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DEFACTOEDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Es war einmal ein junger Arzt. Als Assistenzarzt verliebte er sich in eine Krankenschwester. 

Sie heirateten, bekamen Kinder und eröffneten eine Praxis. Bald waren sie im Dorf sehr 

beliebt. Nur ihre Kinder beklagten sich, sie würden ihre Eltern nur noch beim Essen sehen. 

So gingen die Jahre ins Land und unser Paar wurde älter. Während ihre Schulkollegen in 

Pension gingen, suchten sie erfolglos Nachfolger für ihre Praxis. Sie arbeiteten weiter, 

tagein und tagaus, und auch am Abend und am Wochenende. Das Umfeld änderte sich 

und viele bislang treue Patienten konsumierten das breite medizinische Angebot nach 

Gutdünken. Das Internet war auch in der Praxis nicht mehr zu umgehen. Haifische in Form 

von gewinnorientierten Investoren umkreisten die Praxis und lockten mit schönen Über-

nahmepreisen. Doch unser Paar weigerte sich, seine Patienten den Haien zum Frass vor-

zuwerfen und arbeitete weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, so arbeiten sie noch 

heute.

Liebe Leserinnen und Leser, kommt Ihnen dieses Märchen bekannt vor? Es ist noch nicht 

lange her, dass solche Geschichten Realität waren. Vereinzelte Einzelpraxen wird es noch 

lange geben, aber sie werden zu Auslaufmodellen. Schon die Demografie zeigt es: Die 

Medizin wird weiblich. Teilzeitarbeit (auch von Männern) wird zur Regel und verunmög-

licht eine Einzelpraxis. Gruppenpraxen sind heute ein Megatrend. Überall schiessen sie aus 

dem Boden. Die Vorteile sind evident: Möglichkeit zur Teilzeitarbeit, geringere Investitio-

nen, bessere Ausnützung der Einrichtungen, Delegation der Administration, kollegialer 

Austausch, keine zu langfristige Bindung. Solche Praxen können auf die rasante medizini-

sche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung reagieren und sind gut für die 

Zukunft vorbereitet.

Ein Paradebeispiel einer ärzteeigenen Gruppenpraxis ist das Doktor Zentrum Baden. Wir 

stellen es in dieser Defacto-Ausgabe vor. Auch sonst geht Argomed – wie die meisten 

Ärzte – mit der Zeit. Das Inhaltsverzeichnis führt viele Änderungen auf, die wir als Fort-

schritte betrachten. In der Rubrik Ceterum Censeo lesen Sie, warum uns einige Ärztever-

bände masslos enttäuscht haben.

Ist Ihnen im Übrigen die neue Gestaltung von Defacto aufgefallen? Es kommt jetzt locke-

rer daher, mit mehr Farbe und weniger Textwüsten. An der Sorgfalt beim Auswählen der 

Themen und beim Verfassen der Texte ändert sich jedoch nichts! Die Redaktionskommis-

sion wünscht Ihnen eine spannende Lektüre. 

Dr. med. Heini Zürcher
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Das Doktor Zentrum Baden 
hat den Betrieb aufgenom-
men

Am 1. September 2014 hat das Doktor Zentrum Baden – 

eine Gruppenpraxis mit vorerst vier Hausärztinnen und Haus- 

ärzten – den Betrieb aufgenommen. 

Im Sommer 2015 wird ein fünfter – ein junger Arzt, der derzeit 

noch als Assistent in Aarau arbeitet – dazustossen.

Argomed beobachtet die Entwicklung des 

drohenden Hausärztemangels schon lange 

und hat bereits früh erkannt, dass dagegen 

nicht nur auf politischer, sondern auch auf 

organisatorisch-struktureller Ebene etwas 

getan werden muss. Die Gründung, bzw. 

die Installation einer Gruppenpraxis in Form 

eines Doktor Zentrums ist eine ebenso ef-

fektive wie effiziente Antwort auf den Haus-

ärztemangel. Ein Doktor Zentrum garan-

tiert einerseits den Patientinnen und Pa - 

tienten eine gesicherte medizinische Grund-

versorgung und andererseits den Ärzten 

attraktive Arbeitsbedingungen mit gere-

gelten Arbeitszeiten.

Das setzt eine sinnvolle Zusammenführung 

von älteren und jüngeren Hausärztinnen 

und -ärzten voraus – zum Vorteil beider. 

Die älteren können den schrittweisen Rück-

zug ihrer Tätigkeit und damit einen sanften 

Übergang in den Ruhestand planen, und 

zwar im Wissen darum, dass ihre Patienten 

von den jüngeren dereinst übernommen 

und gut versorgt werden. Dies erleichtert 

den Wechsel insbesondere auch für die äl-

teren Patienten in hohem Masse. Die jun-

gen Grundversorger profitieren andererseits 

von der Erfahrung und vom Wissen ihrer 

älteren Kollegen. Flexible Arbeitszeiten in 

einer gut organisierten Gruppenpraxis ent-

sprechen zunehmend dem Bedürfnis einer 

neuen Generation von Hausärzten, vor al-

lem den weiblichen Nachwuchsmedizinern.

DEFACTO_2014_08.10.14.indd   4 14.10.14   08:09



5

DEFACTOERÖFFNUNG DOKTOR ZENTRUM BADEN

Die ärztliche «Gründergeneration» des 

Doktor Zentrums Baden 

Im Doktor Zentrum Baden sind seit dem 

Start Anfang September 2014 zwei Haus-

ärztinnen und zwei Hausärzte tätig, ein wei-

terer junger Arzt kommt im Sommer 2015 

dazu. Wer gehört konkret zu dieser «Grün-

dergeneration» und wie haben sie bisher 

gearbeitet?

Dr. med. Peter Ackle, 62-jährig, arbeitete 

zuerst in einer ärztlich / psychotherapeuti-

schen Gemeinschaftspraxis (zusammen mit 

seiner Ex-Frau) in Neuenhof bis 2004 und 

danach bis 2014 in einer Einzelpraxis. Er be-

sitzt den Fähigkeitsausweis in Psychosoma-

tischer und Psychosozialer Medizin und ist 

ausserdem seit 1992 Gründungsmitglied 

und ärztlicher Leiter einer kleinen Klinik für 

Suchtmedizin.

Dr. med. Christian Thouvay, 59-jährig, war 

seit 1989 in Baden in einer Grundversorger- 

Einzelpraxis tätig. Im Nebenamt ist er seit 

1991 als Amtsarzt (früher «Bezirksarzt») im 

Einsatz.

Dr. med. Margot Enz, 55-jährig, arbeitete 

bisher in einer Praxisgemeinschaft mit ei-

nem Rheumatologen in Baden. Sie hat sich 

standespolitisch stark engagiert und expo-

niert: So gehörte sie dem ersten Vorstand 

der 2010 gegründeten Berufsorganisation 

«Hausärzte Schweiz» an und war als Mit-

glied des Initiativkomitees «Ja zur Hausarzt-

medizin» an vorderster Front aktiv.

Dr. med. Sabine Brunner, 48-jährig, war 

zuvor 8 Jahre lang in einer Hausarztpraxis 

zu 40  % tätig. Vor dem Einstieg in die Praxis 

machte sie vor allem Vertretungen in Privat-

praxen. 

Der Jüngste im Bunde ist Dr. Murat Alan 

mit Jahrgang 1981, der zur Zeit noch als As-

sistenzarzt im Kantonsspital Aarau tätig ist 

und im Frühling 2015 zum Team des Doktor 

Zentrums stossen wird.

Die Motive und Erwartungen 

Welches sind deren Motive für die Teilnah-

me am Doktor Zentrum? Und welche Er-

wartungen haben sie?

Dr. med. Peter Ackle sagt über seine Moti-

vation: «Es geht mir hauptsächlich um zwei 

Punkte: Einerseits möchte ich zum Ab-

schluss meines beruflichen Lebens noch-

mals etwas Neues, Zukunftsorientiertes 

kreieren, das speziell auch für die jungen 

Hausärzte attraktiv ist, denn wir brauchen 

junge Hausärzte. Wir Ältere können den 

Jungen adäquate Arbeitsformen bieten. 

Als überzeugter Hausarzt bin ich bereit, 

nochmals einen Effort zu leisten. Anderer-

seits möchte ich selber mein Pensum suk-

zessive reduzieren, und zwar auf 60 %, und 

gleichzeitig sicher sein, dass meine Patien-

ten während der ganzen Zeit kompetent 

versorgt sind.»

Und seine Erwartungen formuliert er so: 

«Ich erwarte, dass eine kompetente Grund-

versorgung gewährleistet bleibt. Dazu 

braucht es den richtigen Mix zwischen klar 

geregelten Abläufen und individueller Be-

treuungsqualität. Ausserdem erwarte ich 

Entlastung von administrativen Aufgaben, 

damit ich mich auf das Kerngeschäft – die 

Patientenbetreuung – konzentrieren kann. 

Ich erwarte ferner eine gute Gruppendyna-

mik unter uns Ärzten auf der Basis eines 

gemeinsamen Ziels.» 

Dr. med. Christian Thouvay sagt: «Die 

Haupt motivation für das Mitmachen im 

Doktor Zentrum ist für mich, nochmals et-

was Neues mitgestalten zu können, noch-

mals eine neue Herausforderung zu erhal-

ten, sonst droht mir das Versauern in der 

bisherigen Alltagsroutine, die kaum mehr 

Überraschungen bietet. An zweiter Moti-

vationsstelle steht, dass ich in der Gruppen-
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praxis gleichviel Geld wie bisher verdienen 

kann, aber mit geringerem Aufwand.»

Seine Erwartungen an das Doktor Zentrum 

sind vielfältig: «Ich habe einige Erwartun-

gen, vorab an die Arbeitsbedingungen, 

welche die Tätigkeit als Grundversorger er-

leichtern sollen. Das heisst: Weniger Ener-

gieverbrauch für Infrastrukturprobleme, aber 

auch die Möglichkeit, ein Teilzeitpensum zu 

verrichten. In meinem Fall strebe ich 70 % 

an, zusammen mit der amtsärztlichen Tä-

tigkeit ergibt das immer noch 100 %, aber 

nicht mehr 120 % wie früher. Ausserdem 

erwarte ich einen steten, unkomplizierten, 

wenig zeitaufwendigen fachlichen Aus-

tausch mit den Kollegen. Und nach gebüh-

render Einlaufzeit sollte sich für mich die 

Möglichkeit ergeben, mein Pensum weiter 

reduzieren zu können. Schliessslich erwarte 

ich, dass ich leichter einen Nachfolger finde 

als in der Einzelpraxis.»

Dr. med. Margot Enz ist primär – aber nicht 

nur – durch ihr standespolitisches Engage-

ment motiviert: «Eine solche Gruppenpra-

xis bietet aus meiner Sicht die einzige Chan-

ce, junge Ärztinnen und Ärzte an Bord zu 

bekommen. Dies aber ist die Vorausset-

zung, dass ich mich bis in 10 Jahren zeitge-

recht und stufenweise zurückziehen kann. 

Jetzt fühle ich mich noch in der Lage, die-

sen grossen Effort zu leisten. In fünf oder 

gar zehn Jahren wird das anders sein. Ich 

bin überzeugt, dass unsere Generation den 

Systemwechsel aktiv begleiten muss. Es kann 

und darf verschiedene Modelle geben – auch 

die konventionelle Einzelpraxis wird weiter-

hin ihre Existenzberechtigung haben. Es 

entspricht meiner Philosophie, dass es Ärz-

tezentren geben muss, welche von Haus-

ärzten geführt werden. Wir sollten dieses 

Feld nicht alleine den Versicherern oder 

anderen Investoren überlassen.»

Und über ihre Erwartungen an das Doktor 

Zentrum sagt sie: «Wir wollen eine haus-

ärztliche Betreuung anbieten, welche auf 

Kontinuität und Beziehung aufbaut. Insbe-

sondere die chronisch- und mehrfachkran-

ken Menschen sollen weiterhin ‹ihren Haus-

arzt›, ‹ihre Hausärztin› haben. Es wird aber 

üblich sein, dass wir Ärzte uns gegenseitig 

vertreten, damit Teilzeitarbeit keine Aus-

nahme bleiben wird. Dem Teamgeist wird 

ein hoher Wert gegeben. Gemeinsam wol-

len wir kongruent auftreten und eine Philo-

sophie vertreten. Spätestens im Sommer 

2015 wird der erste junge Hausarzt seine 

Arbeit hier aufnehmen. Es soll die Regel 

sein, dass Assistenten und MPA-Lehrlinge 

ausgebildet werden. Lebendigkeit und selbst-

verständliches Zusammenarbeiten zwischen 

allen Professionen und Alterskategorien soll 

Alltag werden.»

Dr. med. Sabine Brunner begründet ihre 

Teilnahme so: «Ich erhoffe mir Teamwork 

mit den anderen Ärzten, bzw. die Möglich-

keit, mich mit den anderen austauschen zu 

können. Ferner ist mir das Teaching von 

jungen Ärzten wichtig , die in die Hausarzt-

medizin einsteigen wollen. Auch die Nähe 

zu meinem Wohnort ist mir wichtig.»

Und ihre Erwartungen? «Ich freue mich auf 

die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 

und Kollegen, auf die Teachingmöglichkei-

ERÖFFNUNG DOKTOR ZENTRUM BADEN
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Dr. med.

Sabine Brunner-Bolliger

ten und auf die Entlastung vom Administra-

tiven. Die Praxisorganisation wird aufge-

teilt, das heisst: Alle helfen mit und leisten 

ihren Beitrag.»

Dr. Murat Alan erhofft sich in der Anfangs-

phase vor allem fachliche Unterstützung: 

«Mein Ziel ist eine hausärztliche Tätigkeit. 

Ich habe mit dem Doktor Zentrum eine Ge-

legenheit erhalten, vieles unter einen Hut 

zu bringen. Ich kann jederzeit mit erfahre-

nen Kollegen den Arbeitsplatz selber (mit-)

gestalten.»

Seine Erwartungen an das Doktor Zentrum 

Baden verbindet er vor allem mit dem Pri-

vatleben: «Ich möchte genügend Zeit für 

meine junge Familie. Ich erwarte ferner 

durch die Reduktion der administrativen 

Aufwände eine Fokussierung auf unsere 

Kernkompetenz der Patientenbetreuung.»

 

Erfolgsmodell Doktor Zentrum 

Exakt 13 Monate, nachdem das Doktor Zen-

trum Behmen in Aarau seine Türen öffnete, 

nimmt das Doktor Zentrum Baden seinen 

Betrieb auf. Es ist wieder eine Gruppenpra-

xis, an der die Hausärzte mitbeteiligt sind. 

In Baden sind die Hausärzte zu 50 % an der 

AG beteiligt, die andere Hälfte trägt die Ar-

gomed.

Daniel Hotz, Leiter Praxismanagement Ar-

gomed und kaufmännischer Geschäftsfüh-

rer der Doktor Zentren, hat das Projekt 

Doktor Zentrum Baden von Anfang an be-

gleitet und resümiert: «Das Interesse an 

ärzteeigenen Gruppenpraxen nimmt zu, 

wir werden vermehrt von interessierten 

Ärzten kontaktiert. Das hat auch mit der 

Aufgabenverteilung und unserem Angebot 

zu tun nach dem Motto: Die Mediziner sol-

len sich auf die Medizin konzentrieren, wir 

konzentrieren uns auf alle andern, nichtme-

dizinischen Prozesse. Das beginnt beim Per-

sonalwesen, geht weiter über die Buchhal-

tung bis hin zur IT, kurz:Argomed deckt alle 

betriebswirtschaftlichen Aspekte ab.»

Das Argomed Konzept grenzt sich klar von 

grenzt sich klar von anderen, «konventio-

nellen» Gruppenpraxen ab: «Der überwie-

gende Teil grösserer Gruppenpraxen in der 

Schweiz ist im Besitz betriebswirtschaftlich 

orientierter Investoren oder Krankenversi-

cherer. In diesen Gruppenpraxen arbeiten 

angestellte Ärzte, welche oft keinen Bezug 

zur Region und zu den Patienten haben.

Ein Hausarzt-Patienten-Verhältnis kann so 

kaum entstehen. Argomed ist jedoch der 

Überzeugung, dass genau dies von grosser 

Bedeutung ist.»

Deshalb, so folgert Hotz: «Unsere Strategie 

ist es, nur da ein Doktor Zentrum aufzu-

bauen, wo wir dies erstens gemeinsam mit 

lokalen Grundversorgern realisieren und fi-

nanzieren können und zweitens hervorra-

gend aufgestellt sind, um auch für junge 

Hausärzte einen attraktiven Wirkungskreis 

zu bieten. Interessierten jungen Medizinern 

bieten wir eine finanziell tiefe Einstiegshür-

de in die Selbstständigkeit als Hausarzt.»

Bernhard Stricker

Redaktor DEFACTO

ERÖFFNUNG DOKTOR ZENTRUM BADEN

Dr. med.

Peter Ackle
Dr. med.

Margot Enz Kuhn

Dr. med.

Christian Thouvay
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Bundesrat passt TARMED 
zugunsten der Hausärzte
an – Spezialisten und
Spitalverband legen Be-
schwerde ein!

Der Bundesrat hat die im Vorfeld der Volksabstim mung vom 

18. Mai 2014 im Rahmen des Masterplanes angekündigte

Besserstellung der Hausarzt medizin um 200 Millionen konkreti-

siert und die entsprechende Verordnung am 20.6.2014 ver-

abschiedet. Sie ist am 1. Oktober 2014 in Kraft getreten.

Dagegen haben nun einige Spezialisten-Verbände und der Spi-

talverband H+ nur wenige Tage nach dem Abstimmungs -

erfolg der Grundversorger (88 % JA-Stimmen) Beschwerde ein-

gelegt. Ob diese Beschwerde aufschiebende Wirkung hat,

ist noch nicht entschieden.

Bundesrat Alain Berset, SP,

hat den Masterplan iniziert

Der Ärztetarif TARMED, der seit dem

1. Ja nuar 2004 in Kraft ist, ist nicht mehr 

sachgerecht, weil der medizinische und 

technische Fortschritt  in den letzten Jahren 

zu Verschiebungen in der Tarifstruktur ge-

führt hat. Obwohl viele technische Leistun-

gen heute mit weniger Aufwand erbracht 

werden können, wurden die Tarife nie ent-

sprechend angepasst. Dazu kam, dass das 

Ziel des TARMED, die intellektuellen ärzt-

lichen Leistungen gegenüber den technisch-

apparativen Leistungen aufzuwerten, nicht 

nur vollkommen verfehlte, sondern sogar 

eine gegenteilige Wirkung entfaltete: Die 

Einkommensunterschiede zwischen Haus-

ärzten und den technisch geprägten Fach-

spezialitäten haben seither nicht nur nicht 

ab-, sondern zugunsten der Spezialisten zu-

genommen.

Da sich die Tarifpartner auch nach mehr-

maliger Aufforderung durch den Bundesrat 

nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag für 

eine angepasste Tarifstruktur einigen konn-

ten, passte der Bundesrat die Tarifstruktur 

im Herbst 2013 erstmals im Rahmen seiner 

neuen subsidiären Kompetenz (die er seit 

dem 1.1.2013 besitzt) selbst an und be-

schloss, dass die Taxpunkte der techni-

schen Leistung (TL) für bestimmte Tarifposi-

tionen um insgesamt 200 Millionen Franken 

gesenkt und andererseits in gleichem Um-

fang eine Zuschlagsposition für die Grund-

versorgung eingeführt werden. Konkret 

bedeutet dies eine Tariferhöhung für haus-

ärztliche Leistungen in der Arztpraxis um 

10 Taxpunkte. Aufgrund der geforderten 

Kostenneutralität wird dies mit linearen 

Tarifkürzungen in ausgewählten Kapiteln 

im Tarmed um 8.5 % kompensiert.

Umsetzung Masterplan Hausarztmedizin

DEFACTO_2014_08.10.14.indd   8 14.10.14   08:09



9

MASTERPLAN DEFACTO

DEFACTO_2014_08.10.14.indd   9 14.10.14   08:09



10

MASTERPLANDEFACTO

Neue Verordnung kommt – aber später 

und etwas abgespeckter

Der neue Tarif ist am 1. Oktober 2014 via 

Verordnung in Kraft getreten, obwohl der 

Bun desrat in den Masterplanverhandlungen 

den 1. Juli 2014 als der Umsetzungszeit-

punkt zugesichert hatte. Auch werden die 

Hausbesuche sowie die Vorsorgeunter-

suchungen bei Kindern in der Verordnung 

ausgenommen, was kaum nachvollziehbar 

ist und insbesondere die Kinderärzte trifft. 

Gerade diese haus- und kinderärztlichen 

Leistungen sind wesentliche Elemente ei-

ner guten Grundversorgung. Im Vergleich 

zum Anhörungsentwurf hat der Bundesrat 

die Höhe des Zuschlags zudem von 11 Tax-

punk ten um einen Punkt nach unten auf 

10 Tax punkte korrigiert. 

Gleichwohl begrüsst der Berufsverband der 

Schweizer Haus- und Kinderärzte (MFE) die 

grundsätzliche Einhaltung des bundesrät-

lichen Versprechens aus den Masterplan- 

verhandlungen und anerkennt, dass die 

politischen Instanzen gewillt sind, schnell 

zu handeln, damit die Grundversorgung 

der Bevölkerung auch morgen noch sicher-

gestellt ist. Die  neue Verordnung ermög-

licht eine Besserstellung der Haus- und Kin-

derärzte und durchbricht die jahrelangen 

Verhandlungsblockaden. 

Die finanzielle Besserstellung war nicht nur 

ein Element des Masterplans und ein Grund 

für den Rückzug der Volksinitiative Ja zur 

Hausarztmedizin, sie entspricht auch dem 

Willen der Schweizer Bevölkerung, die die 

Wichtigkeit der Haus- und Kinderarztmedizin 

mit ihrem überwältigenden Ja zum Verfas-

sungsartikel «Medizinische Grundversor-

gung» am 18.5.2014 mit über 88 % JA-Stim - 

men überdeutlich bestätigte. 

Beschwerde

Kaum war der überwältigende Sieg der 

Grundversorger am 18. Mai 2014 Tatsache, 

kündigten die Spezialistenverbände und 

der Spitalverband H+ Widerstand gegen 

die Verordnung an und haben dies mittler-

weile auch in die Tat umgesetzt: Der Spital-

verband H+ und der Verband der chirur-

gischen und invasiv tätigen Ärzte (fmCh)  

haben beim Bundesgericht und beim Bun-

desverwaltungsgericht Beschwerde ge-

gen die Verordnung zur Tarifanpassung 

eingereicht und verlangen aufschiebende 

Wirkung. Die Kläger begründen ihre Be-

schwerde vor allem damit, dass die Tarif- 

Eingriffe nicht betriebswirtschaftlich herge-

leitet, sondern rein politisch motiviert seien.

Die Ärzteverbindung FMH lehnt die bun-

desrätliche Verordnung zwar ebenfalls ab, 

sie verzichtet aber auf eine Beschwerde.

Aus juristischer Sicht stellt sich nun die Fra-

ge, ob es sich bei der Verordnung über die 

Anpassung von Tarifstrukturen tatsächlich 

um eine Verordnung oder um eine Verfü-

gung handelt. Der Erlass einer Verordnung 

ist nicht anfechtbar. Läge eine Verfü - 

gung vor, wäre diese anfechtbar. «Haus-

ärzte Schweiz» geht davon aus, dass die 

aktuelle Verordnung keine Verfügung dar-

stellt und damit nicht anfechtbar ist. Diese 

Ansicht wird vom BAG geteilt. Diese juristi-

sche Qualifikation ist daher mit Blick auf die 

eingereichten Beschwerden zentral. Es liegt 

nun an den Gerichten, über diese Grund-

satzfrage sowie über die Frage nach einer 

aufschiebenden Wirkung zu entscheiden 

(siehe auch Kommentar «Ceterum Censeo» 

auf S. 23 von Dr. G. Dufner).

Bernhard Stricker 

Redaktor DEFACTO

Hausärzte warten auf den 

Gerichtsentscheid

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-

ses dieser Defacto-Ausgabe liegt der 

Entscheid der Gerichte über den Tar-

med-Rekurs der Spezialärzte nach wie 

vor nicht vor.

Sollten sich der Gerichtsentscheid und 

der Versand dieser Defacto-Ausgabe 

zeitlich überlagern, werden wir aus 

Gründen der Aktualität den Entscheid 

elektronisch auf der Argomed- Web-

site publizieren. (www.argomed.ch)
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Systemeinführung
easy-net – im Gleichschritt 
mit der Zukunft!

Die Geschäftsleitung der Argomed hat beschlossen, das System 

easy-net einzuführen. Sie hat sich damit für einen System- und 

Lieferantenwechsel entschieden. Nachfolgend die Hintergründe 

dieses Beschlusses.

Mit Dynamik, Innovation und Potenzial in 

die Zukunft schauen – eine Marschrich-

tung, welche der Argomed Ärzte AG voll 

und ganz entspricht! Das Gesundheitswe-

sen ist laufend im Wandel, vernetzter und 

die Bedürfnisse ändern immer schneller. 

Um mit dieser Entwicklung laufend Schritt 

halten zu können, sind Partnerschaften von-

nöten, welche diese Ansätze teilen, leben 

und miteinander verfolgen wollen. 

Initial angetrieben von wirtschaftlichen 

Überlegungen, wurde das System easy-net 

im Mai und Juni dieses Jahres auf Herz und 

Nieren geprüft. Mit dem Ergebnis, dass ein 

kleines, feines und schlagkräftiges Team 

um den Geschäftsführer Paul Kaiser es tat-

sächlich geschafft hat, ein technologisch 

und funktional so hochstehendes und flexib-

les Produkt umzusetzen, welches uns in-

nert kurzer Zeit weitestgehend überzeugt 

hat. Zusammen mit seinem Zugpferd, Agim 

Gashi, der die technische Realisierung und 

Entwicklung regelrecht auf Trab hält, wurde 

ein skalierbares, adaptierbares und erwei-

terbares System aufgebaut, welches in der 

Art, Form und Flexibilität einzigartig ist. Per-

sönliche Statistiken stehen neu auf den ers-

ten Blick zur Verfügung.
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Die Geschäftsleitung der Argomed Ärzte 

AG war somit gefordert, innert wenigen 

Wochen einen Entscheid zu fällen, nicht nur 

für ein neues Pro dukt und einen neuen Lie-

feranten, vielmehr auch gegen das Weiter-

führen einer lang jährigen, professionellen 

und verläss lichen Partnerschaft. Ein schwie-

riger Schritt und ein schwieriger Entscheid! 

Die vielen Gespräche und Workshops wa-

ren dementsprechend sehr intensiv. Es 

wurden SWOT-Analysen aufgestellt, Risi-

ken abgewogen, Referenzen eingeholt und 

dann schlussendlich, als alle Fakten bekannt 

waren, entschieden: für einen System- und 

Lieferantenwechsel.

Die ersten Erkenntnisse und Resultate

Seit dem Beschluss, das Produkt easy-net 

einzuführen, laufen sämtliche Bemühun-

gen auf Hochtouren. Das schlagkräftige 

Team der MedHow stellt seit drei Monaten 

ihr Versprechen unter Beweis, schnell und 

effizient auf unsere Anliegen reagieren zu 

können. Auf die Aussagen folgen nun nach-

weislich auch die Taten! Die Umsetzungsge-

schwindigkeit ist ebenso beeindruckend wie 

die Geschwindigkeit und die Adaptierbar-

keit der Software. Der Projektplan wurde 

bisher nicht nur eingehalten, sondern um 

gut einen Monat unterschritten.

Unterstützung durch unsere Kunden

Nicht zu vergessen sind unsere Kunden, die 

uns erstklassig unterstützen im bisherigen 

Projektverlauf. Die Krankenversicherer ha-

ben teils innert weniger Tage auf die neue 

Anforderung reagiert, die Daten zeitnah in 

zwei Systeme zu liefern. So stehen uns be-

reits jetzt rückwirkend zum 01.01.2014 

sämtliche Bestandes- und Kostendaten im 

easy-net zur Verfügung. Ein sanfter Über-

gang zum Jahreswechsel ist somit bereits 

jetzt abgesichert. Die einzelnen Ärztenetze 

haben uns sehr rasch ihr Einverständnis

gegeben, die Daten durch unseren neuen 

Partner verarbeiten zu lassen. Kritische 

Stimmen gab es auch von den rund 750 

Netzärzten nach der Veröffentlichung An-

fang Juli kaum, vielmehr ein konstruktives 

Feedback und Hinweise für eine möglichst 

ruhige Umsetzung. Vielen Dank!

Das weitere Vorgehen

Nebst dem Abschluss der Entwicklungs-

arbeiten stehen nun Tests an, wobei ein 

wichtiger Teil im Bereich der Anbindung 

von Praxis-Lösungen bereits erfolgt ist. Im 

Fokus stehen schon bald die Schulung der 

Endanwender und der Pilotbetrieb ab No-

vember 2014. Die Fertigstellung der Schnitt-

stelle und die zugehörigen Tests zu allen 

relevanten Praxis-Informationssystemen wer-

den ebenfalls zeitnah abgeschlossen.

Parallel zum Pilotbetrieb werden Schu-

lungsevents durchgeführt, welche sich 

grosser Beliebtheit erfreuen. Bereits durf-

ten wir für die Schulungsanlässe gegen 

400 Anmeldungen registrieren. Gerne neh-

men wir auch nach der genannten Anmel-

defrist Ihre Anmeldung entgegen.

Parallel zu den obigen Fokusthemen wird 

ab November die Verteilung des neuen Ar-
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gomed-Clients gestartet. Dazu wird jede 

der an Argomed angeschlossenen Praxen 

einen USB-Stick erhalten, auf dem zum ei-

nen die benötigte Software gespeichert ist 

und zum anderen ein Sicherheitszertifikat, 

welches für die eindeutige Identifizierung 

der jeweiligen Praxis relevant ist. 

Datensicherheit

Das Verteilen des vorhin erwähnten Zertifi-

kats ist wesentlich, um die bisherigen Si-

cherheitsstandards, welche wir von HIN 

gewohnt sind, nicht nur aufrecht zu erhal-

ten, sondern zusätzlich zu verbessern. Die 

Kommunikation sowie sämtliche Sicher-

heitsfragen werden nach dem System-

wechsel daher nicht mehr via HIN, sondern 

via dem eigenen Argomed-Client sicherge-

stellt. Ein weiterer Schutz der hochsensib-

len Daten ist die Verschlüsselung der Daten 

in der Datenbank. Einfach ausgedrückt be-

deutet dies, dass selbst wenn die Daten je-

mandem Unberechtigten zur Verfügung 

stünden, diese unlesbar daherkämen. In 

der Summe ist die Sicherheit der Applikati-

on und der darin enthaltenen Daten somit 

höher einzustufen als bisher.

Anbindung Praxis-Software

Die Anbindung der verschiedenen Soft-

warelösungen, welche zu BlueEvidence 

eine Schnittstelle haben, ist ein gesonder-

tes, sehr hoch gewichtetes Teilprojekt.

Einerseits mussten wir eine Lösung finden, 

damit bestehende Lizenzen nicht um -

sonst angeschafft wurden und anderer-

seits musste diese Anbindung in Rekordzeit 

umgesetzt werden. Der neue Argomed-Cli-

ent wird diese Kommunikation überneh-

men und sicherstellen. Da die Hersteller der 

Praxis-Software mit dem gewählten Kon-

zept keine Anpassungen an ihrer Software 

vornehmen müssen, können die bereits 

angeschafften Lizenzen weiterverwendet 

werden. Einzig eine Parameterumstellung 

muss Ende Jahr vorgenommen werden. 

Eine erweiterte Version der Anbindung ist 

für das kommende Jahr angedacht. Ideen 

und Anregungen sind sehr willkommen!

Der Argomed-Client

und die Nutzungsalternativen

Kurz gesagt ist der Argomed-Client Ihr Ein-

stiegspunkt und die «Zentrale» der Zukunft. 

Sie haben im Verlauf des Artikels bereits 

das eine oder andere über den Argo-

med-Client gehört, nun möchten wir uns 

noch näher mit diesem Herzstück befassen. 

Die wesentlichsten Aufgaben und Funktio-

nen des Clients sind:

• Einstiegsportal für sämtliche Ihrer Mana-

ged-Care-Aufgaben (kein Login mehr auf 

einer Homepage notwendig), daher direk -

ter Zugang zu: Überweisungsmanage-

ment, Kostencontrolling, Verstossmel-

dungen, Statistiken etc.

• Verwaltung der eigenen Stammdaten

• Im Hintergrund: Schnittstelle zum Praxis- 

System (lokale Web-Services, die mit dem 

Praxis-System und dem Server von Med-

How kommunizieren) 

• Links auf weitere Dienste wie ebm-Gui-

delines oder UpToDate

• Praxisidentifizierung mittels sicherem und 

verschlüsseltem Praxis-Zertifikat

• Benutzeridentifizierung mittels persönli-

chem Login

Der Argomed-Client wurde in den vergan-

genen drei Monaten speziell für unsere An-

liegen konzipiert und umgesetzt. Er wird in 

Zukunft die Basis für die Verfügbarma-

chung weiterer Funktionen und einer ver-

tiefteren Integration in die Praxis-Informati-

onssysteme bilden. Die Bedienung ist 

schlank, übersichtlich und einfach. Alterna-

tiv stehen die klassische Nutzung der reinen 

Web-Version zur Verfügung sowie eine App, 

welche auf mobilen Endgeräten genutzt 

werden kann. 

Fazit

Die Zukunft kann kommen, denn wir sind 

auf Augenhöhe mit der Gegenwart. Mit 

dem Wechsel auf easy-net hat Argomed 

die Weichen frühzeitig so gestellt, dass 

auch in Zukunft das beste Werkzeug zur 

Verfügung steht, um Managed Care effizi-

ent und schlank abzubilden und um den 

sich laufend ändernden Bedürfnissen zu 

jeder Zeit gerecht zu werden. Zukunftsthe-

men, wie eine vernetzte integrierte Versor-

gung, müssen kein Wunschdenken mehr 

bleiben.

Thomas Gadient

Ressortleiter Netzmanagement &

Managed Care

EASY-NET
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Projekt eRezeptierung 
Kanton Aargau

Nach eineinhalb Jahren Aufbau- und Entwicklungszeit steht 

das elektronische Rezept vor dem Produktivstart. Die Argomed 

Ärzte AG und die HCI Solutions AG haben gemeinsam mit 

dem Aargauischen Apothekerverband eine eHealth-Lösung ent-

wickelt, mit der Rezepte elektronisch von der Arztpraxis an 

die Apotheke übermittelt werden können. 

Die Ausgangslage für das Projekt war die 

Studie eGO, welche die Argomed Ärzte AG 

im Auftrag des Departements für Gesund-

heit des Kantons Aargau (DGS) im 2012 

erstellt hat. Die Studie zeigt deutlich, dass 

das Erstellen von Rezepten im Aargau der 

mit Abstand häufigste Anwendungsfall ist, 

bei dem Informationen aus der Arztpraxis 

an eine externe Stelle übermittelt werden. 

Der klassische Weg über das meist handge-

schriebene Papierrezept hat sich zwar be-

währt, lässt aber viele Möglichkeiten unge-

nutzt, die mit den heutigen technischen 

Mitteln machbar sind.

Die Medikation ist insbesondere bei Patien-

ten, die bei mehreren Ärzten oder in einem 

Spital in Behandlung sind, oft unklar. Diese 

Situation ist für die behandelnden Ärzte an-

spruchsvoll und für die Patienten unter Um-

ständen auch riskant. Die Lösung dazu ist 

das elektronische Patientendossier mit ei-

nem Medikationsblatt, welches für alle in-

volvierten Ärzte zugänglich ist. Der Weg 

dorthin ist noch weit. Der erste Schritt dazu 

ist aber das elektronische Rezept.

Funktionsschema eRezept

Patient

ApothekeArzt / Praxis eRezept-SystemeRezept-SystemArzt / Praxis

Patient

Apotheke

e-Rx
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Wer steht hinter dem Projekt eRezept 

Aargau?

Die Projektidee wurde Anfang 2013 von Ar-

gomed Ärzte AG entwickelt. Mit der HCI 

Solutions AG wurde ein Partner gefunden, 

der eine Praxissoftware und eine Apothe-

kensoftware anbietet und das elektronische 

Rezept bereits in einem Pilotversuch in der 

Region Basel umgesetzt hat. Als technischer 

Partner für das eRezept-System wurde die 

visionary AG (docbox) gewählt, die eben-

falls bereits beim Pilotversuch das System 

aufgebaut hat. Der Einbezug möglichst aller 

Apotheken im Kanton ist entscheidend für 

eine erfolgreiche Umsetzung. Als Ansprech-

partner und Vertreter der Apotheken konn-

te der Aargauische Apothekerverband ge-

wonnen werden, welcher das Projekt positiv 

aufgenommen und unterstützt hat.

Auf der technischen Seite sind die jeweiligen 

Hersteller von Praxis- und Apothekensoft-

ware beteiligt, welche ihre Schnittstellen 

ergänzen. Für die Finanzierung wurde ein 

gemeinsamer Finanzierungspool gegrün-

det. Der Pool deckt die Kosten für den Auf-

bau und den Betrieb des Projekts, der tech-

nischen Systeme und der Administration. 

Zudem werden aus dem Pool die Aufwen-

dungen der teilnehmenden Ärzte getragen. 

Der Pool wird von Projektbeteiligten und 

weiteren interessierten Parteien gespiesen.

Wer kann an der elektronischen Re-

zeptierung teilnehmen?

Das Projekt eRezeptierung Aargau ist offen 

für alle Interessenten und freiwillig. In ei-

nem ersten Schritt können alle Apotheken 

im Aargau und alle Ärzte von Argomed- 

Netzwerken teilnehmen. Nach dem erfolg-

reichen Start wird das eRezept für alle nie-

dergelassenen Ärzte im Aargau geöffnet. 

In einem weiteren Schritt sollen auch Spitä-

ler, Reha und weitere Leistungserbringer 

mitmachen können. Eine elektronische 

Kran kengeschichte ist für die Teilnahme 

nicht notwendig. Sie können auch ein 

Webtool für die Verschreibungen benut-

zen, welches im Projekt kostenlos zur Ver-

fügung gestellt wird.

Wie funktioniert das eRezept?

Das Rezept wird elektronisch in der vorhan-

denen Praxissoftware oder in einem kos-

tenlos nutzbaren Webtool erstellt und in 

der Praxis ausgedruckt. Auf dem Ausdruck 

befindet sich ein einmaliger Strichcode, 

welcher das Rezept identifiziert. Das Rezept 

wird gleichzeitig verschlüsselt an das eRe-

zept-System übermittelt. Löst der Patient 

das Rezept in einer Apotheke ein, die eRe-

zepte empfangen kann, holt die Apotheke 

das Rezept mit dem Barcode vom eRe-

zept-System ab. Das Rezept wird anschlies-

send auf dem System gelöscht. Der Daten-

schutz wird in allen Phasen gewährleistet. 

Voraussetzung für das eRezept ist das Ein-

verständnis des Patienten.

Welchen Nutzen bringt das eRezept?

In der ersten Phase hat der Arzt den Vorteil, 

dass er die Verschreibungen elektronisch 

speichern und wiederverwenden kann. Die 

elektronische Übermittlung stellt sicher, 

dass es in der Apotheke nicht zu Erfas-

sungsfehlern beim Eingeben des Rezepts 

kommt. Rückfragen aus der Apotheke wer-

den vermindert. In weiteren Phasen soll 

schrittweise auf das elektronische Patien-

tendossier hin gearbeitet werden. Compli-

ance-Meldungen und die zentrale Doku-

mentation der Medikation sind dort das 

Ziel.

Roger Tschumi

Ressortleiter eHealth & IT-Services

Wie können Sie beim eRezept 

mitmachen?

Unter www.argomed.ch/ehealth/pro-

jekt- erezept.html finden Sie weitere 

Informationen zum Projekt und ein 

Anmeldeformular für Interessenten. 

Argomed Ärzte AG koordiniert dann 

die weiteren Schritte, unter anderem 

die Aufrüstung Ihrer Praxissoftware 

mit der Schnittstelle zum eRezept- 

System. Dieses Modul wird Ihnen von 

Ihrem Softwarehersteller angeboten.

Es haben sich bereits über 40 Ärzte 

für das eRezept angemeldet. Wir 

freuen uns sehr, wenn weitere hinzu-

kommen. 

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Argomed Ärzte AG

Roger Tschumi, Projektleiter eRezept

Bahnhofstrasse 24

5600 Lenzburg

Tel.: 056 483 03 33

Mail: roger.tschumi@argomed.ch
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Mittelland-Höck
für angehende Hausärzte

Der «Mittelland-Höck» von Argomed und den Jungen Haus-

ärzten Schweiz (JHaS) erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Der letzte fand am 3. September statt.

Wenn sich im Brügglifeld Aarau abends 

eine bunte Gruppe von gut gelaunten 

Menschen trifft, dann handelt es sich 

entweder um feiernde Fussballfans oder 

Teilnehmer des Mittelland-Höck, welcher 

am 3. September nun schon zum dritten 

Mal von Argomed und mit Unterstützung 

der Jungen Hausärzte Schweiz (JHaS) 

durchgeführt wurde. Diesmal unter dem 

Motto «Meet the Future, Hausarztmedi-

zin – Deine Zukunft?!» 

Nachdem der Mittelland-Höck im Frühling 

die Regenresistenz der Teilnehmenden 

stark auf die Probe stellte, fanden dieses 

Jahr bei zwar kühlem aber trockenem 

Wetter wiederum ein gutes Dutzend Gäs-

te den Weg zum Häxehüsli.  

Die Organisatoren freuten sich, nebst be-

kannten auch neue Gesichter empfangen 

zu dürfen. Nach der Begrüssung der Gäs-

te durch Dr. med. Franziska Spitzner 

(Hausarzt Botschafterin Argomed) und 

Daniel Hotz (Leiter Praxismanagement 

Argomed) ging das Wort an Seraina 

Aschwanden (Vorstandsmitglied JHaS) 

und Dr. med. Stephan Koch (Leiter Haus -

arztmedizin am Kantonsspital Aarau).

In lockerer Atmosphäre wurde anschlies-

send bei einem feinen Grillspiess noch 

weiter diskutiert und das persönliche 

Netzwerk erweitert. Nach Einbruch der 

Dunkelheit fand der Abend seinen Aus-

klang im sprichwörtlichen Sinne bei Gi-

tarrenspiel und Gesang ums Lagerfeuer. 

Daniel Hotz

Ressortleiter Praxismanagement

Begrüssung der Gäste Ausklang mit Musik

Dres. Stephan Koch (links)

und Seraina Aschwanden (rechts)
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Wenn Apotheker
«doktörlen» wollen:
netCare ist ein Flop

200 Apotheken mit total 4000 netCare-Beratungen in zwei 

Jahren, davon 800 mit Videotelefonie. Das sind pro Apo -

theke 10 Beratungen jährlich. Neben dem abgetrennten Raum 

hat jede Apotheke 20 000 Franken in Weiterbildung und

Technik investiert und bezahlt monatlich 370 Franken für die 

gesicherte Videotelefonie. Diese Zahlen haben Apotheker-

verband und Medien zwei Jahre nach dem Start kommuniziert.

Das Medienecho war 2012 gross, als der 

Apothekerverband netCare als Alternative 

zum Hausarzt präsentierte. Mittels Check-

listen diagnostizieren Apotheker 24 Krank-

heiten, unter anderen Bindehautentzündun-

gen, Rückenbeschwerden, Blasenentzün- 

dungen, Sodbrennen und Halsentzündung 

usw. Das kostet 15 Franken. Bei Bedarf 

kann ein Arzt von Medgate per Videotele-

fonie zugeschaltet werden, was dann zusätz-

lich 48 Franken kostet. «Zäher Start» und 

«nur wenige nutzen die Beratung» titulie-

ren Zeitungen. 

Der Apothekerverband tut sich schwer, die 

zweifelhafte Erfolgsbilanz anzuerkennen. 

Man habe sehr gute Rückmeldungen erhal-

ten, wird eine Sprecherin des Apotheker-

verbands zitiert. Es brauche Zeit, eine neue 

Dienstleistung zu etablieren. netCare sei 

sehr gut angelaufen, schreibt der Apothe-

kerverband im Juni 2014. Total 4000 net-

Care wurden bis Ende 2013 verzeichnet. 

Das ist monatlich eine Konsultation pro Apo -

theke. Um das Potenzial besser zu nutzen, 

soll das Netz der netCare-Apotheken flä-

chendeckend werden und netCare soll be-

kannter gemacht werden. Ab 2015 können 

sich alle Apotheken daran beteiligen und 

die Investitionskosten sollen gesenkt wer-

den. In die gleiche Strategie passt, dass die 

Apotheker künftig rezeptpflichtige Medi-

kamente ohne Rezept abgeben wollen. Ihre 

Lobbyarbeit zahlt sich auch aus, indem die 

Gesundheitskommission des Nationalrats 

gegenwärtig gesetzlich verankern will, dass 

Studierende der Pharmazie Grundkenntnisse 

in Diagnose und Therapie erwerben sollen. 

Der Ärztemangel kommt. Da springen an-

dere Anbieter gerne in die Lücke. Wie im-

mer sind die Apotheker besonders agil. 

Natürlich versprechen sie sich davon einen 

Gewinnzuwachs. Sie propagieren sich als 

Medizinalpersonen, die eine effiziente und 

sichere Erstversorgung anbieten. Die Nati-

onalratskommission ist wie wir der Mei-

nung, dass dies heute nicht zutrifft. Die 

Apotheker werben auch mit ihrer hohen 

Verfügbarkeit und der nicht erforderlichen 

Voranmeldung. Im Zeitalter von 24-Stun-

den-/365-Tage-Notfallpraxen, auch für Walk-

in-Patienten, entpuppt sich das als reines 

Werbeargument.

Fazit

Defacto hat netCare schon vor zwei Jahren 

kritisiert. Wie die fehlende Nachfrage zeigt, 

finden auch die Patienten das Angebot 

nicht überzeugend. Zwar wenden sie sich 

für verschiedene kleine Beschwerden an 

eine Apotheke und bekommen dort bereit-

willig Medikamente zu kaufen. Für sichere 

Diagnosen und adäquate Behandlungen 

wenden sie sich aber doch lieber an den 

Arzt.

Dr. med. Heini Zürcher
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Persönliche Betrachtungen über den Entscheid des Bundes-

gerichtes zum Medikamentenversand der ZurRose im Kanton 

Zürich.

Am 7. Juli 2014 fand eine öffentliche Ver-

handlung des Bundesgerichtes statt. Es ging 

darum, einen Verwaltungsgerichtsentscheid 

des Kantons Zürich zu beurteilen. Die Aus-

gangslage ist ähnlich wie im Kanton Aar gau. 

Darin wurde den Ärztinnen und Ärzten des 

Kantons Zürich die Teilnahme am Medika-

mentenversand der ZurRose AG unter sagt 

und eine Entschädigung für ihre Tätigkeit als 

unstatthaft beurteilt. 

Am besagten Verhandlungstag waren fünf 

Bundesrichter anwesend. Der federführende 

Richter bestätigte prinzipiell das Urteil des 

Zürcher Verwaltungsgerichtes. Ein anderer 

Bundesrichter kam zu genau gegenteiligen 

Schlussfolgerungen, und zwar aus aus-

schliesslich juristischen Überlegungen. Die 

andern Anwesenden erwiesen sich als sehr 

wenig informiert und argumentierten eher 

eigenartig, vor allem aber viel stärker poli-

tisch als juristisch. Den Ärzten des Kantons 

Zürich, die keine Bewilligung zur direkten 

Medikamentenabgabe beantragt haben, 

soll auch die Teilnahme am Medikamenten-

versand verboten sein. Jede Entschädigung 

sei unstatthaft. Im Moment noch ausstehen-

de Urteile und Verhandlungen anderer Gre-

mien wurden nicht einbezogen, respektive 

deren Beurteilung vorgegriffen. Heute, nach 

zwei Monaten, steht die Urteilsbegründung 

noch immer aus. Dies ist, wie Juristen bestä-

tigen, ungewöhnlich. Aus Laiensicht vermute 

ich , dass die Gerichtsschreiber Mühe haben, 

eine saubere Formulierung des sehr eigenar-

tigen Entscheides zu finden.

Sicher steht es mir als Hausarzt nicht an, das 

Bundesgericht fachlich zu beurteilen. Nach 

der Teilnahme an der öffentlichen Verhand-

lung ist mein Vertrauen in das Schweizer 

Bundesgericht aber erschüttert. Viel Qualität 

war da nicht zu spüren, Politik ging eindeutig 

vor Recht.

Politik vor Recht: Vertrauen 
in Bundesgericht erschüttert

Wie geht es für uns weiter?

Das Verwaltungsgericht des Kantons Aar-

gau wird in diesem Herbst entscheiden. Zur 

Diskussion steht der Entscheid des Rechts-

dienstes des Regierungsrates, der, einfach 

zusammengefasst, besagt, dass am Medi-

kamentenversand nicht teilnehmen darf, 

wer Aktien der ZurRose AG besitzt, und 

dass eine Entschädigung für die Aufwände 

der Ärzteschaft nicht statthaft sei. Wie 

auch immer der Entscheid ausfallen wird, er 

wird nicht rückwirkend sein. Wir werden 

uns natürlich dafür einsetzen, dass die er-

zielten Kosteneinsparungen weiter erreicht 

werden können und die Patienten, die den 

Medikamentenversand wollen, diesen auch 

erhalten. Speziell in den Hausarztmodellen 

mit Budgetverantwortung sind wir auf sol-

che Einsparungen – bei erhöhter Qualität 

notabene – angewiesen.

Persönliche Beurteilung

Die Lobby der Apothekerschaft ist im Mo-

ment gross. Es ist statthaft, ein Schaufens-

ter mit Plakaten einer Generikafirma vollzu-

stellen, von dieser Aktien zu besitzen und 

dann immer nur deren Produkte abzuge-

ben, auch wenn andere verordnet wären. 

Ein paar Aktien der ZurRose AG zu besitzen 

soll für Apotheker statthaft, für Ärzte aber 

verboten sein. Die Aktien werden übrigens 

öffentlich gehandelt. «Wer verschreibt, 

verkauft nicht» gilt ausschliesslich für die 

Ärzteschaft, die Apotheker können das ge-

mäss neuesten Vorschlägen der Eidgenös-

sischen Räte gut, man will dann im Studium 

ein Zusatzmodul einbauen (!). Die Ärzte-

schaft steht im neuen Heilmittelgesetz 

(HMG) unter dem Generalverdacht der Kor-

ruption. Wer mehr als eine Glückwunsch-

karte zum Jahreswechsel erhält, soll als 

korrupt gelten.

Und was ist mit dem Projekt eRezept 

der Argomed?

Es geht hier um eine Verbesserung von Pro-

zessen. Es geht darum, sich mit der Arznei-

mittelverschreibung dem 21. Jahrhundert 

endlich zu nähern. Nicht der Apothekerver-

band hat die eigenartigen Urteile gefällt. Es 

sind die Politiker und die politisch gewähl-

ten Gerichte, die dies tun. 

Wichtig wäre, sich die Frage zu stellen, wa-

rum die gesamte Ärzteschaft derart im Ge-

genwind steht. Was machen wir falsch, 

dass fast alle gegen uns sind? Wer blockiert 

den Ausbau von Studienplätzen für Ärztin-

nen und Ärzte und findet dann Schein-

lösungen mit Delegation der schwierigsten 

Aufgabe, nämlich der Triage, an wenig Aus-

gebildete? Wieso erklärt santésuisse die 

Kostensteigerung noch immer mit der An-

zahl Ärzte, statt sich mit der nahen Zukunft 

ohne Hausärzte zu befassen?

Ich wiederhole mich: Von den jetzigen Par-

lamentariern haben wir nicht viel zu erwar-

ten, ebenfalls nicht von den von ihnen ge-

wählten Gerichten. Als löbliche Ausnahme 

strahlt bis jetzt der Stern von Bundesrat 

Berset, der die Zeichen der Zeit erkannt hat.

Mir graut vor einer Einheitskasse, dominiert 

von Nationalräten, Interessenvertretern, 

Statistikern und Bundesbeamten, garniert 

mit ein paar Leistungserbringern. Und dazu 

abschliessend urteilenden Gerichten wie 

oben beschrieben. Da sind mir direkte Ver-

handlungen mit einzelnen Krankenversi-

cherungen, mit dem Ziel einer verbesserten 

integrierten Versorgung, schon noch viel 

lieber. 

Kurt Kaspar 

VR Präsident Argomed Ärzte AG
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Fünf Jahre Medelexis: 
zum Geburtstag ein neues 
Elexis

Seit Herbst 2009 ist die Medelexis AG mit der Aboversion von 

Elexis auf dem Markt. Pünktlich zum Geburtstag macht sich 

Medelexis ein lange ersehntes Geschenk: Elexis 3.0. Das Elexis 

der neuen Generation wartet mit zahlreichen Neuerungen und 

Überraschungen auf.

Die Zahl der Stühle war knapp und der Saal 

gedrängt voll, als am 10. September 2009 

am ersten Elexis-Usertreffen das neue 

Elexis 2.0 vorgestellt wurde. Fast 70 Besu-

cher folgten gespannt den Erläuterungen 

und Demos der damals neuen Generation 

von Elexis. Dies war der Startschuss für die 

neu gegründete Medelexis AG und ein wich-

tiger Meilenstein für die Praxissoftware 

Elexis. Von Anfang an war die Argomed 

Ärzte AG als Aktionärin und Kooperations-

partnerin mit dabei. 

Die Mehrheit der Interessenten von damals 

sind heute Elexis-Anwender. Durch diese 

Anwender ist Elexis in der Version 3.0 heute 

dort, wo es sein soll: offen für Dritte, an-

wenderfreundlich, die finanziellen Ressour-

cen schonend, von Anwendern mitentwi-

ckelt, auch für Gruppenpraxen geeignet 

und neu mit viel kürzeren Reaktionszeiten 

für bug-fixes, einem einfachen Update- 

Mechanismus sowie einem bestechenden 

Service-Abonnement. Schon seit einiger 

Zeit zeichnete sich ab, dass das Elexis der 

zweiten Generation an seine Grenzen 

stösst. Die Softwarearchitektur, der Up-

dater und die Abonnementsverwaltung 

mussten über arbeitet werden, um den An-

forderungen der Zukunft zu genügen.

Was ist neu in Elexis 3.0?

Am Bedienungskonzept und dem Erschei-

nungsbild wurde nur wenig verändert. Da-

her sind die grössten Änderungen für die 

Anwender auf den ersten Blick nicht sicht-

bar. Im Hintergrund wurde die Architektur 

von Elexis aber massiv verändert.

Modernes Entwicklungskonzept

Das Entwicklungskonzept wurde auf eine 

rollende Entwicklung umgestellt. Im alten 

Elexis wurden Updates nach einem fixen 

Plan halbjährlich als komplettes Paket zu-

sammengestellt und ausgeliefert. Dazwi-

schen waren nur Updates an Plugins mög-

lich. Neu können Änderungen viel rascher 

getestet und ausgeliefert werden. Von der 

Entwicklung bis zum Update in der Arzt-

praxis sind es nur wenige Mausklicks. Im 

Notfall können Änderungen innerhalb we-

niger Stunden ausgeliefert werden. Seit der 

Freigabe Anfang August 2014 wurden be-

reits 5 neue Releases erstellt.

Aboverwaltung mit automatischem 

Updater

Elexis installiert Updates jeweils automa-

tisch. Bei jedem Beenden prüft die Abon-

nementsverwaltung, ob neue Versionen 

der installierten Plugins verfügbar sind und 

lädt diese automatisch. Die Abonnements-

verwaltung ist neu direkt in Elexis integ-

riert. In der Perspektive «Abo Manage-

ment» haben die Anwender jederzeit die 

Übersicht über die installierten Plugins und 

können neue Plugins abonnieren und tes-

ten. Wird ein Plugin innerhalb eines Monats 

wieder aus dem Manager entfernt, wird es 

nicht ins laufende Abonnement übernom-

men und verursacht so auch keine Kosten.

Zahlreiche neue Funktionen

Mit Elexis 3.0 wurden auch neue Plugins 

und Funktionen realisiert. Dazu gehören 

ein neues Laborplugin, ein umfassender 

Ar tikelstamm, die Interaktionsprüfung der 

Fixmedikation, ein neues Tool für die Ad-

resssuche im Internet und vieles mehr. De-

taillierte Informationen dazu finden Sie auf 

der Website www.medelexis.ch.

Woran wird derzeit gearbeitet?

In Arbeit ist ein neuer Therapieplan, wel-

cher die bisherige Medikations- und Re-

zeptverwaltung ersetzt. Ebenfalls vorgese-

hen ist die Erweiterung von Elexis für die 

elektronische Rezeptübermittlung an Apo-

theken – das Projekt eRezeptierung der Ar-

gomed (siehe sep. Artikel Seite 14). Die 

Agenda wird ebenfalls überarbeitet, und das 

Bestellmanagement soll erweitert werden.

Ein wichtiger Punkt sind auch die Kommu-

nikation und Interaktion zwischen Mede-

lexis und den Anwendern. Fehlertickets 

und Ausbauwünsche, die bereits jetzt di-

rekt aus Elexis an die Entwickler geschickt 

werden können, werden bald in einer eige-

nen View für die Kunden sichtbar. Damit 

machen wir die Fehlerbehandlung intern 

für die Kunden transparent. Zahlreiche wei-

tere Ideen sind bereits in unserer Planung.
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Was macht Elexis anders als andere 

Produkte? 

Jeder Anwender kann Elexis genau so ein-

richten, wie er oder sie es haben möchte. 

Über 110 Plugins stehen zur Auswahl, die 

man sich am Bildschirm völlig frei einrichten 

kann. Ob Sprechzimmer, Empfang, Labor 

oder Büro: Jeder Anwender kann sich Elexis 

ganz nach seinen Bedürfnissen zusammen-

stellen und die einzelnen Fenster am Bild-

schirm genau dort platzieren, wo er oder 

sie es am besten findet.

Elexianer sind unter sich vernetzt

Wir wünschen und fördern den Austausch 

der Anwender unter sich. Schulungen er-

folgen meist durch bestehende Anwender,

und an den regelmässigen regionalen User-

treffen hilft man sich gegenseitig mit Tipps 

und Tricks, um Elexis in der eigenen Praxis 

zu optimieren. Die Konzeption neuer Funk-

tionen durch den medizinischen Beirat för-

dert das Verständnis der Entwickler für die 

Bedürfnisse der Anwender. Dies entlastet 

den Support und reduziert die Kosten von 

Medelexis.

Alle Interessierten können

mitentwickeln

Elexis ist die einzige Praxissoftware, an der 

sich jeder beteiligen und jeder mitentwi-

ckeln kann. Grosse Teile von Elexis sind 

OpenSource. Das bedeutet, der Programm-

code ist frei zugänglich und kann von Ent-

wicklern selber erweitert werden. Dies wird 

regelmässig von Dritten genutzt, die auf 

eigene Kosten Plugins entwickeln und die-

se in Elexis zur Verfügung stellen. Elexis eig-

net sich so für Feldtests, Prototypen und 

individuelle Wünsche.

Sehr viel Funktionalität zu einem

günstigen Preis

Medelexis konzentriert sich auf das We-

sentliche und geht haushälterisch mit den 

verfügbaren Mitteln um. Die Mitwirkung 

von Dritten entlastet unser Budget und

damit auch die Abonnementspreise. Ein 

besonderer Dank geht an die Kooperati-

onspartner Mepha und actavis, welche die 

Softwareentwicklung mit ihrem Engage-

ment seit Jahren unterstützen.

Wenn Sie Elexis näher kennen lernen möch-

ten, besuchen Sie eine unserer Infoveran-

staltungen oder kontaktieren Sie uns. Wir 

vermitteln gerne Kontakte zu Praxen, die 

bereits mit Elexis arbeiten.

Roger Tschumi

Ressortleiter eHealth & IT-Services,

Geschäftsführer Medelexis
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Wie viele Aargauer Patienten ver-
trauen dem Medikamentenversand? 

A:    12
B:    1200
C:    12000 
Die elektronische Rezeptübermittlung macht es Ihnen und Ihren Patienten noch einfacher. 
Lassen Sie sich die Vorteile des Medikamentenversandes persönlich erläutern. 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter 052 724 00 20.

Zur Rose Suisse AG | Tel. 052 724 00 20  | info@zurrose.ch 

IT-Services

Server defekt,
Daten weg!?

Sind die Daten auf Ihren Computern vor einem Verlust geschützt? Sind Sie

sicher, dass Sie Ihre Daten nach einem Schaden wiederherstellen können?
Das Online-Backup von Argomed IT-Services nimmt Ihnen diese Sorgen ab. Als Vertriebspartner des Backupspezialisten

mount10 bieten wir eine Speicherlösung mit vielen Vorteilen:

• Kein Aufwand: Tägliches, automatisiertes und überwachtes Backup mit Warnmeldung, wenn es fehlschlägt.

• Sicher: Die Daten werden verschlüsselt übermittelt und im «Swiss Fort Knox» gespeichert – zwei Bunkeranlagen im

Alpenmassiv – auf Schweizer Boden und nach Schweizer Recht – zwingend für den Datenschutz bei Patientendaten.

• Frei skalierbar: Der Backup-Speicherplatz lässt sich laufend Ihren Bedürfnissen anpassen. Sie bezahlen nur den

Speicherplatz, den Sie tatsächlich belegen.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot: Tel: 056 483 03 33  |  it-services@argomed.ch  |  www.argomed.ch

Preisbeispiele
exkl. MWST: 5 GB

CHF 43.–
pro Monat

20 GB
CHF 98.–

pro Monat

10 GB
CHF 65.–

pro Monat

50 GB
CHF 195.–
pro Monat
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CETERUM CENSEO:
Nach dem «JA zur medizi-
nischen Grundversorgung»: 
«Ich bin wütend!»

«Ich bin wütend!» Das waren die Begrüs-

sungsworte von Frau Dr. Margot Enz an der 

ersten Ärztedemo in Bern am 1. April 2006.

Acht Jahre später wird das «JA zur medizi-

nischen Grundversorgung» mit 88 % JA- 

Stimmen angenommen: 2,48 Mio. JA ste-

hen 0,34 Mio. NEIN gegenüber.

Da ist wohl die Verlockung zur Selbstbedie-

nung am göttlich duftenden Gesundheits-

kuchen allzu gross. In unverschämter und 

abstossender Art meldet sich der Spitalver-

band H+ bereits am Folgetag gezielt und 

medienwirksam zu Wort und verlangt die 

Tariferhöhung für Hausärzte auch an den 

Spitälern, welche Grundversorgung leisten. 

Grundversorgung? Dieser besteht wohl 

kaum nur aus Notfalldienst und fachspezi-

fischer Nachbetreuung. Wo ist der Hausbe-

such? Wo ist die psychosoziale Betreuung?  

Wo ist die fächerübergreifende Gesamtbe-

treuung? Eine unglaubliche Anmassung 

von H+!

Nur weil in meiner Arztpraxis ein Op-taug-

liches Skalpell vorhanden ist, darf ich bei 

meinem Patienten mit Pankreas-Ca auch 

keinen Anteil an der partiellen Duodeno-

pankreatektomie abrechnen. Vielleicht müs s-  

ten wir solchen Hirnriss auch mal fordern.

In ein ähnliches Kapitel fallen die Einsprü-

che der Radiologen. Sie haben beim Bun-

desgericht und beim Bundesverwaltungs-

gericht Einsprache gegen den Masterplan 

von Bundesrat Berset eingereicht. Damit 

versuchen sie, die hausärztliche Benachtei-

ligung aufrecht zu erhalten. Auch die 

Chirurgen (fmCh) haben sich gegen die 

temporäre Umverteilung ausgesprochen. 

Viel leicht müssen wir von den Radiologen 

in der kommenden Tarmed-Revision ler-

nen, haben sie doch in den letzten Jahren 

bewiesen, wie man Tarmed-Sieger wird. 

Und Sieger bleiben möchten sie ganz of-

fensichtlich. Unbedingt. 

Angesichts dieses hinterrücks vorgebrach-

ten und unsolidarischen Vorgehens fällt es 

schwer, auf martialische Ausdrücke zu ver-

zichten. Eines ist aber klar: Es macht wü-

tend und sollte uns wirklichen Grundversor-

ger aufrütteln, in Tariffragen hartnäckiger 

und bedingungsloser unsere Interessen zu 

vertreten.

Dr. med. Gregor Dufner
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Agenda

mh-easy-net-Schulungen:

Donnerstag, 6.11.2014 19.00–20.30 Uhr 

Urtenen-Schönbühl (BE), Zentrumssaal

Dienstag, 11.11.2014 19.00–20.30 Uhr

Root (LU), D4 Business Village

Donnerstag, 27.11.2014 19.00–20.30 Uhr

Olten (SO), Hotel Arte

Donnerstag, 4.12.2014 19.00–20.30 Uhr

Wettingen (AG), Tägi Sport- und

Kulturzentrum

Netzkonferenz:

Donnerstag, 20.11.2014 18.30–19.45 Uhr

Hotel Krone, Lenzburg

 

Plattform:

Donnerstag, 20.11.2014 20.00–21.30 Uhr

Hotel Krone, Lenzburg

 

eRezept-Schulungen:

Mittwoch, 12.11.2014 15.00–17.00 Uhr

Argomed

Donnerstag, 13.11.2014 18.00–20.00 Uhr

Hotel Du Parc, Baden

 

Seminar: Social Media –

Die Macht sozialer Netzwerke

Donnerstag, 13.11.2014 19.00–21.30 Uhr

Hotel Arte, Olten

Bringt Ärzte weiter
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