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Fakten und Meinungen der 
DIE Hausärzte

Nationalmannschaftsarzt

Werden Profifussballer 
medizinisch privilegiert?

Genuss

die Lieblingsrezepte 
Ihres Hausarztes

 7:15   

Faxeingang über Nacht. XF wurde einmal 
mehr wegen Oberbauchschmerzen im 
Spital abgeklärt, diesmal in einem ande-
ren Spital. Eine Magenspiegelung wird 
geplant, obwohl bereits vor 1 und 2 Jahren 
gespiegelt wurde. Damals wurden nur 
diskrete Rötungen am Übergang von der 
Speiseröhre in den Magen gefunden. Da 
wird auch dieses Mal nichts Neues dabei 
herausschauen. XF reagiert immer bei 
starker psychischer Belastung mit Ober-
bauchschmerzen. Wieso ruft mich nicht 
jemand aus dem Spital vorher an, bevor 
weitere – und hier sicher unnötige –  
Untersuchungen durchgeführt werden? 
XF braucht von Zeit zu Zeit die Bestäti-

gung des Spezialisten, dass sein Bauch 
ganz normal ist … und trotzdem von Zeit 
zu Zeit enorm wehtun kann. Ich kenne 
XF schon lange. Ein stützendes Gespräch 
und ein Säureblocker bei Beschwerden 
reichen in der Regel aus. Manchmal 
muss ich dann halt auch erwähnen, dass 
zu viel kühles Bier und der Whisky vor 
dem Schlafen seine Probleme auch nicht 
lösen.

 8:30   

Eine Aussenohrentzündung (Ohrtropfen  
für einige Tage und Schmerzmittel bei  
Bedarf), eine Checkbesprechung (Haupt-
problem ist das Gewicht und dadurch der  
etwas erhöhte Blutdruck), eine Hormon- 

spritze bei einem speziellen Krebsleiden, 
eine Wundkontrolle nach Verbrennung 
mit Säuberung des Wundgrundes liegen 
hinter mir. Anstelle des Kaffees wird MS 
von ihrem Mann in die Praxis gebracht. 
Sie ist in der Dusche gestürzt und hat 
Schmerzen im leicht geschwollenen linken  
Handgelenk. Wir röntgen unverzüglich 
und finden nicht überraschend einen mehr- 
fachen Bruch des Handgelenks. Einen 
glatten Bruch hätte ich selbst gegipst. 
Hier aber muss ich MS ins Spital über-
weisen, denn eine Operation ist nötig. 

 11:35 

Familie K. ist mit Kind und Kegel zur 
Impfung erschienen. Habe sie lange nicht 
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mehr gesehen. Das kleinste Mädchen 
weint herzzerreissend. Doch meine Praxis-
assistentin kann super mit Kindern 
umgehen … und schwups, schon ist alles 
vorbei.

 12:20 

Telefon mit AM: Die Schmerzen sind zwar 
besser, das Medikament aber verursacht 
gelegentlich Übelkeit. Ich empfehle, das 
Medikament zum Essen einzunehmen, 
damit ist die Verträglichkeit sicher besser. 
Übermorgen plane ich einen Hausbesuch. 
Dann kann ich auch etwas Blut abnehmen, 
damit wir die Niere unter den neuen 
Tabletten kontrollieren können. AM lebt 
alleine. Trotz ihrer 92 Jahre steigt sie 
die drei Stockwerke in ihre Wohnung 
jeden Tag hoch, sie hat keinen Lift im 
Haus. Aber jetzt – nachdem die Hüfte 
sich immer mehr schmerzhaft bemerk-
bar macht – ist sie auf die Unterstützung 
ihrer Nachbarin angewiesen. Operieren 
will sie nicht mehr, dafür sei sie zu alt. 
Dann gehe sie halt ins Altersheim, wo sie 
sich schon vergangenes Jahr angemeldet 
hat. Sie ist froh, dass ich sie dort weiter- 
betreuen werde. Auch die regelmässigen 
Quick-Kontrollen für die Blutverdünnung 
kann ich im Altersheim durchführen. 
Alt-Bundesrat Couchepin hat es zwar 
geschafft, diese völlig unrentabel zu 
machen. Ich bringe es aber nicht übers 
Herz, deswegen einfach meine Patienten 
hängen zu lassen.

 12:43 

Erneut zu spät beim Mittagessen. Das 
Pouletbrüstchen ist nur noch lauwarm. 
Ich freue mich aber, meine Familie noch 
eine Viertelstunde am Mittagstisch zu 
sehen. Gespannt höre ich, was alles pas-
siert ist. Dann machen sich meine Jungs  
schon wieder bereit, sie müssen auf den 
Bus.

 13:15 

Die Post wird im Eilzugtempo durch- 
geblättert. Die Neurologen empfehlen bei 
SD eine Spiegelbestimmung der Anti- 
epileptika in vier Wochen. Mit einer Notiz 
übergebe ich diese Aufgabe an unsere 
MPAs mit der Bitte um direktes Aufgebot 
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«En guete!»
In dieser ausgabe      von defacto stellen vier argomed- 
Hausärzte ihre Lieblingsrezepte vor – zur nachahmung  
empfohlen für ihre Patienten.
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Süss-saures dressing aus:

•	 10	Suppenlöffel	Soya	Sauce	(salzig)
•	 10	Suppenlöffel	Ketchup
•	 5	Suppenlöffel	Essig		
	 (Original	10!	Für	Anhänger	des	Sauren)
•		5	Suppenlöffel	Sherry		
	 (trocken	oder	medium)
•		6	Kaffeelöffel	(gehäuft)	Zucker,		
	 Süssliebhaber	können	noch	2	dazugeben,	
	 aber	Achtung!	Das	Süsse	kommt	gekocht
	 so	richtig	zum	Tragen

zubereitung

Alles	muss	vorbereitet	sein.	Wok	von	Vorteil,	
aber	absolut	nicht	zwingend.	Der	Reis		
bestimmt	die	Kochzeit,	da	das	Gericht	
innert	max.	10	Minuten	zubereitet	ist.

Etwas	Sesamöl	(optional)	mit	2	Suppen-	
löffel	Öl	heiss	werden	lassen,	Poulet	zusam-
men	mit	Knoblauch	kurz	anbraten,	rasch	
wenden,	dann	mit	der	süss-sauren	Sauce	
vermischen	und	aufkochen.

Kurz	vor	dem	Servieren	Broccoli	hinzufügen	
und	durchmischen	(hohe	Hitze),	nach	etwa	
1	Minute	Zwiebeln	dazugeben	und	auf	
hoher	Hitze	kurz	(!)	kochen,	bis	sie	glasig,	
aber	nicht	pampig	sind	(klantschi	wie	meine	
Lehrerin	meinte,	was	«crunchy»	hiess,	und	
übersetzt	knackig,	heisst).

Von dr. Med. gregor duFner,

HauSarzt In BreMgarten

Ein duftes Rezept, das mich schon fast  
30 Jahre begleitet … ich war gerade  
19 geworden, die Matura im Sack, mit 
Temporärstellen etwas Geld verdient. In 
Santa Cruz, California, lernte ich zuerst 
English, dann belegte ich an der UCSC 
Biologie und English Literature. Die Welt 
stand mir offen. 

Aus Gwunder meldete ich mich an der  
örtlichen Volkshochschule für einen  
Chinese cooking-Kurs an und genoss die  
relaxte Atmosphäre im Kreis der meist 
pensionierten Einheimischen. Kochen 
und essen ... ist das nicht herrlich!!
Die Vorbereitung ist hier schon fast die 
ganze Miete. Da ich das Rezept x-mal  
immer wieder mal etwas abgewandelt 
habe, dürfte einiges nicht mehr ganz  
original sein … meine chinesische Lehrerin 
möge es mir verzeihen. Dafür denke ich 
noch heute an sie.

Chicken  wit h  broccoli 
sweet -sour
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des Patienten. Zudem wird eine Vorstel-
lung beim Hautarzt wegen eines braunen 
Flecks am Oberarm empfohlen. In der 
Krankengeschichte hatte ich diesen bei 
einem Check bereits vor drei Jahren 
beschrieben. Er ist absolut unverändert. 
Hier braucht es also keine Überweisung.

 14:30 

Die Gewebsproben haben einen Prostata- 
krebs ergeben. Der knapp 50-jährige AC  
wünscht von mir meine Meinung als Haus- 
arzt. Trotz möglicher Nebenwirkungen 
der Operation wie Urininkontinenz und 
Erektionsstörungen empfehle ich – wie 
der Urologe – die Operation. AC ist ein-
fach zu jung, um nicht aktiv vorzugehen. 
Leider gibt es keine alternative Behand-
lung. Ich denke gleichzeitig an LK, einen 
78-jährigen Patienten, dem ich vor zwei 
Wochen wegen des Alters und der 
Beschwerdefreiheit ein abwartendes 
Verhalten vorgeschlagen habe.

 15:30 

BA kommt wegen Nackenschmerzen. 
Bei der Untersuchung fallen mir diverse 
raue Stellen an der Stirne auf. Vermutlich 
handelt es sich um aktinische Keratosen, 
eine Krebsvorstufe. Am linken Nasen-
flügel hat es zudem eine Hauterhaben-
heit, die mich an ein Basaliom denken 
lässt. Dies ist ein Tumor, der nie Ableger 
macht, der aber am Ort des Geschehens 
infiltrativ wachsen kann. Hier braucht es 
nun den Hautarzt, eventuell auch die 
plastischen Chirurgen. Für den im Haus- 
arztmodell versicherten Patienten erfolgt 
deshalb parallel zur Überweisung an die 
Spezialisten eine Meldung an die zustän-
dige Krankenkasse, damit die Kosten 
übernommen werden. Den Spezialisten 
wird die ganze Diagnoseliste von BA 
mitgeteilt. Sie müssen wissen, dass BA 
einen Diabetes hat, da dies mit Wund- 
heilungsstörungen verbunden sein kann. 
Zudem nimmt der Patient nach einem 
Herzinfarkt Aspirin und Plavix, was zu 
verstärkten Blutungen bei Operationen 
führt. Beides darf aber nicht pausiert 
werden, das wäre wegen der Herzkranz- 
gefässe zu gefährlich. Zuletzt steht in 
den Diagnosen, die ich über die Jahre  
immer auf dem neuesten Stand halte, 

auch das Resultat der Allergieabklä-
rungen. Alle diese Informationen sind 
auch für die Spezialisten äusserst wichtig. 
Hier trage ich als Grundversorger grosse 
Verantwortung. Dementsprechend pin-
gelig achte ich darauf, alle medizinisch 
relevanten Diagnosen zu bündeln. Dies 
hilft, nicht nur Kosten zu sparen, sondern 
auch Komplikationen zu vermeiden und 
die Behandlung zu verbessern.

 16:10 

Fahrtauglichkeitsuntersuchung. NK ist 
mir bestens bekannt. Seine Diagnosen 
haben keinen Einfluss auf die Fahrtaug-
lichkeit. Einzig die Sehfähigkeit bedingt 
eine Brillentragpflicht, die bereits vor vier 
Jahren im Ausweis eingetragen wurde. 
Noch bevor die Diskussion über die 
Fahrtauglichkeit ins öffentliche Bewusst-
sein kam, haben wir in der argomed im 
Dialog mit Vertretern der Rechtsmedizin 
der Uni Zürich Untersuchungsstandards 
festgelegt, die auch die wichtige Früh- 
erfassung der Demenz beinhalten. Als 
betreuender Hausarzt geben mir diese 
zusätzlichen Untersuchungen Sicherheit 
bei der Beurteilung der Fahrtauglichkeit. 
Ich bin mir sicher, dass dies ein lediglich 
auf die Fahrtauglichkeit spezialisierter 
Arzt nicht könnte, da er die Vorgeschichte 
nicht kennt. Und die Patienten, die bei 
uns auf diese Art geprüft werden, können 
mit gutem Gewissen sagen, dass sie 
fahrtauglich sind. Denn hier gibt es keine 
Gefälligkeitszeugnisse.

 17:05 

DE kommt notfallmässig. Das typische 
Bild einer Nierenkolik. DE kann nicht 
ruhig sitzen, geht vor Schmerz sich 
windend unruhig im Zimmer auf und ab. 
Im normal aussehenden Urin lassen sich 
massenhaft rote Blutzellen nachweisen.  
Die Nierenfunktion ist nicht einge-
schränkt, die feinen Entzündungszeichen 
im Blut sind negativ. Wir spritzen sofort 
entsprechende Schmerzmittel. DE wird 
rasch ruhiger. Mit dem Ultraschall sehe 
ich, dass die Niere gestaut ist. Wahrschein- 
lich sitzt ein Stein im Harnleiter und ver-
legt den Abfluss in die Blase. Die Chancen 
stehen trotzdem nicht schlecht, dass der 
Stein spontan abgehen kann.

 17:30 

MR zeigt beidseits einen unauffälligen 
Trommelfellbefund. Die Ohrspülung 
nach vorbereitender Aufweichung des 
Pfropfes verlief absolut problemlos. MR 
kann wieder hören. Lachend meint er, er 
wisse allerdings nicht, ob er auch wirk-
lich alles hören wolle, was er vorher nicht 
mehr hören konnte, und spielt damit auf 
die etwas bemutternde Rolle der Ehefrau 
an, die ich ebenfalls seit Jahren kenne. 

Noch vor drei Tagen war MR etwas sauer, 
als ich seine Bitte ablehnte, direkt zum 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehen zu dürfen. 
Im Hausarztsystem verpflichtet sich der 
Patient, zuerst den Hausarzt aufzusuchen. 
So gaben wir ihm zuerst einen Termin bei 
uns. Ein Pfropf ist ein häufiges Problem 
und kann akut zu Hörstörungen führen. 

Dasselbe gilt für viele andere Symptome. 
Oft können wir die Probleme selbst lösen 
oder zumindest schon wichtige Basis- 
untersuchungen vornehmen. Wenn dies 
nicht der Fall ist, wissen wir, wohin  
und wie dringend der Patient überwiesen 
werden muss. 

 18:55 

Nach der Sprechstunde folgt das Büro. 
HAs Krankengeschichte trägt ein Post-it  
mit der Information: … «wünscht Über-

weisung zum Rheumatologen wegen 
Osteoporose.» Von einer Osteoporose 
ist aber überhaupt nichts bekannt. Da gibt 
es vorgängig einiges zu besprechen: 
Gibt es eine familiäre Belastung, von 
der ich noch nichts weiss? Bestehen 
Beschwerden? Weiss die Patientin, dass 
die Kosten nur dann von der Grundver-
sorgung übernommen werden, wenn eine 
Osteoporose nachgewiesen wird? Wäre 
HA bereit, eine Osteoporose-Behandlung 
durchzuführen, falls diese sich nach-
weisen liesse? Es könnte bedeuten, dass 
Kalzium, Vitamin D und ein Bisphospho-
nat einzunehmen wären. HA hatte aber 
schon wegen der zwei Blutdruckmittel 
immer beanstandet, zu viel Chemie 
schlucken zu müssen. Wäre HA bereit, 
sich vermehrt zu bewegen? «Sport ist 
Mord», ist einer ihrer Lieblingssprüche. 
All diese Fragen sollten zumindest 
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angesprochen werden. Dann können wir 
zusammen immer noch entscheiden, ob 
die Knochendichte beim Rheumatologen 
gemessen werden soll.

 19:03 

Die Erlaubnis für das Methadonprogramm 
von ZH ist eingegangen. Das spezielle  
Rezept wird nun ausgestellt. ZH infor-
miere ich, dass wir – wie bereits aus-
führlich besprochen – die Methadonsubs-
titution seiner Heroinsucht beginnen 
können.

 19:30 

Im Konferenzzimmer treffen wir uns 
zum Hausärztezirkel der argomed. Es sind 
meine liebsten Weiterbildungen. Fast 
alle Hausärzte unseres Dienstkreises 
nehmen hier teil. Für Ärzte mit Hausarzt-
modellen ist die Teilnahme obligatorisch. 
Schön ist es doch, wenn obligatorische 
Dinge Spass machen. Je nach Bedürfnis 
laden wir Spezialisten für Vorträge ein. 
Höchst spannend sind aber auch interne 
Diskussionen. Zum Beispiel über die 
Behandlung von Diabetikern. Welche 
Kontrollen, wie häufig durchgeführt, mit 
welchen therapeutischen Konsequenzen? 
Wie optimieren wir die Zusammenarbeit 
mit den Spitälern, mit der Spitex, mit den 
Altersheimen? Was erwarten wir von den 
Spezialärzten, was können die Spezial- 
ärzte von uns erwarten? 

 21:50 

Das Protokoll der heutigen Sitzung ist 
zum elektronischen Versand bereit. Die 
soeben diskutierten Qualitätsstandards 
sollen für alle teilnehmenden Ärzte zur 
Verfügung stehen. Wir profitieren, unsere 
Patienten profitieren. Die Folge: Mehr 
Qualität ... und erst noch günstiger. 

 22:25 

Sport aktuell. Zusammenfassung der 
heutigen Fussballspiele. Eigentlich wollte 
ich ja die Direktübertragung der Schwei-
zer Nationalmannschaft mitverfolgen. 
Vorbei … schade. Trotzdem freue ich 
mich riesig über den Tennis-Sieg unseres 
Schweizer Vertreters.

Auberginen,	Fenchel	und	Zucchini	in	ca.	5	mm		
dicke	Scheiben	schneiden	und	schichtweise	
in	eine	mit	wenig	Olivenöl	ausgefettete	ofen-
feste	Form	legen.	Die	Auberginescheiben	zu-
unterst.	Die	einzelnen	Schichten	jeweils	mit	
Oregano-	und	Majoranblättern,	wenig	Fleur	
de	sel,	Pfeffer	und	Olivenöl	(am	besten	aus	
dem	Dosierspray)	würzen	und	zuletzt	mit	
Cherrytomaten	belegen.	Den	Fisch	unter	
fliessendem	Wasser	abspülen,	mit	Haushalts-	
papier	trocken	tupfen,	innen	und	aussen	mit	
wenig	Zitronensaft,	Olivenöl,	Fleur	du	sel	und	
Pfeffer	einreiben.	Auf	jeder	Seite	mit	einem	
scharfen	Messer	3	Mal	einschneiden	und	
in	die	Schnittstelle	je	ein	Salbeiblatt	und	eine	
halbe	Scheibe	einer	unbehandelten	und	
gewaschenen	Zitrone	einlegen.	Die	vorberei-
tete	Dorade	auf	das	Gemüse	legen	und	im	
Backofen	bei	180°	ca.	35	Minuten	backen.

Als	Beilage	eignen	sich	am	besten	frische	
Ofenkartoffeln.	Die	Kartoffeln	ungeschält	
vierteln,	in	einer	Schüssel	mit	abgezupften	
Thymianblättern,	gehackten	Rosmarin-
blättern,	wenig	Fleur	de	sel	und	1	Esslöffel	
Olivenöl	mischen.	Die	zubereiteten	Kartoffeln	
mit	der	Schalenseite	nach	unten	auf	ein	mit	
Backpapier	belegtes	Blech	legen	und		
im	vorgeheizten	Ofen	bei	180°	(Umluft)		
ca.	30	Minuten	goldgelb	backen.

Zu	diesem	Fisch	empfehle	ich	einen	
Chianti	classico	Riserva,	er	unterstreicht	die	
mediterrane	Note	und	hebt	den	besonderen	
Geschmack	des	Fisches	hervor.

Von dr. Med. WoLFgang CzerWenKa,  

HauSarzt In WettIngen

In den Ferien am Meer ist der Besuch 
eines Fischmarktes für mich immer ein 
besonderes Highlight. Der Anblick des 
fangfrischen Fisches inspiriert mich in der 
Kreation von verschiedenen neuen Rezep-
ten. Zu Hause erinnere ich mich bei der 
Zubereitung gerne an die warme Atmo-
sphäre im Süden mit ihrer mediterranen 
Küche, die nicht zuletzt auch, zusammen 
mit frischem Gemüse, olivenöl und 
Kräutern, einen wichtigen Baustein einer 
gesunden Ernährung darstellt.

Mein Rezept lässt sich sehr einfach 
zubereiten und eignet sich auch gut für 
Gäste, da es vorbereitet und danach im 
ofen gegart werden kann.

zutaten (für 4 Personen):

•	 2	Doraden	(Bsp.	Bio	Dorade,	Zucht)		
	 à	600	g,	geschuppt	und	ausgenommen
•	 4	mittlere	Auberginen
•	 4	Zucchini
•	 4	kleinere	Fenchel
•	 200	g	Cherrytomaten
•	 12	mittlere	festkochende	Kartoffeln
•	 2	-	3	Zweige	Rosmarin
•	 2	-	3	Zweige	Thymian
•	 2	-	3	Zweige	Majoran
•	 2	-	3	Zweige	Oregano
•	 12	Salbeiblätter
•	 Zitrone
•	 Pfeffer,	Fleur	de	sel
•	 Olivenöl

Mediterrane Dorade auf Gemüsebett,   
serviert     mit     Ofenkart offeln

 23:25 

Diktat, Überweisungsschreiben 
und Versicherungsberichte.

 00:20 

Gute Nacht.

dr. Med. gregor duFner



 Fragen an dr. Med. Cuno WetzeL, teaMarzt der SCHWeIzer FuSSBaLL-natIonaLMannSCHaFt

«Im zweifel immer 
  zugunsten des Spielers»

Defacto: Wie wird man Fussball-
teamarzt?

Dr. Cuno Wetzel: Indem man im richtigen 
Moment am richtigen Ort ist. Ich absol-
vierte meine Ausbildung in der Sportklinik 
Permanence in Bern, wo der Chefarzt 
damals Clubarzt beim BSC Young Boys 
war und den ich jeweils vertreten durfte. 
Er empfahl mich als Teamarzt für YB und 
später für die Fussball-Nationalmann-
schaft.

Defacto: Sind oder waren Sie selbst 
Sportler?

CW: Ja, ich habe während über 20 Jahren 
aktiv Handball gespielt. Als Jugendlicher 
bin ich Skirennen gefahren und habe 
Fussball gespielt. Heute bike ich und 
fahre Ski.

Defacto: Wie werden Sie in der Mann-
schaft als teamarzt wahrgenommen?

CW: Wenn Spieler und Verbandsverant-
wortliche auf einem zukommen und  
sich mir mit sportlichen, aber auch per-
sönlichen Problemen anvertrauen, dann 
ist das für mich Ausdruck der Wert-
schätzung und des Respekts. Ausserdem 
spürte ich schnell, dass ich Teil der 
Mannschaft bin, nicht zuletzt, weil ich 
in die Entscheidungsprozesse integriert 
werde. 

Defacto: Wenn alex Frei den Knöchel 
verstaucht, so werden in der regel 
sofort Computer-tomografie und ultra-
schall und eventuell sogar noch ein 
MrI durchgeführt. Wer bezahlt eigent-
lich für diese untersuchungen? Sind es 
die unfallversicherungen der einzelnen 
Vereine? 

CW: Die Profispieler leben vom Sport,  
es ist ihr Job. Eine sofortige berufs- 
spezifische Abklärung ist deshalb nötig, 
damit der Heilungsverlauf ohne Umwege 
funktioniert und eine möglichst kurze 
Arbeitsunfähigkeit entsteht. Denn Letztere 
ist ja viel teurer als die Untersuchungen.

Defacto: Wie gehen Sie mit dem Span-
nungsfeld um, die Spieler möglichst 
schnell wieder einsatzbereit zu machen, 
obwohl dies zum teil gesundheitlich 
nicht immer optimal ist?

CW: Da gibt es für mich den Grundsatz  
«In dubio pro Spieler». Das heisst: Für 
mich steht immer der Mensch im Zentrum 
und nicht das Interesse des Sportvereins.

Defacto: Im Fussball geht es um  
sehr viel geld. Fehldiagnosen bedeuten  
eventuell erhebliche geldeinbussen. 
Wie gehen Sie mit diesem druck um?

CW: Indem ich seriöse Abklärungen und 
genaue Analysen mache und ich mich bei 
Bedarf mit medizinischen Spezialkompe-
tenzen vernetze.

Defacto: Fussballer sind Spitzen- 
verdiener, Schiedsrichter verdienen 
sehr wenig, wo steht diesbezüglich  
ein teamarzt?

CW: Spitzenfussballer können in der  
Tat viel verdienen, vor allem im Ausland. 
Die Teamärzte in der Schweiz werden 
durch einen Unkostenbeitrag entschädigt, 
nicht entlöhnt!

Defacto: Wie sieht die Weiterbildung 
eines Sportmediziners aus? 
Muss man als teamarzt spezielle 
Fähigkeiten und Weiterbildungen  
aufweisen?

CW: Die Ausbildung zum Sportarzt  
erfolgt an der Universität und über Kurse 
der Schweizerischen Gesellschaft für 

5

«Für mich steht immer der Mensch 
 im zentrum und nicht das Interesse 
 des Sportvereins.»

dr. Med. Cuno WetzeL
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Sportmedizin (SGSM). Dazu kommen 
Erfahrungen mit der Behandlung von 
Sportlern. Ziel ist der Fähigkeitsausweis 
für Sportmedizin SGSM.

Defacto: Wie hoch ist die zeitliche 
Belastung eines teamarztes?

CW: Das hängt primär von der Sportart 
ab und der Zahl der Teamärzte in einem 
Club. Wenn zum Beispiel die Fussball-
Nationalmannschaft an einem grossen 
Turnier mitspielt, sind das vier bis sechs 
Wochen pro Jahr. An der Fussball-WM 
waren das 35 Tage, Vorbereitungszeit 
nicht mitgerechnet.

Defacto: Betreut ein teamarzt bei 
auswärtsspielen die Mannschaft 
während des ganzen aufenthaltes? 
Was passiert in dieser zeit mit der 
Praxis?

CW: Ja, ausser wenn sich die Zusammen-
züge über viele Tage hinziehen, dann 
wird ab und zu auch eine Rotation unter 
den Teamärzten gemacht. Denn wir 
leben ja nicht vom Fussball, sondern von 
unserer Praxistätigkeit, und diese darf 
nicht allzu sehr darunter leiden. Aus 
diesem Grunde ist auch ein gutes Team 
von Medizinern äusserst wichtig, dessen 
Zusammenarbeit auf gegenseitigem 
Respekt – und nicht etwa auf Neid und 
Profilierung – basiert.

Defacto: Wie sieht Ihre normale  
Praxistätigkeit aus?

CW: Ich habe Sprechstunde von Montag 
bis Freitag von morgens 7.30 Uhr bis 
abends.

Defacto: Betreuen Sie in Ihrer Praxis 
auch spezielle Patienten wie Sportler? 
Wie hoch schätzen Sie den anteil an 
allgemeinmedizinischen Patienten?

CW: Die sportärztliche Tätigkeit beträgt 
etwa 20 – 25 Prozent, die hausärztliche 
75 – 80 Prozent.

Stichworte zu 
dr. med. Cuno Wetzel

Geboren am 15. Mai 1957,  
aufgewachsen in Appenzell, Matura, 
Medizinstudium in Freiburg und 
Bern, Staatsexamen 1983 in Bern. 

Praxis seit 1990 in Urtenen-Schön-
bühl. Clubarzt BSC YB seit 1984,  
im SFV seit 1987 tätig, zuerst U 21,  
seit 1988 A-National-Mannschaft,
Mitglied Ärztenetz Grauholz.

Verheiratet mit Prisca,  
Zwillingstöchter Nina und Dana 
(geb. Italia 90).

Hobbies
Biken, Skifahren, Motorrad und 
Oldtimer ab und zu.

aufsteller
Familie und Freunde, Haus und 
Leben geniessen und feiern.
Aufgestelltes Arbeiten in meiner  
Praxis mit fröhlichen,  
top-engagierten Assistentinnen.

Defacto: Sind Sie beruflich in ein 
ärztenetzwerk integriert?

CW: Ja, ich mache im Ärztenetzwerk 
Grauholz mit. Ausserdem bin ich Teil des 
Teamärzte-Netzwerkes bei YB – zusam-
men mit Dr. Brand, Dr. Thür und Dr. Roder. 
Und in der Fussball-Nationalmannschaft 
zusammen mit Dr. Grossen. 

Defacto: Sind Sie gesundheits- oder 
verbandspolitisch engagiert?

CW: Gesundheitspolitisch nein,  
verbandspolitisch als Verbandsarzt beim  
Schweizerischen Fussballverband (SFV).

Defacto: Was halten Sie von  
Managed Care?

CW: Managed Care – ein Modewort, das 
in letzter Zeit vor allem in Politiker- 
kreisen zum Renner geworden ist – wird 
von unserem Ärztenetzwerk längstens 
praktiziert, ist also nichts Neues für mich. 

dIe Fragen SteLLten dr. Med. gregor duFner und 

BernHard StrICKer, redaKtor deFaCto.

 Fragen an dr. Med. Cuno WetzeL, teaMarzt der SCHWeIzer FuSSBaLL-natIonaLMannSCHaFt
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 Fragen an dr. Med. Cuno WetzeL, teaMarzt der SCHWeIzer FuSSBaLL-natIonaLMannSCHaFt

zubereitung (ca. 1 Stunde)

Im	Prinzip	sind	Capuns	in	Mangold	eingewickelte		
Spätzle	...	Wer	also	schon	einmal	selbst	Spätzle	gemacht	
hat,	wird	keine	Mühe	haben.	Doch	schön		
der	Reihe	nach:

•	 Die	Eier	in	einer	grossen	Schüssel	verquirlen.
•	 Das	Salz,	eine	Prise	Muskatnuss,	etwas	Pfeffer		

dazugeben.	Unter	standigem	Rühren	das	Mehl		
beifügen,	bis	ein	zähflüssiger	Spätzle-Teig	entsteht.	
Meist	muss	man	etwas	Wasser	zugeben.

•		Den	Salsiz	und	die	Landjäger	in	kleine	Stücke		
schneiden	und	unter	den	Teig	mischen,	ebenfalls		
die	gehackte	Petersilie.

•	 Anstatt	Salsiz	und	Landjäger	kann	man	hinzugeben,	
worauf	man	Lust	hat.	Wer	es	lieber	Vegetarisch	mag,	
kann	das	Fleisch	natürlich	weglassen.	Eine	Variante,	in	
unserer	Familie	besonders	beliebt,	ist	die	Zugabe	einer	
Handvoll	Rosinen.	Das	gibt	süsse	Überraschungen	
beim	Essen.

•	 Den	Teig	für	ca.	eine	halbe	Stunde	ruhen	lassen.
•	 Die	Stiele	der	Mangoldblätter	(bzw.	Krautstiele)		

entfernen.	Mit	1	Esslöffel	Teig	und	einem	halben		
Mangoldblatt	Rollen	formen.	Die	Rollen	in	der	Brat-	
pfanne	in	wenig	Sonnenblumenöl	auf	2	Seiten	anbraten.	
Dann	die	Rollen	in	einen	grossen	Topf	geben.

•	 Reichlich	Bouillon	aufkochen	(sie	darf	ruhig	etwas	
kräftig	sein).	Die	kochende	Bouillon	in	den	Topf	mit	den	
Teigrollen	dazu	giessen,	bis	er	ca.	zu	3/4	gefüllt	ist.

•	 Das	ganze	ca.	20		min.	köcheln	lassen.	
•		Die	Milch	dazu	geben	und	weitere	10		Min.	
	 weiterköcheln	lassen.
•	 Beim	Servieren	mit	der	restlichen	Flüssigkeit		

übergiessen.

Von dr. Med. HeInI zürCHer, 

HauSarzt In WIndISCH ag

Ich habe einen grossen Teil meiner Jugend im 
Bündner oberland verbracht und fühle mich immer 
noch mit den Bergtälern verbunden. In nostal-
gischer Art frischen wir die Erinnerungen auch 
kulinarisch auf. Von den Bündner Spezialitäten 
esse ich am liebsten Capuns.

Capuns sind eine typische Bündner Speise und 
gehören zu meinen absoluten Lieblingsgerichten. 
Es existieren unzählige Capuns-Variationen, die 
sich stark unterscheiden. oft werden die fertigen 
Capuns noch mit Käse bestreut und überbacken. 
Natürlich hat auch unsere Familie ein «eigenes» 
Rezept.

Capuns – eine Spezialität aus dem Bündner oberland

zutaten (für ca. 4 Personen):

•	 3	Eier
•		3	dl	Milch
•	 1	Prise	Salz
•		1	Prise	Muskat
•		Pfeffer	
•	 ca.	300	g	Mehl
•	 1	Salsiz
•		2	Landjäger
•		Petersilie
•		Speckwürfel,	Cervelat,	Bratenresten
•		Rosinen
•		ca.	10	grosse	(!)	Mangoldblätter

Grob	gesagt	nimmt	man	pro	Person	ein	Ei	und	1	dl	
Milchwasser.	Der	Rest	kann	nach	belieben	angepasst	
werden.

Ideal	ist	Blattmangold.	Er	ist	nicht	sehr	einfach	zu	
bekommen.	Am	besten	geht	man	auf	den	Markt	oder	
schaut	bei	einem	nahe	gelegenen	Bauern	/	Gärtner		
vorbei.	Wenn	man	kein	Blattmangold	bekommt,	
kann	man	ohne	Probleme	Krautstiele	(Stielmangold)	
verwenden.	Dann	muss	allerdings	der	gesamte	Stiel	
herausgeschnitten	werden.

Man	sollte	darauf	achten,	dass	man	schöne	Blätter	
erwischt,	was	das	Einrollen	enorm	vereinfacht.	

Capuns



Sie machen Blutentnahmen, sind  
verantwortlich für deren Verarbeitung,  
analysieren Urin- und Stuhlproben,  
verabreichen Impfungen und Injektionen,  
treffen Vorbreitungen zu kleineren  
chirurgischen Eingriffen und assistieren  
dem Hausarzt dabei. Sie verbinden 
Wunden, entfernen  Fäden, reinigen und 
sterilisieren die Instrumente, räumen die 
Zimmer auf und füllen das Material nach. 
EKG, Holter-EKG (24-Stunden-EKG), 
24-Stunden-Blutdruckmessung sowie 
Anbringen und Instruieren der Rhythm-
Card und viele andere spezielle Fertig-
keiten gehören zum abwechslungsreichen 
Praxisalltag.

Sie beraten Patienten am Telefon und am  
Empfang. Dazu kommen Arbeiten im 
administrativen Bereich: Sie führen das 
Sekretariat, schreiben Berichte ab Dikta-
fon, erfassen und bearbeiten Daten und 
erledigen die Post. Das Telefon und der 
Empfang der Patientinnen und Patienten 
halten sie den ganzen Tag auf Trab. 
Gerade der Kontakt mit den Patienten ist 
besonders anspruchsvoll, da braucht 
es nicht nur viel Fingerspitzengefühl, 
sondern oft auch Mitgefühl für Menschen, 
die oft in einer schwierigen Lebens-
situation die Hausarztpraxis aufsuchen.

entlastung für den Hausarzt möglich

Die Rede ist von den Medizinischen  
Praxisassistentinnen (MPA). Sie sind 
nicht nur die guten Seelen einer Haus-
arztpraxis, in ihnen liegt ein grosses, 
brach liegendes Potenzial zur Entlastung 
der Hausärztinnen und Hausärzte, indem 
sie Aufgaben übernehmen könnten, die 

Ökonomisch betrachtet gibt es eine  
vergleichsweise einfache Antwort auf 
diese Herausforderung, wie OECD- 
Daten belegen: Je stärker die Hausarzt- 
orientierung in einem System, desto 
kostengünstiger ist es. Nur: Dazu braucht 
es genügend Hausärztinnen und Haus- 
ärzte, und in der Schweiz ist die Entwick-
lung ja genau gegenläufig. Es droht ein 
Mangel an Hausärzten und an medizi-
nischem Nachwuchs. Mit andern Worten: 
die Aufwertung des Berufes MPA hängt 
auch von einer genügenden Zahl von 
Hausärzten und Hausärztinnen ab. 

«team arztpraxis» stärken

Das Entwicklungspotenzial der MPA ist 
auch in Ärztekreisen unbestritten. Die 
Schweizerische Ärztegesellschaft (FMH) 
ist denn auch gewillt, dieses Potenzial 
zu nutzen und das «Team Arztpraxis» zu 
stärken. Der FMH-Tarifdienst ist deshalb 
derzeit daran, einen entsprechenden 
Antrag an die Paritätische Tarifkommis-
sion auszuarbeiten. Denn die Möglichkeit, 
solche Leistungen ordentlich abrechnen 
zu dürfen, ist sowohl für die Patienten 
als auch für Versicherer vorteilhaft.

Wer die Grundversorgung nachhaltig 
stärken will, wird nicht umhinkommen, 
auch die MPA aufzuwerten. Seit Jahr-
zehnten ist sie gesundheitspolitisch 
praktisch inexistent und tariflich  
zur Infrastruktur degradiert. Höchste 
Zeit also, diese Ressource zu aktivieren 
und ihr – buchstäblich – den Wert zu 
geben, den sie verdient. 

BernHard StrICKer

nicht zwingend durch einen Hausarzt 
vollzogen werden müssen. Zum Beispiel 
die sehr zeitintensive Betreuung  
und Begleitung von chronisch kranken 
Patientinnen und Patienten (Beratung, 
Schulung, Motivation). Die MPA wären 
dafür prädestiniert, denn sie kennen  
die Praxisabläufe und die Arbeitsweise 
des Hausarztes oder der Hausärztin.  
Oft haben die MPA ein ausgeprägtes  
Vertrauensverhältnis zu den Patien-
tinnen und Patienten: Sie kennen die 
Lebensgeschichte, die täglichen 
Sorgen und Nöte und häufig auch die 
Angehörigen. 

Dazu bräuchte es eine Ausweitung der 
Aus- und Weiterbildung und damit 
auch eine finanzielle Aufwertung ihres 
Berufes. Das Problem dabei: Damit der 
Arzt als Arbeitgeber und Praxisbetreiber 
bereit ist, in eine solche Weiterbildung  
zu investieren, muss er die Betreuungs-
leistungen der MPA bei chronisch  
Kranken (via obligatorischer Grund- 
versicherung) abrechnen können.  
Dies ist heute nicht möglich, weshalb 
dieses Potenzial weitgehend ungenutzt 
bleibt. Dabei sind chronische Krank-
heiten und die Multimorbidität riesige 
Belastungen fürs Versorgungssystem: 
Sie verursachen rund 70 Prozent 
der Gesundheitskosten in Europa und 
Amerika. Nach Schätzungen der  
WHO werden im Jahr 2020 mindestens  
60 Prozent aller Erkrankungen  
chronischer Natur sein; 43 Prozent der 
Gesamtbevölkerung und 70 Prozent der 
über 65-Jährigen werden an einer, häufig 
sogar an zwei und mehr chronischen 
Erkrankungen leiden.

die gute Seele 
der arztpraxis

 dIe MedIzInISCHe PraxISaSSIStentIn (MPa)
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 dIe MedIzInISCHe PraxISaSSIStentIn (MPa)

Süss-saures dressing aus:

•	 300	g	Rüebli	schälen	und	in	feine		
Scheiben	hobeln

•	 2	Schalotten	fein	hacken
•	 1	EL	Butter	in	Panne	schmelzen,		

Gemüse	kurz	andünsten
•	 600	ml	Hühnerbouillon,	ablöschen,		

15	Min.	köcheln	lassen
•	 Wenig	Orangenschale,	dazu	raffeln
•	 200	ml	Orangensaft,	
	 evtl.	frisch	gepresst,	dazugeben
•	 100	ml	Rahm	beifügen
•	 frischer	Pfeffer	(Mühle),	Salz	zum		

Abschmecken.	Mit	dem	Stabmixer	
alles	fein	pürieren.	Vor	dem	Servieren		
nochmals	aufschäumen.

•	 50	ml	Rahm	schlagen
•	 Petersilie,	evtl.	Orangenpfeffer

Suppe	in	vorgewärmte	Teller,	Tassen	
oder	Espressotassen	verteilen,	mit	ge-
schlagenem	Rahm,	Pfeffer	und	Petersilie	
garnieren.

Probieren	Sie	es	aus!	Ich	wünsche	Ihnen	
einen	heissen	Rüeblihunger!

Von dr. Med. rudoLF eBnötHer,

HauSarzt In eBIKon

argomed-aargau-rüebliland!

Wie liebe ich diese Suppe! Wie oft habe 
ich sie schon gekocht und meine Gäste 
damit begeistert. Auch meine Familie will 
sie immer wieder auf dem Menüzettel, 
wenn am Wochenende ein Mehrgänger 
geplant wird.

In meiner Studenten-WG war der Kühl-
schrank häufig leer, aber einige Rüebli 
vom Garten meiner Mutter gehörten zum 
Notvorrat. Zwiebeln und orangensaft 
waren ebenfalls fast immer vorhanden. 
So hatten wir jeweilen bei unserem 
Heisshunger ganz schnell eine feine 
warme Suppe bereit. 

obwohl ich in den letzten Jahren sehr viel  
und gerne gekocht habe, blieb diese 
Suppe neben all den Hauptspeisen und 
Desserts wahrscheinlich mein Favorit. 
Als Aargauer identifiziere ich mich mit dem 
Rüebliland und freue mich immer, die 
Rüebli als lokales Produkt zu verarbeiten. 
Das Rüebli bringt das Vitamin A, die 
orange das C!

Rüebli-OrangenSchaum-
Süppchen
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 dIe HäuFIgSten Fragen und ängSte der PatIentInnen und PatIenten zu Managed-Care-ModeLLen

Wieso kann ich nicht direkt zum Spezialisten?
1
Wird bei Managed-Care- resp.  
Hausarztmodellen nicht einfach nur 
gespart? Werden mir wegen der  
Sparvorgaben notwendige abklärungen 
oder Behandlungen vorenthalten? 

Keinesfalls! Sie können als Patientin oder 
Patient immer davon ausgehen, dass wir 
Hausärzte nur das Beste für Sie wollen.  
Unser Hauptinteresse gilt Ihrer Gesund-
heit. Bei Managed Care wird lediglich 
gespart, indem wir auf unnötige Unter-
suchungen und Behandlungen verzich-
ten. Diese Einsparungen kommen Ihnen 
als Patientin und Patient in Form von 
Prämienreduktionen zu. Unnötige Unter- 
suchungen oder Behandlungen sind 
nicht nur kostspielig: Sie können den  
Patienten auch gefährden oder in über-
flüssige, manchmal auch sehr belastende 
Abklärungsspiralen führen. Ihr Haus-
arzt, der sich in einem Hausarztmodell 
engagiert, setzt sich für eine sinnvolle, 
qualitativ hochstehende medizinische 
Versorgung ein. 
Das kann auch heissen: Weniger bringt 
oft mehr! 

2 
Kann ich im Hausarztmodell nicht zum 
Spezialisten?

Bei einem Hausarztmodell verpflichten 
Sie sich, in der Regel zuerst den Hausarzt 
Ihres Vertrauens aufzusuchen, denn  
nur so kann der Hausarzt alle Behand-
lungsschritte koordinieren. Kann er  
Ihr Problem nicht alleine lösen, wird 
Ihr Hausarzt Sie zum Spezialarzt über-
weisen. Gerade in unserem vielfältigen 
und stark aufgesplitterten Gesundheits-
system macht es Sinn, wenn eine Person 
– der Hausarzt – den Überblick über 
den Gesamtprozess einer Heilung und 
Genesung behält und richtig navigieren 
kann. Auch dies ein weiterer Vorteil 
des Hausarztmodells. 

3
Werde ich im Hausarztmodell  
zweitklassig behandelt?

Nein, ganz im Gegenteil! Sie werden im 
Hausarztmodell erstklassig behandelt, 
und zwar von jenem Hausarzt, der Sie 
und Ihre (Krankheits-)Geschichte kennt. 
Er kann über 80 Prozent aller medizi-
nischen Probleme selbst lösen. Der Haus-
arzt ist daher nicht nur Ihr Begleiter, 
sondern in mehrfacher Art Ihr Facharzt. 
Für die restlichen Fälle ist er besorgt, 
dass er gut vernetzt ist, damit Sie auch 
durch Spezialistinnen und Spezialisten 
bestmöglich betreut werden.

4
Ich habe immer wieder Blockaden,  
die vom Chiropraktiker gelöst werden  
müssen. Wieso muss ich gleichwohl 
immer zuerst zum Hausarzt? das kostet 
dann ja doppelt so viel.

Ein Hausarzt muss flexibel sein, weil 
jeder Fall anders liegt. Er wird mit Ihnen 
besprechen, ob in diesem speziellen Fall 
auch eine spezielle Regelung getroffen 
werden kann, wenn diese Behandlungen 
das gewünschte Ergebnis bringen. Es 
muss aber gewährleistet sein, dass der 
Hausarzt auch über die Behandlungen 
des Chiropraktikers informiert wird, da  
auch eine ganz andere Krankheit 
ähnliche Symptome haben kann. Es ist 
deshalb wichtig, dass der Hausarzt alle 
medizinischen Angaben hat, auch die 
des Chiropraktikers. Dies wird Ihnen bei 
anderen Erkrankungen zugute kommen 
und steigert die Behandlungsqualität, 
da schneller die Ursache des gesundheit-
lichen Problems gefunden werden kann. 
Zudem gibt es viele Hausärztinnen und 
Hausärzte, die im Rahmen der Weiter- 
bildung zum Manualtherapeuten (SAMM, 
SAMT, Osteopathie etc.) chiropraktische 
Handgriffe beherrschen. Fragen Sie doch 
Ihren Hausarzt einmal.
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 dIe HäuFIgSten Fragen und ängSte der PatIentInnen und PatIenten zu Managed-Care-ModeLLen

Wieso kann ich nicht direkt zum Spezialisten?
5 
Was mache ich, wenn ich mit meinem 
Hausarzt wegen meiner Kreuzschmerzen 
überhaupt nicht der gleichen Meinung 
bin und dann (wie zum Beispiel mein 
nachbar) nicht in die röhre ins Spital 
darf?

Es ist wichtig, dass Sie Vertrauen zum 
Arzt haben. Das gilt auch für den Arzt:  
Er muss dem Patienten vertrauen können. 
Dies bedeutet je nachdem, dass man  
sich halt nochmals zusammensetzen 
muss und die Befürchtungen, Ängste 
und Missverständnisse anspricht. Ein 
offen geführtes Gespräch, das auf  
gegenseitigem Respekt basiert, sollte 
dazu führen, dass eine gemeinsame  
Entscheidungsbasis für allfällige weiter-
führende Behandlungen geschaffen wird, 
die für beide stimmen. Dies bedingt,  
dass sich beide – Patient und Arzt – auf 
die Seite des anderen einlassen und sich 
mit den Argumenten auseinandersetzen.

Tatsächlich gibt es Situationen, in denen 
kein Konsens erreicht wird. Aber auch 
hier gibt es im Hausarztmodell Lösungen. 
Es kann in Absprache mit dem Hausarzt 
eine Zweitmeinung eingeholt werden. 
Oder, falls das Vertrauensverhältnis stark 
beschädigt ist, kann der Hausarzt im 
Hausarztmodell auch gewechselt werden.

7 
Ich bin schon seit Jahren bei meinem 
Psychiater in gesprächstherapie.  
Müssen Sie das jedes Mal wissen und 
mir die erlaubnis geben?

Der Hausarzt muss einmal pro Jahr 
wissen, zu wem Sie gehen und um was 
es sich grob handelt. Dann kann er eine 
Dauerüberweisung machen.

8 
Ich habe seit einem Monat Kopf-
schmerzen und habe nun einen termin 
beim neurologen abgemacht. es hat 
ja keinen Sinn, dass ich noch zu Ihnen 
komme, dann wird die ganze Sache  
nur noch teurer.

Woher wissen Sie, dass der Neurologe 
der richtige Arzt ist? Der Hausarzt kann 
das besser abschätzen und abklären. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie zuerst 
in die Sprechstunde kommen. Vielmals 
zeigt sich, dass mit einer einfachen  
Therapie geholfen werden kann, oder 
dass ein ganz anderer Spezialist zustän-
dig ist. Dadurch können wir unnötige  
Irrwege vermeiden und Ihnen eine  
optimale Behandlung zukommen lassen. 

9
Ich habe zwischenblutungen, darf ich 
direkt zur gynäkologin?

Ja, der direkte Gang zum Gynäkologen 
oder zur Gynäkologin ist gestattet.

10
Warum soll ich zuerst zum Hausarzt,  
nur weil ich ein rezept für die gute 
Salbe brauche, die mir der Hautarzt 
verschrieben hat?

Hätte der Hausarzt Sie zum Hautarzt 
überwiesen, hätte er einen Bericht 
bekommen und könnte Ihnen die Salbe 
selbst verschreiben. Es kommt vor, dass 
Hautkrankheiten einen Zusammenhang 
mit anderen Krankheiten haben. Deshalb 
ist es wichtig, dass Ihr Hausarzt über alle 
Ihre Krankheiten informiert ist.

IHre argoMed-HauSärzte
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Damit erhoffe ich 
mir für die Zukunft 
eine bessere Versor-
gungssicherheit für 
viele Patientinnen 

und Patienten, da mehr Ärztinnen in 
der Familienphase mit Teilzeitjobs in 
ihrem Beruf bleiben können. Der Notfall-
dienst wird einfacher zu organisieren 
sein und Synergien können genutzt und 
Doppelspurigkeiten vermindert werden. 
Damit alle diese Möglichkeiten haben, 
wird jede Krankenkasse verpflichtet, 
für die Grundversicherung minde-
stens ein solches Modell anzubieten. 
Alle Patientinnen und Patienten, die sich 
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0844 889 596

CASAMED www.oekk.ch
0800 838 000

BeneFit PLUS www.progres.ch
0844 884 027

MEDICASA-Netz www.provita.ch
052 260 02 02

Hausarztsystem www.rhenusana.ch
071 727 88 00

NetMed www.sanitas.com
0844 150 150

BeneFit PLUS www.sansan.ch
0844 726 726

Hausarzt- 
versicherung

www.sumiswalder.ch
034 432 30 60

FAVoRIT CASA www.swica.ch
052 244 22 33

Managed Care www.visana.ch
031 357 91 11

Sparmed www.vitasurselva.ch
081 925 61 60

casamed www.vivaosympany.ch
058 262 42 00

casamed www.xundheit.ch
041 227 77 77

*

*

*

Krankenkasse Luzerner Hinterland

Die schlanke Krankenversicherung.

*

*

Liebe Patientin,  lieber Patient 

In einem Hausarztmodell übernimmt Ihr 
Hausarzt eine zentrale Funktion. 
er koordiniert dabei Ihre Behandlungen 
und überweist Sie, wenn nötig, an 
Spezialisten und Spitäler.

nicht nur, dass Sie sich bei Ihrem Haus-
arzt in besten Händen wissen, Ihre 
Krankenkasse gewährt Ihnen zu all den 
Vorteilen die ein Hausarztmodell bietet, 
auch noch einen maximalen 
Prämienrabatt.

Folgende Krankenkassen bieten Ihnen 
das richtige Hausarztmodell:

Bitte erkundigen Sie sich bei der gewünschten Krankenkasse, 
ob das Hausarztmodell in Ihrer Region angeboten wird. 
 
Im Wartezimmer Ihres Hausarztes finden Sie zudem einen 
grünen Flyer. Darin sind die in Ihrer Region angebotenen 
Hausarztmodelle aufgeführt.

CHrIStIne egerSzegI, 

StänderätIn 

Kanton aargau

Patient und Hausarzt
im ärztenetz!

«Managed Care soll zu einem grundpfeiler der       
Krankenversicherung werden. 

in Managed-Care-Modellen versichern, 
werden belohnt, indem sie dort einen 
kleineren Selbstbehalt zu übernehmen 
haben. Allerdings müssen sie darauf 
verzichten, im Krankheitsfall jedes Mal zu 
einem andern Arzt zu gehen. Das tönt alles 
sehr zuversichtlich, aber Voraussetzung 
für den Erfolg der integrierten Versorgung 
ist, dass das oberste Ziel Qualität durch 
engere Zusammenarbeit ist und nicht ein-
fach Kostenersparnis. Es braucht zwingend 
von allen die Bereitschaft zur engeren 
Zusammenarbeit, und es muss der Politik 
gelingen, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für Ärzte und Patienten attraktiv 
zu machen.»


