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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit rund zehn Jahren werden in

unserem Kanton, wie auch in anderen

Regionen, Hausarzt-Modelle angeboten.

70000 Versicherte (was 13% der Bevöl-

kerung entspricht) haben sich dafür

entschieden. Wer diese besondere Form

der Versicherung wählt, verpflichtet

sich, sparsam mit den Mitteln des Ge-

sundheitswesens umzugehen, wodurch

Kosten von ca. 15% eingespart werden

können. Sie werden durch eine Prämien-

reduktion oder neu durch weniger Selbst-

behalt dafür belohnt.

Unser Ziel ist es aber nicht nur,

Kosten zu sparen, sondern vor allem die

Qualität der Medizin zu steigern. Dazu

haben wir uns in Hausarztnetzen orga-

nisiert, führen obligatorische eigene

Fortbildungen durch und tauschen

unser neu gewonnenes Wissen an regel-

mässigen argomed-Sitzungen aus. Wir

haben mit unseren Spezialarztkollegen

und mit den Spitälern Vereinbarungen

abgeschlossen, die ein optimales Zu-

sammenwirken garantieren sollen. Wir

bemühen uns zudem fortlaufend, neue

Behandlungsrichtlinien zu prüfen und

anzuwenden.

DR. MED. KURT KASPAR, PRÄSIDENT 
VERWALTUNGSRAT ARGOMED ÄRZTE AG

Der Arzt (oder die Ärztin) und die Patientin (oder der Patient) 

haben ein gemeinsames Ziel: Die Heilung, Linderung oder Verhütung einer

Krankheit oder eines Unfalls. Dabei hat sich in allen Hausarztpraxen die

gleiche Erfahrung durchgesetzt: Am erfolgreichsten erreicht dieses Ziel,

wer als Team möglichst eng zusammenarbeitet. Dies setzt von beiden 

Seiten Offenheit und Kommunikationsbereitschaft voraus. Dieses

«Rezept» ist der Inhalt dieser Ausgabe von DEFACTO – garantiert ohne

Nebenwirkungen.



Feste Beziehung ist Voraussetzung

Sie und Ihr Hausarzt müssen bereit sein,
eine feste und dauerhafte Beziehung 
einzugehen. Diese enge Zusammenarbeit
ist für Ihre Gesundheit und Ihr Wohl-
befinden wichtig.

Sachlichkeit

Schildern Sie Ihrem Hausarzt sachlich
und ruhig, welche Beschwerden Sie
haben, was Ihnen Probleme bereitet und
wie genau sich diese äussern. Das ist
wichtig, weil nur Sie Ihrem Hausarzt
jene Informationen geben können, die er
benötigt, um die Situation richtig und
umfassend einzuschätzen. Nur wenn der
Hausarzt alle Aspekte eines gesundheit-
lichen Problems kennt, kann er sich 
ausreichend in seinen Patienten ein-
fühlen und die bestmögliche Abklärung 
und Therapie einleiten.

Kooperation zwischen gleichwertigen
Partnern

Arbeiten Sie mit Ihrem Hausarzt zusam-
men, lassen Sie sich von ihm helfen und
seien Sie ihm vielleicht auch ein biss-
chen dankbar für seinen Einsatz. So er-
mutigen Sie ihn, seinen Patienten als
gleichwertigen Partner anzusehen und
bestärken ihn darin, dies auch weiterhin
zu tun. Denn nur eine Beziehung, die 
auf gegenseitigem Respekt beruht, kann
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sich zu einer heilenden Partnerschaft
vertiefen.

Vertrauen ist zentral

Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihrem Haus-
arzt vertrauen. Dieses Vertrauen gewinnt
er, indem er Ihre Krankengeschichte
gründlich aufarbeitet und Sie zudem
nach der Situation in der Familie und am
Arbeitsplatz fragt. 

Wenn Sie sich in einer schwierigen 
Situation befinden, lohnt es sich häufig,
in Begleitung einer Vertrauensperson
zum Arzttermin zu erscheinen. Dieser
Verwandte oder Freund hilft Ihnen, sich
daran zu erinnern, welche Probleme und
Lösungsmöglichkeiten diskutiert wur-
den, was gemeinsam beschlossen wurde
und welche Medikamente und Thera-
pien der Hausarzt verschrieben hat. Die
Anwesenheit einer Vertrauensperson
verleiht Ihnen auch den Mut, dem Haus-
arzt zusätzliche Fragen zu stellen.

Erwartungen beschränken

Zurzeit kann die Medizin bei vielen chro-
nischen Leiden keine Heilung bieten. 
So bleibt dem Hausarzt bei unheilbaren
Erkrankungen nur, Sie zu begleiten und
zu beraten, Ihre Beschwerden zu lin-
dern, den Krankheitsverlauf zu verlang-
samen, Ihre Lebensqualität zu verbes-
sern und Ihnen zu einer positiven Ein-

stellung zu verhelfen. Das ist jedoch nur
möglich, wenn Sie als Patient bereit sind,
Ihre Erwartungen auf das Machbare zu
beschränken.

Kosten

Der Hausarzt wird alles Nötige für Sie
tun und veranlassen – und dennoch 
darauf achten, dass keine unnötig teuren
Massnahmen erfolgen. Rechnen Sie es
Ihrem Hausarzt an, dass er aus Kosten-
gründen nur sparsam weitere Abklärun-
gen und nicht zahllose Überweisungen
an Spezialisten vornimmt. 

Offenheit

Akzeptieren Sie nicht einfach passiv alle
Entscheidungen Ihres Hausarztes. Eine
gute Partnerschaft ist entscheidend – sie
bringt neben Rechten aber auch Pflich-
ten mit sich. Sprechen Sie deshalb mit
Ihrem Hausarzt offen über Ihre körper-
lichen, seelischen und sozialen Proble-
me. Zur Offenheit seitens des Arztes 
gehört auch, dass er die Grenzen seines
Wissens offenlegt. ■

DR. MED. PETER TSCHUDI

(aus: Medical Tribune, Februar 05/gekürzte Fassung)

Arzt und Patient 

Dr. med. Peter Tschudi ist Facharzt für 
Allgemeinmedizin FMH in Basel und Dozent am
Institut für Hausarztmedizin am Universitäts-
spital Basel.

ARZT UND PATIENT IM GESPRÄCH

Für den Erfolg einer Behandlung ist die Qualität der Beziehung zwische
Als Erstes muss jeder wissen,was der andere von ihm erwartet.Wir ste
den Erwartungen einer Patientenvertreterin (Margrit Kessler) gegenüb
Patienten-Beziehung.

Die Wünsche des Arztes an den Patienten
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im Gespräch

Margrit Kessler ist Präsidentin der 
Schweizerischen Patienten- und Versicherten-
Organisation.

Kommunizieren Sie mit uns, und zwar
offen und ehrlich!

Die Kommunikation mit den Patienten
ist unser grösstes Anliegen. Diese wurde
in den letzten Jahrzehnten vernach-
lässigt. Noch vor über 20 Jahren wurde
dem Patienten verschwiegen, wenn er
ein bösartiges Leiden hatte, und zwar
mit der Begründung, der Kranke könnte
das nicht verkraften. 

An der Universität ist Kommunikation
ein Fremdwort. Den Studenten wird
nicht beigebracht, wie sie mit heiklen 
Situationen umgehen sollen. Und auch
das Gespräch mit den Patienten wird 
von den Krankenkassen erst seit 
der Einführung des TARMED honoriert. 

Vom Vater zum Fachmann: 
Neues Arztbild in der Bevölkerung 

Das Arztbild hat sich in der Bevölke-
rung in den letzten Jahren geändert. 
Ich erinnere mich an Äusserungen im
Bekanntenkreis über meinen Schwie-
gervater, der Allgemeinpraktiker war
und von seinen Patienten mit einem 
gütigen, zur Aufopferung bereiten Vater
verglichen wurde. Dieses Bild wird 
von der älteren Generation immer noch 
so gepflegt. Die jüngeren Patienten 
aber sehen im Arzt einen Fachmann,
gegenüber dem sie als Partner auftreten 
wollen. 

Wir möchten mitbestimmen

Patienten möchten ernst genommen und
über ihr Krankheitsbild gut informiert
werden, damit sie bei den Behandlungs-
alternativen mitentscheiden können. Um
in eine medizinische Behandlung einwil-
ligen zu können, muss der Patient über
das nötige Wissen verfügen. Das setzt
eine verständliche Sprache des Arztes
voraus, die der Patient versteht. Unter
einer guten Information verstehen wir
Diagnose, Behandlungsziel, Behand-
lungsplan, Risiken und mögliche Neben-
wirkungen, Behandlungsalternativen,
Folgen beim Verzicht einer Behandlung
und die Kostenfolgen.

Aufklärung tut Not!

Klären Sie den Patienten über seine
Krankheit auf, auch wenn es Angehörige
gibt, die das genaue Krankheitsbild nicht
zur Kenntnis nehmen wollen. Die Diag-
nose Krebs kann einem Kranken schon
wegen weiteren Therapiemöglichkeiten
wie Zytostatika und Radiotherapie heute
nicht mehr vorenthalten werden. Jeder
möchte wissen, an welcher Krankheit er
leidet, wenn solche einschneidenden
Therapien durchgeführt werden müssen. 
Klären Sie den Patienten zusätzlich über
voraussichtliche Kosten einer Behand-
lung auf, und zwar vor Therapiebeginn,
und auch dann, wenn die Krankenkasse
diese nicht übernimmt.

Haben Sie den Mut,
Fehler 
einzugestehen!

Auch Ärzte sind nur
Menschen und wo
gearbeitet wird, pas-
sieren Fehler. Wenn
einem Arzt ein Feh-
ler unterläuft, kann
das für den Patienten
katastrophale Folgen
haben. Der gute Arzt
weiss, wie man mit
Komplikationen und
mit Fehlern richtig
umgeht. Informieren
Sie den Patienten
offen und ehrlich
darüber! Nach unse-
rer Erfahrung wollen
alle Ärzte für ihre 
Patienten nur das
Beste. Gut aufge-
klärte Patienten ver-
trauen ihren Ärzten
auch dann, wenn
Schwierigkeiten 
aufgetreten sind. ■

MARGRIT KESSLER 

n Patient und Arzt entscheidend. Was braucht es für eine gute Beziehung? 
llen deshalb hier die Wünsche eines Arztes (Dr. med. Peter Tschudi) 
er. Wir tun dies als Anstoss für ein klärendes Gespräch und eine gute Arzt-

Die Wünsche des Patienten an den Arzt
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INTERVIEW

Defacto: Wie geht es Ihnen Herr K.?

A.K.: Es geht mir allgemein wieder bes-
ser, vor allem wenn ich die Infusion ge-
habt habe, so alle drei bis vier Wochen.
In der letzten Zeit habe ich etwas
Rückenschmerzen, aber mit dem Atmen
habe ich im Moment keine Probleme
mehr. Ich bin sehr froh, dass ich die 
Infusion hier bei Dr. Dufner bekommen
kann, denn sonst müsste ich dafür 

GESPRÄCH MIT DEM PATIENTEN A.K. UND SEINEM HAUSARZT DR. GREGOR DUFNER

A.K., Jahrgang 1927, war Landwirt mit eigenem Betrieb in Zufikon AG, zuerst mit Viehwirtschaft,
später stellte er auf Obst- und Früchteproduktion um. Heute führt sein unverheirateter Sohn den
Betrieb. Ein kleines Obstlädeli ist dem Bauernhof angegliedert. Hier hilft A.K. regelmässig aus.
Seit 15 Jahren ist A.K. schwer krank. Während eine Infusion über 3 1/2 Stunden in seinen rechten
Arm tropft, liegt A.K. auf einem Schragen in der Praxis seines Hausarztes, Dr. Gregor Dufner, der
ebenfalls am Gespräch teilnimmt.

«Ein guter Arzt ist einer,
der sich genug Zeit für mich nimmt»

jedes Mal ins Spital fahren, was sehr 
umständlich ist. 

Herr Dufner, was ist in diesem Fall genau Ihre

Aufgabe als Hausarzt?

G. Dufner: Ich koordiniere und führe die
Anordnungen des Lungenspezialisten
durch, verabreiche die Infusionen und
befrage ihn zu seinem Befinden. Die 
meisten gesundheitlichen Probleme 

kann ich dadurch früh erkennen und 
behandeln. Dabei übernimmt Herr K.
viel Eigenverantwortung. Zuhause hat 
er beispielsweise immer Antibiotika, 
die er bei gewissen Symptomen notfalls
selber nimmt. Auch die Inhalationen
führt Herr K. zuhause aus. Das hat sich
alles sehr gut eingespielt.

A.K.: Ja, da war ich auf der Intensivsta-
tion des Kantonsspitals Baden, weil ich
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eine Lungenentzündung hatte. Seither
gehe ich jedes halbe Jahr zum Lungen-
spezialisten zur Messung der Lungen-
funktion . . .

G. Dufner: . . . und zur Messung der Sauer-
stoffspannung. Die Geräte dafür hat nur
ein Lungenspezialist.

Herr K., welche Erfahrungen haben Sie im 

Verlauf Ihrer Krankheit mit Ärzten gemacht?

A.K.: Ich habe keinen Grund, über 
einen der Ärzte zu schimpfen. Natürlich
gibt es Unterschiede, aber im Grossen
und Ganzen wurde ich immer gut be-
handelt.

Was ist für Sie ein guter Arzt?

A.K.: Wenn sich einer genug Zeit für
mich nimmt und vielleicht manchmal
etwas mehr redet, als gerade unbe-
dingt notwendig ist. Aber davon gibt 
es nicht so viele. Die meisten Ärzte in
der Praxis wollen schnell fertig werden
mit der Behandlung, weil das Warte-
zimmer ja voll Patienten ist, was ich
auch verstehe.

Haben Sie das Gefühl, Dr. Dufner hat genug

Zeit für Sie?

A.K.: Ja, Dr. Dufner nimmt sich Zeit.
Auch wenn ich einmal morgens drin-
gend einen Termin brauche, ist das bei
ihm trotz vollem Wartezimmer immer
möglich. Aber nicht nur das. Ich finde 
es auch gut, dass sich Dr. Dufner 
manchmal erkundigt, wie es zuhause 
so geht.

War das beim früheren Hausarzt auch so?

A.K.: Nein, der frühere Hausarzt war
eher distanziert. Meine Frau ging auch
zu ihm, als sie schwer krank war. Sie

hatte Knochenmarkkrebs und ist vor
zehn Jahren gestorben. Nie hat er etwas
dazu zu mir gesagt, nie hat er mich ge-
fragt, wie es ihr gehe, wenn ich bei ihm
in Behandlung war. Ich hätte gerne
etwas mehr erfahren über die Krankheit
meiner Frau. 

Wie ist die ärztliche Unterstützung beim 

Inhalieren?

A.K.: Es geht so. Mit dem «Ilomedin», die-
sem Mittel zum Inhalieren, und mit dem
Inhalationsgerät habe ich manchmal
etwas Mühe. Wenn da mal etwas nicht
funktioniert und ich Hilfe brauche, muss
ich jedesmal herumtelefonieren und 
fast immer kommt ein anderer Vertreter
der Firma, die dieses Inhalationsgerät
vertreibt. Das finde ich nicht so gut. Vor
allem der Oktober und der November
sind die schlimmsten Monate, weil dann
die Gefahr besteht, dass ich eine Lungen-
entzündung bekommen könnte.

Möchten Sie denn, dass Dr. Dufner die Verant-

wortung für das Inhalieren übernimmt?

A.K.: Ja, das wäre viel besser. Ich habe
mich schon oft gefragt, ob man das nicht
anders organisieren könnte. Aber es
muss jemand sein, der das versteht.

Herr Dufner, wären Sie bereit, diese Arbeit zu

übernehmen?

G. Dufner: Ja, klar. Ich kenne zwar das 
Medikament, welches ich am Spital in
Form von Infusionen verabreicht habe.
Die Inhalationsform und die Hand-
habung des Gerätes sind mir aber nicht
geläufig, weil es etwas extrem Speziali-
siertes ist. Ich bräuchte eine Instruktion
durch einen Vertreter dieser Firma. Ich
ging bisher davon aus, dass das via 
Lungenliga koordiniert wird, vor allem,
weil ich jedesmal, wenn Herr K. im Spi-

tal war, einen Austrittsbericht erhielt,
worin stand, dass die Inhalationen im 
bisherigen Stil weitergeführt würden.
Das lief bisher an mir vorbei. 

Was würde sich denn für Sie ändern, Herr K.,

wenn Dr. Dufner diese Arbeit übernähme?

A.K.: Ich hätte jemanden, den ich kenne
und den ich anrufen könnte, wenn etwas
nicht stimmt. Die Wochenenden machen
mir immer ein bisschen Angst, wenn 
niemand erreichbar ist. Als es mir vor
rund zwei Jahren – kurz vor Pfingsten –
schlecht ging und ich andere Antibiotika
nehmen musste als üblich und diese
nicht vertrug, wusste ich nicht recht, was
ich machen sollte. Diese Pfingsttage habe
ich in schlechter Erinnerung. Ich möchte
nicht einfach irgendwohin gehen oder 
irgend jemanden anrufen, den ich nicht
kenne. Am liebsten hätte ich natürlich,
wenn der Hausarzt erreichbar wäre, aber
ich verstehe auch, dass er nicht immer
verfügbar ist.

G. Dufner: Aber bei uns hier gibt es ja wäh-
rend den Wochenenden und während den
Feiertagen einen ärztlichen Notfalldienst. 

Warum haben Sie nicht den Notfallarzt 

angerufen? 

A.K.: Weil ich in ihn nicht das gleiche Ver-
trauen habe wie in meinen Hausarzt.
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INTERVIEW

Die Krankheit von A.K.

A.K. leidet an einer Störung des Immunsystems. Die Ursache ist nicht bekannt. Genetische Einflüsse sind anzunehmen. Das Immun-

system ist nicht in der Lage, genügend eigene Antikörper zu bilden. Dadurch werden fremde, in den Körper eindringende Keime von den körper-

eigenen Abwehrzellen ungenügend abgewehrt. Häufige Infektionen sind die Folge. Besonders betroffen ist bei A.K. die Lunge, denn diese ist 

bereits vorgeschädigt. Schuld daran ist ein mittlerweile verbotenes, paraquathaltiges Unkrautvertilgungsmittel, das A.K. Ende der Sechziger-

jahre verwendete. Die seit rund 15 Jahren alle 3 bis 4 Wochen durchgeführten Antikörperinfusionen haben A.K. am Leben erhalten.

Die Folgeerkrankungen durch Herz- und Kreislaufbelastung müssen mit Blutverdünnung, speziellen Inhalationen und Sauerstoff ebenfalls

intensiv behandelt werden. Die Kosten für die gesamte Behandlung belaufen sich im Jahr auf rund 100 000 Franken.

G. Dufner: Auch ein fremder Arzt kann
Ihre Situation sehr wohl beurteilen,
zumal wenn er gut über den Patienten
informiert ist. Wenn ich einen Patienten
mit kritischen Erkrankungen habe, der
auch in meiner Abwesenheit intensiv 
betreut werden muss, so gebe ich diesem
Patienten jeweils einen Austrittsbericht
mit, damit der Notfallarzt die Diagnosen
kennt und im Detail informiert ist. Des-
sen Aufgabe ist es vor allem, zu entschei-
den, ob Sie bei einem Notfall ins Spital
müssen oder ob man ambulant behan-
deln kann. Das muss ich, wenn ich Not-
falldienst habe, bei fremden Patienten
auch machen. In der Regel klappt das
ganz gut.

Wie mobil sind Sie?

A.K.: Ich muss einfach immer eine 
Sauerstoffflasche mittragen, auch in der
Nacht. Und wenn ich mich anstrenge,
brauche ich mehr. Zuhause habe ich
einen Tank.

Wie gehen Sie mit ihrer Krankheit um? 

A.K.: Ich nehme es so, wie es kommt. 
Ich bin eigentlich zufrieden, auch wenn
ich manchmal denke, es wird nie mehr
besser. 

Wie erleben Sie A.K. als Patient?

G. Dufner: Er ist ein sehr angenehmer Pa-
tient, sehr genügsam. Vielleicht müsste
er manchmal mehr fordern und sagen,
was ihn stört oder was sein Anliegen ist,
zum Beispiel das Anliegen mit dem 
Wochenende, damit wir da eine bessere
Lösung finden. Davon wusste ich nichts,
aber das lässt sich von meiner Seite her
sicher regeln.

Etwas anderes ist mir in der Beziehung
zu Herr K. auch noch wichtig. Mich ver-
binden Erinnerungen an meine Kindheit
mit ihm. Mit seiner Tochter ging ich in
die Primarschule. Als kleiner Bub durfte
ich im Heustock seines Hofes spielen.
Diese persönliche Note hat sich bis heute
fortgesetzt, indem uns Herr K. jeden Früh-
ling Erdbeeren in die Praxis bringt. 
Solche Dinge, die über die medizinischen
Kontakte hinausgehen, schätze ich sehr.
Leider bleibt auch dafür viel zuwenig Zeit. 

Welchen Eindruck und welche Erkenntnisse

nehmen Sie von diesem Gespräch mit? 

Was war hier anders als bei einem Gespräch

unter vier Augen zwischen Arzt und Patient?

G. Dufner: Ich habe einiges erfahren, das
ich nicht wusste, zum Beispiel die Sache
mit dem Inhalieren. Das überrascht
mich, denn ich glaubte bisher, genügend
Zeit für ihn aufgewendet zu haben. Dies
hat er ja in diesem Gespräch bestätigt! 

Ist das nicht ein Zielkonflikt? Wie können Sie

unbegrenzt Zeit in Gespräche investieren,

ohne dass andere Patienten warten müssen?

G. Dufner: Ja, hier besteht ein Zielkonflikt.
Grundsätzlich arbeiten wir Hausärzte
ständig in diesem Dilemma und fast
immer unter Druck. Wartezeiten, zum
Teil sogar beträchtliche, lassen sich oft
nicht umgehen, da ja auch immer noch
Notfälle dazwischen kommen. Nicht alle
haben hier Verständnis. Ich muss lernen,
mit diesem Druck umzugehen. Aufwän-
dige Gespräche werden an eine Rand-
stunde am Abend eingeschrieben, wo
notfalls zeitlich überzogen werden kann.
Auch dieses Interview hat mir einmal
mehr gezeigt, wie wichtig genügend Zeit
für Gespräche ist. 

Welche Probleme sehen Sie in Zukunft für

die Arzt-Patient-Beziehung?

G. Dufner: Wenn wir Ärzte von der Santé-
suisse für die Behandlung aufwändiger
und teurer Patienten weiter einseitig an
den Kosten gemessen und dafür bestraft
werden. Das muss sich ändern! Die 
Qualität der Behandlung muss auch 
berücksichtigt werden. Im Ärztenetz der
argomed arbeiten wir intensiv daran,
wie die Qualität gemessen und verbes-
sert werden kann. Viele «teure» Patien-
ten schämen sich, wie viel sie kosten. 
Sie können doch nichts dafür, sie 
haben sich ihre Krankheit ja nicht aus-
gesucht. ■

DIE FRAGEN FÜR DEFACTO STELLTE BERNHARD STRICKER.



Ein fiktives Beispiel: Karin Nievergelt
wohnt im Kanton Aargau und ist bei 
der Helsana versichert. Aufgrund ihres
Gesundheitszustandes wählte sie die 
ordentliche Franchise von 300 Franken.
In den letzten Jahren hatte sie durch-
schnittlich Krankheitskosten in der
Höhe von 8000 Franken. Sie überlegt
sich, eine Hausarztversicherung abzu-
schliessen.

Frau Nievergelt entschliesst sich für die
neue Variante der Hausarztversiche-
rung. Neben dem finanziellen Vorteil ist
sie überzeugt, dass sie bei ihrem Haus-
arzt in den besten Händen ist.

Wie funktioniert die Hausarzt-
versicherung?

Wenn Sie bei der Helsana eine Hausarzt-
versicherung abschliessen, verpflichten
Sie sich, im Krankheitsfall immer zuerst
Ihren Hausarzt aufzusuchen. Er koordi-
niert die Behandlung und ist in allen Be-
langen Ihre vertraute Ansprechperson.
Da er umfassend über Ihren Gesund-
heitszustand informiert ist, können Sie
sicher sein, dass sämtliche nötigen
Untersuchungen durchgeführt werden,
dass Sie sich aber keinen unangeneh-
men und zeitintensiven Doppelbehand-

Neue Variante der Hausarzt-
versicherung für Helsana-Kunden

lungen unterziehen müssen. Gleichzeitig
tun Sie mit Ihrem Beitritt zur Hausarzt-
versicherung etwas gegen die ständig
steigenden Gesundheitskosten. Es ist 
erwiesen, dass Hausarztversicherte 
besser betreut sind und weniger Kosten
verursachen als konventionell Versi-
cherte. Bis jetzt gewährte Helsana ihren
Hausarztversicherten einen Prämien-
rabatt von 10%. Neu haben Sie auch die
Möglichkeit, einen Erlass der ordent-
lichen Franchise und des Selbstbehaltes
(Kostenbeteiligung) zu wählen. In 
diesem Fall belohnt Sie Helsana mit bis
zu 1000 Franken Ermässigung pro Jahr. 

Für wen lohnt sich die Hausarzt-
versicherung?

Die Hausarztversicherung lohnt sich
grundsätzlich für alle Personen. Die

Hausarztversicherung mit Hausarztversicherung mit
Prämienrabatt Erlass Kostenbeteiligung
(bestehende Variante) (neue Variante)

Jahresprämie (Helsana 2005) 3228.– 3228.–

Prämienrabatt (10 %) –322.80 0.–

Franchise 300.– 0.–
(die ersten 300 Franken pro Jahr)

Selbstbehalt 700.– 0.–
(10 %, max.700 Franken pro Jahr)

Total Kosten K. Nievergelt 3905.20 3228.–

neue Variante mit Erlass der Kostenbe-
teiligung ist für Patienten besonders vor-
teilhaft, die aufgrund ihres Gesundheits-
zustandes oft in ärztlicher Behandlung
sind.

Wer kann die neue Variante der
Hausarztversicherung abschliessen?

Die neue Variante der Hausarztversiche-
rung steht allen Helsana-Kunden offen,
vorausgesetzt, sie haben die ordentliche
Franchise von 300 Franken gewählt.

Falls Sie interessiert sind, verlangen Sie
bei Ihrem Hausarzt den detaillierten 
Prospekt oder wenden Sie sich direkt an:

Helsana (Telefon 043 340 13 04) 
oder die argomed Ärzte AG 
(Telefon 056 483 03 33). ■

NEUE HAUSARZTVERSICHERUNG

Helsana bietet ihren Kunden ab dem 

1.Januar 2006 eine attraktive, zusätzliche

Variante der bewährten Hausarztversicherung

an. Sie wurde in einer Zusammenarbeit mit 

der argomed Ärzte AG entwickelt. Versicherte

haben die Möglichkeit, anstelle des Prämien-

rabatts einen Erlass der Franchise und des

Selbstbehaltes zu wählen. Ermässigungen bis

1000 Franken pro Jahr sind möglich. 

7
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Alltag in einer Hausarztpra

Am Morgen komme ich 10 Minuten vor
Sprechstundenbeginn in die Praxis, so
bleiben mir ein paar Minuten Zeit, um
die neuesten Spitalberichte und Labor-
werte, die eingegangen sind, durchzu-
lesen und falls nötig mit einem kurzen
Kommentar zu versehen.

Der erste Patient ist mit seinem Quick
bereit (Blutentnahme zur Kontrolle der
Blutverdünnung). Die Beratung ist
kurz, es bestehen keine Probleme. 

Frau B. ist als nächste dran, sie kommt
zur gynäkologischen Jahreskontrolle.
Frau B. ist sehr verunsichert, da ihre
Freundin ihr gesagt hat, es sei nun doch
eindeutig wichtig in ihrem Alter, eine
Knochendichtemessung und eine 
Mammographie zu machen. Gemeinsam
besprechen wir ihr individuelles Risiko
für entsprechende Erkrankungen, die
Bedeutung der jeweiligen Untersu-
chung und kommen zum Schluss, dass
bei ihr keine der Untersuchungen im
Moment nötig oder gewünscht sind. Er-
leichtert verabschiedet sie sich von mir.

Die nächsten drei Patienten suchen 
Beratung wegen Erkältung, Rücken-
schmerzen und einem Hautausschlag.

Soeben wird ein Schulkind gebracht,
das im Turnunterricht auf den Arm 
gefallen ist. Es wird ein Röntgenbild 
angefertigt. Als das Bild fertig ist, 
ist auch die Mutter das Kindes da. Ich 
sehe gleich, dass der Vorderarm ge-
brochen ist, kann sie aber beruhigen,
es ist nichts verschoben. Mit einem
Gips wird das wieder gut ausheilen. 
Wir machen einen Vorderarmgips und
ich informiere Mutter und Kind, wo-
rauf sie achten sollen, und dass der 
Gips für vier Wochen getragen werden 
muss. Wir vereinbaren einen Kontroll-
termin.

In der Zwischenzeit liegen einige Re-
zepte zur Durchsicht und Unterschrift
bereit, auch eine Physiotherapieverord-
nung ist dabei. Das Altersheim hat an-
gerufen, ich soll doch bitte zurückrufen.
Im Wartezimmer warten zwei Patien-
ten, wir sind etwas im Verzug wegen
des gebrochenen Arms.

Die nächsten Konsultationen betreffen
Blutdruckprobleme, einen Zeckenbiss,
eine Antibabypillenberatung, Schlaf-
probleme, Knieschmerzen, Probleme
mit dem Arbeitgeber und eine weitere
Erkältung.

Vor dem Mittagessen besuche ich noch
Herrn B., er kann nicht mehr in die
Sprechstunde kommen, wird zu Hause

«Ich bin Hausärztin, Allgemeinpraktikerin oder 

Dorfärztin, wie man will. Gerne lade ich Sie ein,

mich einen Tag lang durch meine Sprechstunde

zu begleiten».

EIN TAG IM LEBEN VON PATRICIA HERZOG

Dr. med. Patricia
Herzog
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xis

gepflegt und braucht von Zeit zu Zeit
einen Arztbesuch.

Am Nachmittag steht eine Schwanger-
schaftskontrolle auf dem Programm, 
danach ein Augenproblem inklusive 
Augendruckmessung. Frau G. möchte
sich ein Muttermal entfernen lassen, wir
vereinbaren einen Termin mit genügend 
Zeit für die nächste Woche. Kleinere 
Entfernungen können sehr gut in der 
Praxis gemacht werden.

Die Praxisassistentin hat in der Zwi-
schenzeit einige Medikamentenbestel-
lungen bei der Rose eingegeben, der 
Versandapotheke, die ich nun nur noch
kontrollieren muss. Der Patientin mit 
den Knieschmerzen vom Morgen habe
ich eine Anmeldung beim Spezialisten
versprochen, ich diktiere eine kurze
Überweisung. Eine Spitexschwester holt
das Sterilgut bei uns ab und hat gleich
noch eine Frage zu einem gemeinsamen
Patienten.

Nach ein paar kürzeren Beratungen
wegen Blasenentzündung, Heuschnupfen
und Akne folgt ein etwas längeres Ge-
spräch mit einem depressiven Patienten.

Bevor ich abends nach Hause gehe, fülle
ich noch die anstehenden Versicherungs-
berichte aus.

Jeder Tag ist voller interessanter Begeg-
nungen. ■

DR. MED. PATRICIA HERZOG

ARGOMED – WER WIR SIND

Viele Versicherte im

Kanton Aargau profi-

tieren heute von den

Verträgen, die argo-

med im Auftrag ihrer

Ärztinnen und Ärzte

mit zahlreichen Kran-

kenkassen ausgehan-

delt hat. In unserem

Dienstleistungszent-

rum in Baden-Dättwil

werden die Daten von

über 70 000 Hausarzt-

versicherten elektro-

nisch erfasst, anonym

statistisch ausgewer-

tet mit dem Ziel, die

medizinische Versor-

gung zu optimieren

und die Kosten zu 

senken. Angaben zu

Gesundheitszustand,

Krankheiten, Behand-

lungen und Kosten

stehen dabei im

Mittelpunkt der Akti-

vitäten. Innerhalb 

von regionalen Quali-

tätszirkeln bilden 

sich unsere Ärztinnen

und Ärzte permanent

weiter, besprechen

Verbesserungen von

medizinischen Mass-

nahmen und erarbei-

ten entsprechende

argomed Ärzte AG –
im Dienste der Aargauer Ärzte

Durchführung medi-

zinischer Projekte

Weiterentwicklung

von Hausarzt-

modellen

Datenmanagement, 

Datenauswertungen, 

Statistik

Kooperations-

angebote im 

Medikamenten-

direktversand

Angebote in den 

Bereichen Labor,

Abfallentsorgung,

Büromaterial,

Röntgen

Informatiksupport

für Informations-

systeme

Weiterbildungs-

angebote für Ärzte

und Medizinische

Praxisassistentinnen

Dienstleistungen 

in den Bereichen 

Administration, 

Finanzen, 

Betriebswirtschaft

Behandlungsricht-

linien. Wir koordinie-

ren Fortbildungs-

aktivitäten und führen 

zusammen mit Fach-

spezialisten, Spitä-

lern, Krankenkassen

und Pharma-Firmen

Veranstaltungen 

und wissenschaftliche

Untersuchungen

durch. ■

KARL ZÜGER
KAUFM. GESCHÄFTSLEITER

Die 1998 gegründete argomed Ärzte AG ist aus der Idee
einer ärzteeigenen Datensammelstelle entstanden und
repräsentiert heute mit insgesamt 282 Ärztinnen und
Ärzten einen Grossteil der Aargauer Hausärztinnen und
Hausärzte. Zu unseren Dienstleistungen gehören:
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Diese dem Hausarzt übertragene Koor-
dinationsfunktion setzt das gegenseitige
Vertrauen voraus. Nur wenn der Haus-
arzt alle Behandlungen seines Patienten
kennt, ist er auch in der Lage, eine op-
timale Koordination der Weiterbehand-
lung z.B. beim Spezialisten oder im 
Spital vorzunehmen.

Doppelspurigkeiten und Fehlzuweisun-
gen werden damit verhindert und es
können Kosten eingespart werden, ohne
dass an der medizinischen Behandlungs-
qualität Einschränkungen gemacht 
werden müssen. Die dadurch erzielten 
Kosteneinsparungen werden Ihnen in
Form von Prämienrabatten oder Rück-
vergütungen durch die Krankenkassen
gutgeschrieben.

Welches sind Ihre Rechte und Pflichten
im Hausarztsystem?

Wer das Hausarztsystem wählt, entschei-
det sich für eine Ärztin oder einen Arzt,
die (bzw. der) im Hausarztsystem teil-
nimmt. In der Regel ist das der bisherige
Hausarzt. Der Beitritt heisst für Sie:
dass Sie sich immer zuerst an Ihren
Hausarzt oder seinen Stellvertreter 
wenden, und dass Sie andere Ärzte nur
mit seinem Einverständnis aufsuchen

HAUSARZTMODELL

Das Hausarztmodell basiert auf der

Grundidee, dass sich der Versicherte

in allen gesundheitlichen Belangen

immer zuerst an seinen Hausarzt 

wendet, der damit den ganzheitlichen 

Überblick über den Gesundheits-

zustand behält und dadurch die

Behandlung für den Patienten optimal

koordinieren kann. 

•

•

Haben Sie Fragen

Ihre Krankenkasse oder die argomed Ärzte AG,
Tel. 056 483 03 33 stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

?•

Sie sparen Geld – dank
dem Hausarztmodell!

(Notfälle und frauenärztliche Vorsorge-
untersuchungen ausgenommen)
dass Sie auf medizinisch nicht Notwen-
diges verzichten
dass Sie ärztlich empfohlene Massnah-
men zur Förderung Ihrer Gesundheit
unterstützen

Ihre Vorteile

Die im Hausarztsystem beteiligten 
Ärztinnen und Ärzte sind alle bestens
qualifizierte Mediziner, die sich in regio-
nalen Hausarztnetzen laufend weiter-
bilden. Ihr Hausarzt ist umfassend über
Ihren Gesundheitszustand informiert.
Dadurch erhalten Sie eine optimale Be-
treuung. Dank der gemeinsamen Koor-
dination Ihrer Behandlung können über-
flüssige Untersuchungen vermieden
werden. Sie tragen mit Ihrem Hausarzt
dazu bei, die Kosten im Gesundheits-
wesen einzudämmen. Im Gegenzug 
erhalten Sie einen Rabatt auf die obliga-
torische Krankenversicherung. ■

KARL ZÜGER
KAUFM. GESCHÄFTSLEITER
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Bei uns als Patientin oder Patient zu Gast, lassen wir Sie nicht im Ungewissen. Vor einer Behandlung oder einem Eingriff informieren

wir Sie offen und umfassend. Der verantwortliche Arzt, die verantwortliche Ärztin kennt Ihre Krankengeschichte und setzt mit der Behandlung an

dem Punkt an, wo Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt die Überweisung ins KSB als notwendig erkannt und angeordnet hat. Nach dem Spitalaufenthalt

übernehmen diese wieder Ihre Betreuung bis zur umfassenden Genesung. Dem KSB-Team können Sie vertrauen.

Das KSB als Ort des Vertrauens

w
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Arzt und Patient: Never change a winning team.

Täfernstrasse 16a

CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 56 483 03 33

Telefax +41 56 483 03 30

argomed@argomed.ch

www.argomed.ch

Redaktionelle und inhaltliche 

Verantwortung: 

argomed-Ressort Kommunikation 

Dr. med. Heini Zürcher

Dr. med. Gregor Dufner

Karl Züger, Kaufm. Geschäftsleitung

Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR

Sonderauflage: 8000 Exemplare


