairer und 
  verlässlicher Partner»

•

•

•

•

es braucht im gesundheitswesen 

nicht nur rat, sondern auch tat. 

argomed tut beides. Zum Beispiel 

in der integrierten Versorgung, die 

immer wichtiger wird. als gesund-

heitsdirektorin wünsche ich mir im 

kanton aargau noch mehr innova- 

tion à la argomed.

SUSAnne HOcHULi,  
ReGieRUnGSRÄTin KAnTOn AARGAU

«Rat und Tat»

 15 
     Jahre

Karl Züger, Geschäftsführer Argomed Ärzte AG
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«Wir haben die Hausarztmodelle zu einem bei  
  der gründung nicht vorstellbaren Wachstum gebracht»

Defacto: Warum und vor  

welchem Hintergrund wurde  

Argomed gegründet?

Kurt Kaspar: Vor etwa 18 Jahren 

begannen die grossen krankenkassen 

damit, Managed Care zu thematisieren. 

Sie hatten dabei die absicht, eigene 

HMo-Praxen im grossen Stil zu installieren.  

die allgemeinärzte im aargau waren zwar 

überzeugt von Managed Care, nicht aber 

in der Hand von krankenkassen, sondern 

von den Ärzten selbst. eine delegation des 

Vorstandes des aargauischen Ärztever-

bandes begann, Managed Care gezielt zu 

fördern, indem sie u. a. die angebotenen 

Verträge genau unter die Lupe nahm  

und eine art gütesiegel «geprüft durch 

aaV» erarbeitete. die arbeitsgruppe 

bestand aus dr. iur. Wendolin Stutz, 

dr. med. res Häfeli und mir. damit sollte 

verhindert werden, dass die lokalen 

Hausarztgruppen über den tisch gezogen 

wurden. Von einem Hausarztmangel war 

damals noch keine rede, im gegenteil, 

man erwartete im Zuge der Verträge mit 

der eu eine Ärzteschwemme. «es stehen 

einige tausend arbeitslose Ärzte in 

deutschland vor der einreise», hiess es. 

Verschiedene Hausarztvereine bildeten 

eine erste Verhandlungsgruppe, die 

gespräche mit Sanacare, arcovita (CSS) 

und unimedes führten. als dann BlueCare 

auf den Plan trat und uns unterstützung 

signalisierte, kam die idee auf, die ganze 

Verhandlungsdiskussion und die Hausarzt-

netze mit neuen Verträgen zu profes- 

sionalisieren. das war der Moment, als 

argomed gegründet wurde, und zwar 

konkret durch vier Hausarztvereine und 

mit massgeblicher unterstützung von 

BlueCare, inkl. Vorfinanzierung.

Welche Reaktionen auf die Gründung 

von Argomed gab es? 

da die einführung der Hausarztmodelle 

durch den kantonalen Ärzteverband beglei- 

tet wurde und die Spezialisten frühzeitig 

informiert wurden, kamen praktisch keine 

negativen Schlagzeilen auf. und die 

Öffentlichkeit nahm damals noch keine 

grosse notiz von der gründung.

Welches persönliche Fazit ziehen  

Sie nach 15 Jahren Argomed? 

Wurden die Erwartungen erreicht?  

Bezüglich Wachstum, Stellung im gesund- 

heitswesen, einführung der elektronischen 

Plattform Blueevidence, organisation, 

Struktur und finanzieller Stabilität sind wir 

heute weit über den damaligen erwartun-

die 15-jährige Beziehung zwischen argo-

med und dem kantonsspital Baden (kSB) 

ist wie eine gut funktionierende ehe:  

gereift, vertraut, wertschätzend – und 

immer noch bereit zum Pferdestehlen! 

argomed-Hausärzte sind zupackende  

Macher. Freunde schätzen diese zugrei-

fende art, gegner fürchten den kräftigen 

griff. es gibt drei gefreute kinder aus 

dieser ehe:

1  die klinik mit hervorragendem aus-

tausch und gegenseitiger stimulierender 

unterstützung in notfall und routine.

2  die Lehre mit sehr gutem und grossem 

nachwuchs für die Praxis (Lehrpraktiker) 

und neu dem Hausarzt im Spital (Lehr- 

veranstaltungen im Spital).

3  die Forschung. unsere Maxime ist:  

nie eine Zeit ohne gemeinsames  

Forschungsprojekt (aktuell: Vorhof- 

flimmern-Patienten, elektronischer  

datenaustausch).

 

das kSB ohne argomed ist wie eine  

Brücke ohne Pfeiler. Zur Zeit arbeiten 

wir an einer weiteren Spur in beiden 

richtungen!

 

die gemeinsamen frühen Sitzungen der 

argomed-Qualitätsgruppe und dem Chef- 

arzt kSB mit einem heissen draht waren  

für das gegenseitige Vertrauen und die  

gemeinsamen Projekte entscheidend.

argomed ist für mich zudem ein sehr 

geschätzter «Whistle Blower», der mir 

frühzeitig und direkt meldet, wenn  

Handlungsbedarf besteht.

PROF. DR. JüRG. H. BeeR, cHeFARZT meDiZiniScHe 
KLiniK KAnTOnSSPiTAL BADen AG 

«die Zeit in ausbildungspraxen wird 
  deshalb länger und wichtiger.»

argomed
interview

«Wie eine gut 
  funktionierende Ehe»

Dr. med. Kurt Kaspar, VR-Präsident der Argomed Ärzte AG
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gen. die entwicklung der nicht von uns 

abhängigen themen und Projekte  ist  

leider nicht ganz so erfreulich. dazu 

gehören der elektronische datenverkehr 

in der Schweiz, die revision respektive die 

Weiterentwicklung des kVg und die 

entwicklung der ausbildung und Weiter-

bildung von Hausärzten. 

Welches sind die grössten Leistungen 

und die grössten Erfolge  

von Argomed in den bisherigen  

15 Jahren?

Wir haben die Hausarztmodelle eingeführt 

und zu einem damals nicht vorstellbaren 

Wachstum gebracht. dabei sind nie 

grössere konflikte mit den spezialisierten 

Fachärzten oder den Spitälern aufgetre-

ten. Wir sind als Fachärzte resp. Vertreter 

der grundversorger klar positioniert und 

akzeptiert. die enge Zusammenarbeit mit 

den Spitälern hat unter anderem dazu 

geführt, dass in den Verwaltungsräten der 

kantonsspitäler heute allgemeinmediziner 

gewählt werden, dass notfallpraxen 

«erfunden» und gegründet wurden und 

dass jetzt Leitende Ärzte in Spitälern  

aktiv sind, die die Hausarztmedizin fördern.  

aus den ehemals klaren Fronten zwischen 

Ärzteverbänden und krankenversicherern 

sind Partnerschaften mit einer guten Ver- 

handlungskultur und – etwas abebbender 

– Lust zu innovationen entstanden.

Gab es auch Misserfolge? 

es gab sicher verschiedene Projekte, die 

eingestellt wurden, allerdings nie eines  

mit grösseren negativen finanziellen 

Folgen. Mit Helsana wurde beispielsweise 

ein Projekt diSB ( = differenzierter Selbst- 

behalt) realisiert, das leider nie umgesetzt 

wurde. und 2003 haben wir einen anlauf 

für ein integriertes netz mit Spezialisten 

unternommen, der leider versandet ist,  

jetzt aber zu neuem Leben erwacht. 

Welches ist derzeit die grösste 

«Baustelle» von Argomed?

als grösste Baustelle erachte ich im 

Moment die Weiterentwicklung von 

Hausarztmodellen zu integrierten Model- 

len, und zwar mit einbezug von Ärzten, 

paramedizinischen Spezialisten, evtl. 

gemeinden und anderen institutionen. 

dabei ist entscheidend, dass im Hinter-

grund mit globalbudgets gerechnet wird. 

Wie gross schätzen Sie den gesund-

heitspolitischen Einfluss von Argomed  

heute in den Kantonen ein, in denen 

Argomed aktiv ist? 

Wenn wir weiterhin zurückhaltend und 

bescheiden auftreten, aber als dienstleis-

ter gezielt auf eine Verbesserung der 

abläufe in der medizinischen Versorgung 

hinarbeiten, ist unser einfluss gross und 

wird noch wachsen. die kompetenz in 

dieser richtung liegt eindeutig bei uns.

Wie beurteilen Sie heute das Verhält-

nis von Argomed zu den übrigen 

Beteiligten im Gesundheitswesen?

Mit den kantonalen gesundheitsämtern in 

Solothurn und im aargau haben wir sehr 

gute Beziehungen, ebenso mit den kanto- 

nalen Ärzteorganisationen. Hier treten 

zwar von Zeit zu Zeit abgrenzungsprobleme  

auf, weil einzelne Ärzte von uns vor allem 

bei tariffragen ein standespolitisch stär- 

keres engagement fordern, die kantonalen 

Ärztevereine aber unsere einmischung 

nicht wünschen. Mit den apothekern im 

kanton aargau besteht leider kein kontakt.  

die klage wegen des Medikamenten- 

versandes besteht weiter und nervt alle 

Beteiligten erheblich. Mit SuVa und 

krankenversicherern pflegen wir einen 

sehr guten kontakt. 

Welche Projekte befinden sich 

derzeit in der Pipeline von Argomed?

unser thema, das wir an der klausur  

für dieses Jahr ausgewählt haben, ist die 

«altersmedizin». Wir werden uns mit 

möglichst vielen aspekten dieses themas 

befassen, wozu primär die Frage gehört: 

«Welche Medizin ist für die ältere 

generation gut?». aber auch Vorschläge 

für einen «Senior doc Pool», für Ärzte  

im alter um die Pensionierung, werden  

wir angehen und mögliche Formen  

der Zusammenarbeit mit institutionen 

erörtern. das ganze soll dann in einen 

Projektauftrag münden.

Wo liegen die Grenzen des  

Wachstums von Argomed?

die räumliche ausdehnung scheint mir  

im Moment  ideal. ein weiteres räumliches 

Wachstum hätte zur Folge, dass wohl 

neue Büros und ein zweiter geschäftssitz 

notwendig wären, was strategisch sehr 

gut zu überlegen wäre. ausserdem gehe 

ich davon aus, dass die Zahl der betreuten 

netze und der Versicherten noch deutlich 

zunehmen werden, ebenfalls wahrschein-

lich das Projektportfolio.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach 

die Hausarztmedizin in Zukunft 

entwickeln? Wie sieht die Hausarzt-

praxis in 10 Jahren aus?

Wenn man bedenkt, dass wir vor 16 

Jahren angst vor einer Ärzteschwemme 

hatten (und santésuisse noch immer 

davon spricht), bin ich nicht so pessimis-

tisch für die Zukunft der Hausarztpraxen. 

Wir müssen unser arbeitsfeld überdenken, 

geeignete Strukturen anbieten und die 

Faszination und die Breite des Hausarzt- 

berufes den jungen Ärztinnen und Ärzten 

vermehrt vermitteln. es wird ja nicht  

so sein, dass der Spezialarztberuf immer 

attraktiver wird, im unterschied zum 

Hausarzt: der Beruf des grundversorgers 

als wichtigste drehscheibe wird eine 

zunehmend stärkere Stellung im gesund-

heitswesen einnehmen. daraufhin müssen 

wir arbeiten – und dabei auch alte ideen 

und ideale fallen lassen. Mit den arbeits-

modellen, die gruppenpraxen bieten,  

ist die grundversorgermedizin bestens 

geeignet für Ärztinnen.

Welches sind Ihrer Ansicht nach 

die gesundheitspolitisch wichtigsten 

Themen der Zukunft?

im Vordergrund steht aus meiner Warte 

die Positionierung der grundversor- 

germedizin. Sie muss definiert und wert- 

geschätzt werden. neue aus-  

und Weiter-bildungswege sind  

dringend. in den Spitälern mit  

durchschnittlichen aufenthaltszeiten der 

Patienten von einigen tagen kann grund- 

versorgungsmedizin nicht erlernt werden. 

der Spitalanteil an der Weiterbildung muss 

kürzer werden. die Zeit in ausbildungs-

praxen wird deshalb länger und wichtiger, 

ebenso die Finanzierung dieser Zeit. 

Meiner Meinung nach sind wir hier schon 

auf einem recht guten Weg.

Die FRAGen STeLLTe BeRnHARD STRicKeR

DR. meD. KURT KASPAR iST HAUSARZT UnD PRÄSiDenT  
DeS VeRwALTUnGSRATS DeR ARGOmeD ÄRZTe AG

Förderung der Hausarztmedizin, 

Qualität und kosteneffizienz durch 

Vernetzung, eHealth und Managed 

Care: Viele reden davon. argomed 

macht es. argomed. Bringt Ärzte 

weiter. innovativ und initiativ gestal-

tet argomed die gesundheitsversor-

gung der Zukunft zum nutzen von 

Patienten und Prämienzahlenden.  

argomed. Bringt das gesundheits-

wesen weiter. 

 
RUTH HUmBeL,  
nATiOnALRÄTin   

«Innovativ und initiativ»

argomed ist dank ihrer ausgespro-

chenen Professionalität und Zuverläs-

sigkeit einer unserer Schlüsselpartner 

für die Zusammenarbeit mit Ärzte-

netzwerken im Bereich der inte- 

grierten Versorgung. Was argomed 

sagt und macht, hat Hand und Fuss. 

nachhaltige, fundierte Lösungen zum 

Wohle von Patienten / Versicherten 

sind wichtiger als effekthascherische 

Schnellschüsse. diese grundwerte 

teilen argomed und ConCordia. 

deshalb entwickeln und realisieren 

wir seit 15 Jahren gemeinsam echte 

innovationen, die uns weiterbringen.

DR. meD. JüRG VOnTOBeL, 
miTGLieD DeR GeScHÄFTSLeiTUnG cOncORDiA 

«Professionell und 
  zuverlässig»

 15 
     Jahre

Bundesrat Alain Berset besuchte 2012 die Argomed Generalversammlung: eine Anerkennung und Auszeichnung für die gesundheitspolitischen Leistungen von Argomed.
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die Fakten

vermehrt mit kunden und interessenten 

interagiert wird, sowie eine argomed-

Botschafterin für die Jungärzte.

GO! es gibt für unseren Berufsstand viel 

zu tun! es ist sinnlos, die heutige Situation 

verteidigen zu wollen oder gar unseren  

abstieg zu betrauern, sondern wir müssen  

proaktiv an der Zukunft arbeiten.  

integrierte Versorgung, eHealth und die  

vielversprechende entwicklung hin zu 

gruppenpraxen sind Stichworte dazu.  

tue gutes und sprich darüber! 

GO! Wie sieht das gesundheitswesen 

Schweiz in 5 oder in 10 Jahren aus?  

Wir wissen es nicht, aber eins ist sicher: 

argomed steht auch dann für die Haus-

ärztinnen und Hausärzte ein, damit unsere 

Bevölkerung weiterhin auf eine gute 

Medizin mit menschlichem antlitz zählen 

kann.

DR. meD. Heini ZüRcHeR

argomed
kommunikation

die antwort war der argomed-newsletter 

«argomed-Bulletin». die gestaltung  

war zurückhaltend, bescheiden und seriös.  

die Weiterentwicklung erfolgte bereits 

2004 mit der ersten ausgabe von «defacto  

– Fakten und Meinungen der argomed 

Ärzte ag». Schwerpunktthemen, journa-

listische aufarbeitung und eine attraktive 

aufmachung zeichnen defacto aus. 

der umzug von Baden-dättwil nach  

Lenzburg im Herbst 2011 war die Motiva- 

tion zu einem neuen Firmenlogo. das 

go im Firmennamen bringt die dynamik 

der argomed auf den Punkt, so wie der 

Slogan «bringt Ärzte weiter» das zentrale 

anliegen ausdrückt. Selbstverständlich 

lässt sich diese entwicklung auch an der 

Website ablesen, an der gestaltung  

von Flyern, Firmenbroschüren und Jahres-

berichten und am neu eingeführten  

elektronischen newsletter eFacto. 

künftige Schwerpunkte sind die elektro-

nischen Medien, wo über Social Media 

die äussere erscheinung spiegelt  
die inneren Werte

Das Defacto-Redaktionsteam (von links nach rechts):  

Dr. Heini Zürcher; Dr. Gregor Dufner; Dr. Ruedi ebnöther;  

esther Zwald, Teamleiterin Backoffice; 

Bernhard Stricker, Journalist BR; Karl Züger, Geschäftsführer 

Managed Care, was ist das? Das war neu für Ärzte, aber 
auch für die Politiker, die Medien und die Bevölkerung. 
Schon bald nach der Firmengründung kam das Bedürfnis 
auf, über die neue Entwicklung zu informieren.

argomed ist für mich ein Synonym 

für dynamik und Verantwortung. 

So habe ich argomed seit deren 

gründung beinahe täglich erlebt. 

argomed-Hausärzte sind heute  

noch Pioniere wie am ersten tag.

URS wieZeL, 
KOnZePTeR S&w weRBeAGenTUR

«Dynamik 
 und Verantwortung»

 15 
     Jahre

defacto
F a k t e n  u n d  M e i n u n g e n  d e r  a r g o M e d 1 | 2013

 

Schwerpunkt altersmedizin
in der vorliegenden ausgabe von defacto 

beschäftigen wir uns schwerpunktmässig 

mit der altersmedizin. Wir zeigen mit 

Zahlen, daten und Fakten die demografi-

sche entwicklung in der Schweiz auf, die 

in richtung Überalterung unserer 

gesellschaft führt. das hat auswirkungen 

auf die organisation der altersmedizin:  

es braucht neue Wohnformen und Betreu-

ungsmöglichkeiten. dabei sind alle Player 

im gesundheitswesen gefordert, genauso 

wie Familienangehörige, nachbarn und 

auch private organisationen. ein möglicher 

ausweg aus dem sich abzeichnenden 

Hausärztemangel ist eine Poolbildung  

von pensionierten Hausärzten zur Heimbe- 

treuung: eine idee, die 2013 durch die 

argomed aufgebaut wird. Vor diesem 

Hintergrund gilt es, die institution des 

altbekannten altersheims weiter zu 

     Inhalt

 2 DIe fakten

 4 neues Wohnen

 5 «Casa Güpf»

 6 «Zu hause leben»

 7 spItex

 8 «soVIs»

 9 senIor DoC pool

 10 behanDlunGsrIChtlInIen

 11 plattform

 12 Ceterum Censeo

entwickeln in richtung altersresidenz mit 

verschieden grossen Wohnungen und mit 

dem Ziel möglichst langer Selbstständigkeit, 

aber auch problemlosem Übertritt in die 

Pflegeabteilung im gleichen Haus bei 

Verschlechterung des gesundheitszustandes.

Dr. meD. ruDolf ebnöther
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Sandra Lüscher 

Sachbearbeiterin Backoffice

Thomas Mock

Leiter netzmanagement

Esther Zwald 

Teamleiterin Backoffice

Andreas Schweizer

Projektleiter iT-Services

Wolfgang Czerwenka* 

Dr. med.

Vorsitz medizinische GL

Roger Tschumi

Leiter eHealth und iT-Services

Julian Kappis

Product manager elexis

Andreas Weisshaar*

Dr. med.

Leiter managed care

Heidi Stöckli

Leiterin Administration & HR  

Stephan Koch 

Dr. med.

Projektleiter Qualitätsmanagement

Michelle Stettler 

Lernende Kauffrau

Ricarda Harris 

Leiterin netzmanagement 

ab 1. Juli 2013

Marijana Kovacevic 

Fachspezialistin

Finanz- und Rechnungswesen  

Kurt Kaspar

Dr. med.

Präsident des Verwaltungsrates

Leiter Praxisentwicklung

Heini Zürcher*

Dr. med.

Leiter Kommunikation

Karl Züger*

Geschäftsführer

Andreas Schoepke*

Dr. med.

Leiter iT-management

André Walker

iT-Systemtechniker

Daniel Hotz

Leiter Praxismanagement

Karin Züger 

Fachspezialistin

Blueevidence

Cécile Walser 

Projektleiterin Versorgungsmodelle

Wir sind argomed
Seit dem 1. Oktober 2011 befindet sich der Firmensitz der 

Argomed an der Bahnhofstrasse 24 in Lenzburg. Hier arbeitet 

ein 20-köpfiges Team in den Bereichen Betriebswirtschaft, 

Projektleitung, informatik und Administration.

Die leistungsstarke crew pflegt eine ausgeprägte Teamkultur 

und ist aufgrund ihrer interdisziplinarität in der Lage, komplexe 

Vorhaben zu realisieren.

11*mitglied der Geschäftsleitung
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die Partner
der argomed

unsere  
kooperationspartner

 Sponsoring

Actavis Switzerland AG   www.actavis.ch

 

Analytica Medizinische Laboratorien AG   www.analytica.ch

 

MediService AG   www.mediservice.ch

 

Mepha Pharma AG  www.mepha.ch

 

Zur Rose Suisse AG   www.zurrose.ch

 

 

 Managed Care-Partner 

 

BlueCare AG   www.bluecare.ch

 

eastcare AG  www.eastcare.ch

 

Forum Managed Care   www.fmc.ch

 

hawadoc AG   www.hawadoc.ch

 

medswiss.net   www.medswiss.net

 

 

 Leistungserbringer (Vertragspartner) 

 

Kantonsspital Baden AG   www.ksb.ch

 

Klinik Schützen Rheinfelden   www.klinikschuetzen.ch

 

Psychiatrische Dienste Aargau AG   www.pdag.ch

 

Schulthess Klinik   www.schulthess-klinik.ch
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Gesundheits-Netz Aargau Ostwww.gnao.ch

Gesellschaft und Politik fordern zunehmend  

mehr Effizienz im Gesundheitswesen. Damit  

Wirtschaftlichkeit, Qualität, Sicherheit und  

Patientennähe rund um die Uhr keine leeren  

Worthülsen bleiben, lancieren regional ver-

ankerte Institutionen auf der Basis freiwilliger 

Kooperationen das  «Gesundheits-Netz 

Aargau Ost».  

Kooperation wirkt. 

Reg i on  B rugg  AGBez i r k  Baden

Spital LeuggernSpital Leuggern
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Jubiläums-
 generalversammlung
 15 Jahre argomed

dass die argomed-Jubiläumsveranstaltung  

in der arena des Zirkus Monti stattfand, 

ist eine originelle idee der Firmenleitung, 

hat aber auch Symbolcharakter. denn 

zuweilen ist die gesundheitspolitik ein Zir- 

kus! Jede Menge artisten, dompteure  

und Clowns machen sich die arena streitig 

und buhlen um die gunst des Publikums. 

Fast alle mit mittelmässigen Vorstellungen.  

argomed – der neue  
dompteur im 
(gesundheits-) Zirkus!

nur ganz wenige akteure haben es bis 

ganz nach oben geschafft. dazu gehört 

argomed, der aufsteiger der letzten  

15 Jahre, mit exzellenten nummern und 

überzeugenden darstellern.

Meine damen und Herren, wir begrüssen 

Sie zur Jubiläumsversammlung im Zirkus 

Monti!

Gesundheitspolitische Tour 

d’Horizon

Verwaltungsrats-Präsident kurt kaspar 

eröffnete die generalversammlung mit 

einem kurzen gesundheitspolitischen 

rundblick. Jedermann betont die Wichtig- 

keit einer starken Hausarztmedizin, jedoch 

sind Lippenbekenntnisse ohne finanzielle 

Mittel wirkungslos. die krankenkassen- 

organisation Santésuisse liegt im koma und  

löst sich allmählich auf. in absehbarer Zeit 

kommt die initiative für die einheitskasse 

zur abstimmung. argomed lehnt diese Vor- 

lage ab, weil eine monopolistische Mons- 

terkasse träge ist und die versprochenen 

kosteneinsparungen illusorisch sind. das 

umfeld der krankenversicherung lässt sich 

nicht mit der unfallversicherung verglei-

chen, weshalb der Vergleich mit der SuVa 

hinkt. im kanton aargau steht die abstim- 

mung über die direkte Medikamenten- 

abgabe bevor, welche die Wahlfreiheit der 

Patienten über ihre Bezugsquellen zum 

Ziel hat. die integrierte Versorgung kommt  

mit vielfachen kooperationen voran,  

aber gerade mit den apothekern ist keine 

Zusammenarbeit möglich. 

Exzellenter Leistungsausweis

argomed steht mit aktuell 740 angeschlos- 

senen Ärztinnen und Ärzten und 370 000 

Versicherten als Firma sehr gut da. 2012 

war ein auf- und ausbaujahr mit neuen 

geschäftsbereichen und zusätzlichen 

angestellten. Finanziell ist argomed dank 

der umsichtigen geschäftsleitung gut 

gerüstet, um erfolgreich neue Projekte 

umzusetzen. die finanzielle Lage erlaubt 

eine jubiläumsmässige dividende. ange- 

sichts der rundum erfreulichen geschäfts-

entwicklung wurden sämtliche anträge 

von den aktionären ohne gegenstimmen 

genehmigt. 

Personelle Rochade

Hans rohr zieht sich aus dem Verwaltungs- 

rat zurück. er hat sich als Querdenker und 

Persönlichkeit mit philosophischen adern 

hervorgetan. Zusammen mit Severin 

Lüscher hat er die netzkonferenz ins Leben  

gerufen, das Parlament der Ärztenetze. 

auch der Senior doc Pool beruht auf einem  

geistesblitz von Hans rohr. an seiner 

Stelle wählte die Versammlung die Ärztin 

dr. Judith Husi. Sie ist als umsichtige 

Seit Jahren nehme ich die argomed 

als starke organisation wahr, die  

sich für die Zusammenarbeit zwischen 

Spital und Hausärzten engagiert.

DR. KURT ALTeRmATT, DiReKTiOnSPRÄSiDenT 
SOLOTHURneR SPiTÄLeR AG, SOLOTHURn

«Starke Organisation»
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