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DEFACTOEDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser

Freude herrscht! Dank Bundesrat Berset können wir seit dem 1. November 2014 die längst 
erwartete und verdiente «Hausarzt»-Position abrechnen. Zusätzlich werden wir für wei-
tere Laboranalysen im hausärztlichen Praxislabor entschädigt.

Wie schätzen Sie Ihre Medizinische Praxisassistentin (MPA) ein: Eine Perle oder ein noch 
ungeschliffener Diamant?

Der Alltag in der Hausarztpraxis ist heute ohne MPA nicht mehr vorstellbar. In diesem 
Defacto diskutieren wir die Möglichkeiten, wie der Beruf der Medizinischen Praxisassisten-
tin aufgewertet werden könnte. Verschiedene, bis anhin durch uns Ärzte ausgeführte 
Arbeiten könnten genauso gut von der MPA erledigt werden. Dazu ist aber die stetige 
Weiterbildung zwingend. Mehrere Kurse werden schon heute angeboten. Ein Beispiel mit 
Modulen von Analytica wird hier aufgezeigt. Auch die Organisation und Fortbildung in 
den MPA-Qualitätszirkeln sollte noch verstärkt werden. Und seitens der MPA-Verbände 
lässt sich noch einiges besser organisieren. Nicht zuletzt spielt auch der Lohn eine Rolle. 
Die Resultate der Umfrage in einigen Praxen dürfte Sie sicher interessieren. 

Mit diesen Anstrengungen kann der Diamant noch geschliffen werden!

Der Artikel über die Diabetes-Schulung (Komekon) findet sicher ebenso Ihr Interesse wie 
der Text über die Gründung des Doktor Zentrums Wettingen AG und die Erweiterung des 
Hospiz Aargau Palliative Care in Brugg.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen im Namen des Defacto-Teams eine schöne 
Adventszeit und ruhige Festtage

Dr. med. Rudolf Ebnöther
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Ärztliche Arbeiten, die an
Medizinische Praxisassis-
tentinnen delegiert werden
können

MEDIZINISCHE PRAXISASSISTENTIN

Die zunehmende Hektik und Belastung im 
Praxisalltag zwingen uns Hausärzte, den 
täglichen Ablauf zu vereinfachen und opti-
mieren. Die Belastung kann z.B. durch
einen Patienten-Aufnahmestopp oder zeit-
liche Verkürzung der einzelnen Konsultati-
onen geschehen. Dies ist aber nicht im Sin-
ne des Patienten und der Qualität. Vielmehr 
müssen wir versuchen, jene Arbeiten an die 
MPA zu delegieren, die diese genauso gut 
selber erledigen kann. Dies erspart uns Zeit, 
und der Arbeitsbereich für die MPA wird 
interessanter.
Voraussetzung für dieses Projekt ist aber 
eine motivierte MPA mit genügender Aus- 
und Weiterbildung. Dies kann z.B. in Aus-
bildungsmodulen zu den verschiedenen
Gebieten mit entsprechendem Diplom ge-
schehen. Es muss gewährleistet sein, dass 
die Qualität mindestens gleich bleibt. Auch 

sollen die entsprechenden Arbeiten immer 
in Rücksprache mit dem Arzt geschehen. 
Ich sehe eigentlich in allen Arbeitsgebieten, 
die in der neben stehenden Liste aufgeführt
sind, einen sinnvollen Einsatz der MPA , al-

lerdings unter der Voraussetzung, dass die
MPA diese Tätigkeiten im Auftrag des Arz-
tes (delegiert) machen und unter seiner 
Aufsicht und Verantwortung stehen. Somit 
ist der Arzt laufend über den Zustand der 
Patienten informiert. Das ist ein wesent-
licher Vorteil gegenüber externen Anbie-
tern von Patientenüberwachung, egal, ob 
das online durch ein Callcenter oder phy-
sisch durch Spitex, andere Pflegefachper-
sonen oder Apotheker geschieht.

Einen Hemmschuh bildet aber die bis heute 
fehlende Möglichkeit der Verrechnung für 
die Leistungen der MPA. Es muss  in Zu-
kunft für all diese Arbeiten der MPA einen 
eigenen Tarifpunkt geben, sonst ist das Pro-
jekt chancenlos.

Dr. med. Rudolf Ebnöther
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DEFACTOMEDIZINISCHE PRAXISASSISTENTIN

Folgende Arbeiten könnten an die MPA delegiert werden:
(Diese Liste wurde durch Leila Hollinger, MPA, erstellt und durch das Ärzteteam der Defacto-Redaktion ergänzt.)

Titel Problem Lösung Entlastung Bemerkung

Quick-
Einstellungen

Theoretisch weiss jede 
MPA, die damit zu tun 
hat, wie es geht. Praktisch 
ist es ihnen verboten.

Sinn machen würde eine 
Schulung über einen 
ganzen Tag oder zwei 
Halbtage, wobei den MPA 
das vertiefte Wissen der 
Blutverdünnung gelehrt 
wird und wie man den 
Quick verordnet.
Für speziell schwierige 
Fälle und kritische 
Quickwerte kann der Arzt 
jederzeit hinzugezogen
werden.

MPA kann Arbeiten des 
Arztes abnehmen.

MPA kann Hausbesuche 
machen bei Leuten, die 
nicht mobil sind oder im 
Altersheim wohnen.

Win-win-Situation für alle.

Hausbesuche
(HB)

Patient ist nicht mobil, 
wohnt aber in der Nähe 
und ist krank.
Der Arzt ist nicht anwe-
send.

Der Arzt macht eine 
Telefonkonsultation mit
dem Patienten für 
Anamnese.
MPA geht zum Patienten, 
kann Blut abnehmen und 
BD messen, eine fachliche 
Standortbestimmung
machen.
In der Praxis werden 
Analysen gemacht und 
sofort kann festgestellt 
werden, ob Antibiotika 
oder sonstige Medika-
mente gebraucht werden
oder ob etwas Ernsteres 
dahintersteckt.

Wenn der Arzt einen HB 
macht, fehlen ihm oft 
Messgeräte, die ihm in 
der Praxis zur Verfügung
stehen (Labor).
Mit einem Besuch der 
MPA können gezielt 
Analysen gemacht 
werden, welche dem Arzt 
die Diagnosestellung
erleichtern.

Bei diesem Szenario geht 
man davon aus, dass die 
MPA genügend Zeit für 
solche HB hat.
In den meisten Hausarzt-
praxen wohnen die 
Patienten im gleichen Ort.
Bei der Tarifbemessung 
muss berücksichtigt 
werden, dass die MPA 
während dieser Zeit in der 
Praxis fehlt.

Impfungen Zeitraubende Impfbe-
ratung für den Arzt.

MPA übernimmt Impf-
beratung und Durch-
führung einfacher Fälle.

Blutdruck-
messung

Wird Dutzende Male am 
Tag gemacht.
Meist will dies aber der 
Arzt selbst machen, da 
bei der MPA keine 
Leistungen abgerechnet 
werden können. Zudem 
möchten Patienten «nur» 
den Blutdruck messen 
lassen und haben dann 
doch noch zwei, drei 
andere Fragen.
Der Zeitaufwand beim 
Arzt ist also erheblicher 
als man meinen könnte.

Eine Leistung für MPA- 
Blutdruckmessungen 
könnte Ärzte davon 
abhalten, jeden BD selbst 
messen zu wollen.
Zudem kann die MPA 
allfällige zusätzliche 
Fragen triagieren oder
selbst beantworten.

Die zwei Minuten, die sie 
an Zeit sparen, können sie 
für anderweitige abre-
chenbare Leistungen 
gebrauchen.
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Titel Problem Lösung Entlastung Bemerkung

Diabetes-
Patienten

Zuckereinstellungen 
brauchen viel Zeit und 
Erklärungen.
Der Arzt hat oft keine Zeit 
und spricht auch nicht 
«patientisch», weswegen
viele Leute verwirrt sind 
und hinterher nachfragen
müssen.

Diabetes-Schulung:
Die MPA könnte die 
Patientenaufklärung über
Diabetes übernehmen, 
wenn er frisch diagnosti-
ziert wird.
Oder Langzeitpatienten 
betreuen, welche gut 
eingestellt sind.
Für komplizierte Fälle ist 
natürlich der Arzt zu-
ständig.

Sorgfältigere Aufklärung
der Patienten, Lang-
zeitpatienten könnten
primär von der MPA 
versorgt werden.

Intravenöse
Injektionen
und Infusionen

Zunehmende Osteo-
porose-Patienten mit
Spritzen-Therapie.

Schulung über i.v. 
Injektionen und Infusio-
nen für Bonviva, Aclasta, 
Eisen.

Herzinsuffizienz Herzinsuffizienz  kann 
klinisch kontrolliert 
werden.

Verlaufskontrollen durch 
MPA: Gewicht, Puls,
BD, Arrhythmie, Atemfre-
quenz, Gesamt-Eindruck 
und Unterschenkelöde-
me.

Anhand der MPA-
Messresultate können
eine Dekompensation
frühzeitig erkannt und 
eine Hospitalisation 
verhindert werden.

Telefon-Überwachungs-
Firmen wie Medgate bieten 
bereits Betreuungsmodule
an.

COPD Patienten mit COPD 
haben häufige Infekt-
dekompensationen, die
zu Hospitalisationen 
führen.

Verlaufskontrolle durch 
MPA: Vitalparameter, 
insbesondere auch Atem-
frequenz, Allgemeinzu-
stand, denkbar auch Peak 
flow bei asthmatischer 
Komponente, Pulsoxy-
metrie, eventuell Infekt-
parameter / Labor vor Ort.

Patient muss nicht 
regelmässig in die Praxis
bestellt werden und 
kommt seltener dringend 
oder notfallmässig, was
mehr Ruhe in die Praxis 
bringt.

Insbesondere die Kranken-
kassen sollten daran 
interessiert sein, die 
Senkung der Hospitalisati-
onsrate – ähnlich wie bei 
der Herzinsuffizienz – auch 
entsprechend zu honorie-
ren.

Wund-
management

Schwierige Wunden
werden meistens extern
betreut.

MPA als Wundspezialistin 
ausbilden, welche diese 
Patienten betreuen kann.
Evtl. auch von externen 
Praxen Patienten über-
nehmen.

Patienten müssen nicht 
mehr auswärts gehen.
Dienstleistungsangebot
der Praxis.
Interessantes Thema
für die MPA.
Im Zweifelsfall ist der Arzt 
sofort zur Stelle für 
weitere Verordnungen.

Fotodokumentation durch
die MPA kann Grundlage 
für die gemeinsame 
Betreuung MPA – Arzt sein.
Die Zeit und das Können 
sowie die Weiterbildung 
müssen im verrechenbaren 
Tarif abgebildet sein.
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Grosse Streubreite
der MPA-Löhne

Die MPA-Löhne liegen im Durchschnitt oberhalb der Lohnemp-
fehlungen und weisen eine grosse Streubreite auf. Die höheren 
Löhne können für zusätzliche Aufgaben entschädigen. Meines 
Erachtens drücken sie in den meisten Fällen die Wertschätzung
der Praxisinhaber für ihre Mitarbeiterinnen aus.

Wie viel verdienst du? Bei welchem Be-
schäftigungsgrad? Wie viel Ferien hast du? 
13. Monatslohn? Bonus und andere Lohn-
zusätze? Diese Fragen wurden auf Anre-
gung der Defacto-Redaktion in den MPA-
Qualitätszirkeln gestellt. 66 Antworten 
konnten anonymisiert ausgewertet werden.
Sie stammen mehrheitlich aus dem Kanton 
Aargau, gefolgt von Solothurn. Einzelne
Daten kommen auch aus Bern und Zug. Ich 
habe die Zahlen umgerechnet auf einen 
Standardfall: 100% Arbeitspensum, 5 Wo-
chen Ferien, 13. Monatslohn. Die Lohn-
empfehlungen der Ärzteverbände gehen
von der Basis 4 Wochen Ferien aus, aber in 
der Umfrage haben die meisten Antwor-
tenden 5 und mehr Wochen Ferien ange-
geben. Zu beachten ist, dass die Zahlen auf 
Selbstdeklarationen der MPA beruhen.

Die Grafik zeigt eine grosse Streubreite.
Von ganz wenigen Ausreissern abgesehen, 
erreichen alle Löhne die Empfehlungen der 
kantonalen Verbände oder liegen darüber. 
Auffällig ist die relativ grosse Streubreite 
der Löhne. Diese besteht schon bei den
Berufsanfängerinnen und zeigt, dass die
Löhne individuell zwischen Arbeitgeber
und MPA festgelegt werden. Uns ist nicht 
bekannt, welche Löhne Komponenten für 
zusätzliche Aufgaben wie Lehrlingsaus-
bildung und Praxiskoordination enthalten. 
Die Lohnempfehlungen gehen von Dienst-
jahren aus, während unsere Umfrage auf 
dem Alter beruht und Arbeitsunterbrüche
durch Mutterschaft und lange Reisen nicht 
berücksichtigt. 

Lohnempfehlungen der Ärzteverbände
Die FMH gibt keine Lohnempfehlungen he-
raus, sondern überlässt dies den kantona-
len Verbänden. Wir stellen hier die Empfeh-
lungen für die Kantone AG, SO, ZG, BE und 
LU zusammen. Der Mindestlohn ist überall 
CHF 4000 (BE CHF 3850) bei 4 Wochen Fe-
rien, 42-Stunden-Woche und 13. Mo-
natslohn. Für die Lohnsteigerung nach
Dienstjahren geben AG, SO und BE keine
Empfehlungen. In ZG und LU beträgt die 
jährliche Steigerung CHF 100 bis 140 in den 
ersten Jahren und sinkt später kontinu-
ierlich.

Dr. med. Heini Zürcher
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Ein Hoch auf die MPA-
Qualitätszirkel!

Geht es der Praxis gut – geht es dem Chef gut – geht es der 
MPA gut. Geht es dem Chef gut – geht es der MPA gut – geht 
es der Praxis gut. Geht es der MPA gut – geht es der Praxis 
gut – geht es dem Chef gut!  

Nach diesem Motto richten sich die MPA- 
Qualitätszirkel (QZ), welche im Laufe des 
letzten Jahres gegründet wurden. Inzwi-
schen gibt es 18 Qualitätszirkel mit jeweils 
10 bis 20 Teilnehmerinnen, Tendenz stei-
gend. Das Bedürfnis unter den MPA ist vor-
handen, sich auszutauschen, weiterzubilden
und Erfahrungen zu vermitteln.

Organisation der QZ 
Organisatorisch sind diese QZ ähnlich auf-
gebaut wie die der Ärzte-Netze. Es gibt in 
jedem QZ mindestens eine ausgebildete
Moderatorin, welche die Gruppe leitet. Die 
Treffen finden alle zwei bis drei Monate
statt, zudem treffen sich die Moderatorin-
nen zweimal jährlich an einer Plattform, um 
sich auszutauschen. 
Ziel der Qualitätszirkel ist die Optimierung 
des Praxisalltages und die Verbesserung der
Arbeitsabläufe. Mögliche Themen in diesem
Zusammenhang sind beispielsweise Lehr-
lingsbetreuung, Impfungen, Wundverbän-
de, Umgang mit schwierigen Patienten
usw. Diese Themen werden teilweise in der 
Gruppe zusammen erarbeitet, manchmal 

wird das Know-how durch einen Referen-
ten oder eine Fachperson vermittelt. 
Die erarbeiteten Lösungen werden dann in 
die Praxis gebracht und wenn möglich um-
gesetzt. In einem letzten Schritt bespricht 
man dann am nächsten Zirkel miteinander 
das Ergebnis: Was konnte wie umgesetzt 
werden? 

Ein aktuelles Beispiel: Grippeimpfungen
Bei der Grippeimpfung kann es verschiede-
ne Probleme geben, zum Beispiel unter-
schiedliche Verrechnungen, die konkrete
Handhabung der Impfung oder die Wahl
der Lieferanten. Die Fragen dazu lauten
zum Beispiel: Wie verrechnet ihr das? Kön-
nen die Patienten einfach kommen oder 
brauchen sie einen Termin? Darf die MPA 
selbstständig Grippeimpfungen verabrei-
chen? Was macht ihr bei Lieferschwierig-
keiten?
In einem QZ bringt jede MPA ihre eigene 
Praxiserfahrung mit und teilt sie den ande-
ren mit. Es werden Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Handhabungen disku-
tiert. Allenfalls wird eine Impfspezialistin zu 

Rate gezogen. Dann wird ein vernünftiges 
Schema erarbeitet, das dem Arzt als Vor-
schlag abgegeben und dessen Praxistaug-
lichkeit getestet wird. Im folgenden QZ
wird dann besprochen, was tatsächlich um-
gesetzt wurde, was sich bewährt und was 
sich nicht bewährt hat. 
Das Wissen, welches die MPA aus diesen 
Zirkeln in die Praxis mitbringt, ist wertvoll 
und definitiv eine Bereicherung für die gan-
ze Praxis. Nach jahrelanger Praxistätigkeit 
werden die Arbeitsabläufe zur Routine und 
entsprechen oftmals nicht mehr den heuti-
gen Standards. Fazit: Die Arbeit von MPA in 
den QZ ist von grosser Bedeutung und kann 
einiges bewirken. 

Rückmeldungen
Die Rückmeldungen, welche wir zu diesen 
QZ erhalten, sind gemischt – sowohl bei 
den Ärzten als auch bei den MPA. Einerseits 
ist ein grosses Interesse vorhanden, ande-
rerseits ist auch die Meinung verbreitet, 
dass dies alles völlig unnütz sei. Da die Teil-
nahme an einem MPA-QZ jedoch freiwillig 
ist, werte ich es als Kompliment für die
Arztpraxis, bzw. den Arzt, wenn eine MPA 
dabei mitmacht. Es wird signalisiert: Ich bin 
bereit, meine Freizeit für die Praxis zur Ver-
fügung zu stellen und mich im Dienste der 
Praxis weiterzubilden. Und zwar mit dem 
Ziel, wirtschaftlich das Beste herauszuho-
len und gleichzeitig jedem Patienten das 
Gefühl zu geben, dass er absolute Priorität 
hat. 
Das ist für mich eine Investition in die Zu-
kunft. In die Zukunft der Praxis und in mei-
ne eigene als MPA.

Leila Hollinger, MPA
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Neues MPA-Berufsbild:
Medizinische
Praxiskoordinatorin

Weiterbildung zur Medizinischen Praxiskoordinatorin – ein Erfahrungsbericht

In einem sich stark verändernden Gesund-
heitswesen zeichnet sich ein klarer Trend 
von der Einzelpraxis zu grösseren Gemein-
schaftsgruppen und Netzwerkpraxen ab. 
In diesem Umfeld entsteht auch der Bedarf 
nach neuen Berufsbildern wie demjenigen 
der Medizinischen Praxiskoordinatorin. In 
dieser Schnittstelle übernimmt die zur Me-
dizinischen Praxiskoordinatorin ausgebildete
Medizinische Praxisassistentin (MPA) zusätz-
liche Aufgaben und entlastet die Ärzte-
schaft in diversen administrativen und klini-
schen Bereichen.
Die beiden Fachrichtungen – Praxisleitende 
(administrative) und Klinische Richtung – 
repräsentieren zwei eigene Berufsbilder,
die zu zwei sehr unterschiedlichen berufli-
chen Funktionen führen. 
Die Weiterbildung zur Medizinischen Pra-
xiskoordinatorin – wie sie von der Höheren 

Ich besuche seit September 2014 an Freita-
gen und Samstagen das Modul Qualitäts-
management bei WISSEN.PLUS. Dies ist ein 
Modul, welches man abgeschlossen haben 
muss, um die eidgenössische Prüfung zur 
Praxiskoordinatorin absolvieren zu können. 
Vor mir habe ich noch weitere fünf Module 
wie: Personalführung, Praxismanagement, 
Chronic Care Management 1, Chronic Care 
Management 2 und eines aus zwei Wahl-
pflichtmodulen: Rechnungswesen oder
EDV-Kompetenzen.
Da unsere Praxis vor einem Wechsel in eine 
grössere Gruppenpraxis (mit einer Bekann-
ten aus dem Qualitätszirkel Bremgarten) 
steht, haben wir beschlossen, uns über diese
Ausbildung zu informieren. Das Ziel oder 
die Aufgabe der Praxiskoordinatorin ist es, 
die Ärzteschaft in diversen administrativen 
und klinischen Bereichen zu entlasten. Die 

Fachschule für medizinische Weiterbildung 
WISSEN.PLUS in Zürich angeboten wird –
ermöglicht diplomierten MPA, die schon 
einige Jahre Berufserfahrung vorweisen 
können, eine umfassende Kaderausbildung
auf tertiärer Stufe. MPA, welche die Funk-
tion einer Praxiskoordinatorin oder Praxis-
managerin bereits wahrnehmen, erhalten 
durch die Weiterbildung das professionelle 
theoretische wie praktische Fachwissen
und durch die eidgenössische Berufsprü-
fung die nötige Legitimation für ihre Tätig-
keit. Der modulare Aufbau der Weiterbil-
dung kommt den individuellen Bedürfnissen 
der Zielgruppe ausgezeichnet entgegen: 
Der langjährig erfahrenen MPA mit ent-
sprechender Verantwortung, der jüngeren
MPA, die ihre weitere Karriere plant oder 
der MPA, welche Beruf, Familie und Weiter-
bildung aufeinander abstimmen will.

Ausbildung gibt uns die Möglichkeit, die 
Struktur und die Abläufe der Gruppen-
praxis von Anfang an mitzugestalten.  
Wie man durch die Module erfahren kann, 
ist es die Aufgabe der Praxiskoordinato-
rin, ein Qualitätsmanagement einzuführen. 
Durch die Techniken, die man im Modul 
lernt, werden Praxisabläufe standardisiert 
und die Praxis wird transparenter, sowohl 
für Mitarbeiter als auch für Patienten.
Zusätzlich ist die Personalführung ein gros-
ser Teilbereich, welcher offiziell vom Arzt 
übernommen wird. Bei der Ausbildung
wird einem klar, dass man als Praxiskoordi-
natorin nicht mehr den normalen Praxis-
alltag lebt, sondern vor allem im Hinter-
grund arbeitet.
Da unsere Praxis bereits unter dem Quali-
tätslabel «Argomed Mehrfacharzt» steht, 
konnte ich viel darüber lernen, diesen An-

forderungen gerecht zu werden. Man fühlt 
sich sicherer in der Einführung von Arbeits-
vorschriften und dem Erstellen von Quali-
tätszielen.
Das Fachwissen wird einem praxisnah in 
einer guten Atmosphäre in Zürich Seefeld 
vermittelt. Auch wenn alle Teilnehmerin-
nen zu Beginn etwas Startschwierigkeiten 
mit der Fachliteratur hatten, konnte unsere 
Dozentin, Frau Mehlfeld, uns die Thematik 
nahebringen und eine Begeisterung we-
cken, das Gelernte in der Praxis umzuset-
zen.
Nun stehen wir vor unserer ersten Prüfung 
und ich freue mich auf das Modul Praxisper-
sonal im nächsten Jahr bei der selben Do-
zentin.

Rahel Hüsser, MPA

WISSEN.PLUS – HÖHERE 
FACHSCHULE FÜR MEDIZINISCHE
WEITERBILDUNGEN
Unter der Vielzahl von Bildungsanbie-
tern im Gesundheitswesen zeichnet 
sich WISSEN.PLUS durch seinen Be-
zug im Unterricht zur täglichen Praxis 
aus. Das Wissen um die aktuellen
Herausforderungen ist aus der fast
60-jährigen Zusammenarbeit mit Arzt-
praxen entstanden.
Weitere Infos zur Weiterbildung unter
www.wissenplus.ch und zu den Zulas-
sungskriterien unter www.odamed.ch.
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Viel Handlungsbedarf
bei den MPA-Verbänden

Einig ist man sich bei den führenden MPA-Exponenten und 
-Interessenvertretern, dass das Potenzial des Berufes «Medizi-
nische Praxisassistentin» zu wenig ausgeschöpft ist, bzw. dass 
der Beruf attraktive Ausbaumöglichkeiten bietet, nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund des drohenden Hausärztemangels. Weni-
ger einig ist man sich bei den MPA-Verbänden über Strategie, 
Konzept und Stossrichtung.

Praxiskoordinatorin, vierjährige Aus-
bildung oder Berufsmatur?
Tresa Stübi-Cavegn, Zentralpräsidentin des 
Schweizerischen Verbandes medizinischer 
Praxisassistentinnen (SVA) möchte den Be-
ruf mit einem neuen Berufsprofil Praxis-
koordinatorin aufwerten, das auf die neu-
en Gegebenheiten – vor allem auf das 
Aufkommen von Gruppenpraxen – ausge-
richtet ist.
«Mit der neu geschaffenen Berufsprüfung 
‹Medizinische Praxiskoordinatorin mit eidg. 
Fachausweis klinischer Richtung› wird der 
Beruf aufgewertet. Oder mit der Praxis-
koordinatorin mit praxisleitender Richtung, 
eine Kaderfunktion für die Gruppenpraxis
mit Praxismanagement- und Personalfüh-
rungskompetenz. Die Strukturen und auch
die nötigen Bildungsgefässe sind also vor-
handen. Jetzt braucht es den Weiterbil-
dungswillen der MPA und die Überzeu-
gung in der Ärzteschaft, dass mit ständig 
weitergebildeten MPA und der Praxiskoor-
dinatorin die Teamkompetenz in der Arzt-
praxis kräftig gestärkt werden kann. Zur 
Diskussion steht zusammen mit den Tarif-
partnern die Einführung von TARMED oder 
anderen Abrechnungspositionen für die
Beratungsleistungen der Praxiskoordinato-
rin am chronisch kranken Patienten. Damit 
wird die weitergebildete Mitarbeiterin zur 
Umsatzträgerin für die Arztpraxis über die
bisher schon abgerechneten Leistungen
wie Labor oder Röntgen hinaus. Sie ent-
lastet zudem ihren Chef von Arbeiten, für 

die es nicht die akademische Kompetenz 
braucht.»
Elwina Kaufmann, Präsidentin des Bundes 
Schweizer Verbände Medizinischer Praxis-
assistentinnen (BSMPA), sieht den Weg zur 
Aufwertung des Berufes über den Ausbau 
bestehender Strukturen:
«In der Deutschschweiz ist die Berufslehre 
der Königsweg. Ein Anreiz für die jungen 
Frauen wäre, wenn sie gleichzeitig wäh-
rend der Grundausbildung die Berufsmatur
absolvieren könnten. Wir fordern, dass die 
Ausbildungsdauer auf 4 Jahre geplant wird. 
Das wäre eine Aufwertung für den Beruf. In 
der Westschweiz besteht eine etwas ande-
re Bildungskultur. Wir könnten uns vorstel-
len, dass in der Westschweiz die Grundaus-
bildung auch an einer höheren Fachschule 
erfolgen könnte.
Eine Weiterbildung müsste das Ziel haben, 
dass die Medizinische Praxisassistentin de-
legierte Aufgaben vom Arzt oder der Ärztin 
übernehmen könnte wie z.B. betreuende, 
beratende Aufgaben von Patienten oder 
Abklärungen für die Anamnese-Erstellung. 
Es ist aber zwingend, dass der Betrieb die 
neuen Kompetenzen via TARMED abrech-
nen kann. Bis heute fehlt diese Möglich-
keit.»

Keine gemeinsame Strategie
An diesem Beispiel der Bestrebungen zur
Aufwertung des Berufes wird deutlich,
dass die MPA-Berufsverbände nicht am
gleichen Strick ziehen und unterschiedliche 

Strategien, Stossrichtungen und Konzepte 
verfolgen. Kommt dazu, dass nur eine Min-
derheit von MPA in einem der Verbände 
organisiert ist, dass also der Organisations-
grad in der MPA-Szene eher niedrig ist. Aus-
serdem fehlen statistische Grundlagen: Es 
gibt – ausserhalb der Lehrabschluss-Statis-
tiken – keine verlässlichen Zahlen und Fak-
ten. In der ganzen Schweiz weiss niemand 
genau, wie viele MPA es gibt, es gibt nur 
Schätzungen und Annahmen. Der SVA
geht von rund 16000 – 18000 berufstäti-
gen MPA aus, der BSMPA von 14 500
(12000 Praxisassistentinnen in Arztpraxen
und 2500 in Spitälern). Davon sind nach je-
weils eigenen Angaben 4700 MPA Mitglied 
beim SVA und rund 1500 bei dessen wel-
schen Schwesterorganisation ARAM und 
rund 1700 beim BSMPA (inkl. Mitglieder 
aus der Romandie AGAM und Tessin
ATAM). Bekannt sind hingegen die jährli-
chen Berufsabschlüsse, die im Durchschnitt 
der letzten Jahre bei rund 1000 pro Jahr 
liegen.

Unterstützung durch die FMH
Vor diesem Hintergrund ist eine kohärente, 
schlagkräftige Interessenvertretung für die
MPA-Verbände schwierig. Neben diesen 
«externen» Hindernissen sind es aber auch 
berufsinterne Strukturen, die ein effizientes
Lobbying behindern: Es fehlen vor allem eine
gemeinsame Strategie und gemeinsame
Ziele. Dafür setzt sich paradoxerweise ge-
rade jener Verband ein, der als Arbeitgeber 
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der MPA eigentlich Verhandlungspartner 
der MPA-Verbände sein müsste: Die FMH: 
Dr. med. Ernst Gähler, der im ZV der FMH 
zuständig ist für die Anliegen der MPA, be-
stätigt den Eindruck einer häufig uneini-
gen, wenig einheitlichen und vielstimmi-
gen MPA-Verbandswelt.
Dafür setzt er sich im Namen der FMH um-
so entschlossener für die Anliegen der MPA 
ein. Ernst Gähler: «Wir Ärzte habe alles In-
teresse, den Beruf der MPA aufzuwerten.
Denn die MPA sind für die niedergelasse-
nen Ärzte heute schon eine wertvolle Un-
terstützung, sie haben aber vor allem das 
Potenzial, weitere Arbeiten zu übernehmen
und damit den Arzt zu entlasten. Das ist vor 
allem vor dem Hintergrund des drohenden 
Hausärztemangels wichtig. Eine Berufs-
Aufwertung muss durch eine Kompetenz-
Ausweitung erfolgen, die dann auch über 
TARMED abgerechnet werden kann, was 
dann auch zu einer Lohnerhöhung der
MPA, die mehr Kompetenz hat, führen
muss».
Auch Gähler vermisst konkrete Zahlen und 
Fakten im MPA-Bereich, weshalb die FMH 
eine Umfrage plant. Es geht vor allem dar-
um, den Bedarf an MPA-Stellen abzuklären. 
Ernst Gähler: «Das Interesse an Lehrstellen 
ist nach wie vor gross. Ob aber damit der 
Bedarf an MPA in Zukunft abgedeckt wer-
den kann, wissen wir nicht!»

Auswirkungen auf das MPA-Image?
Hat die materielle Aufwertung des Berufes 
auch Auswirkungen auf das Sozialprestige, 
bzw. auf das Image der MPA?
Tresa Stübi-Cavegn vom SVA meint, dass 
das Image heute zwiespältig ist: «Einerseits 
fasziniert die Branche Medizin und die viel-
fältige Arbeit mit dem Patienten nach wie 
vor. In der Arztpraxis ist die MPA immer 
noch die erste Kontaktperson zum Patien-
ten rund um die ärztliche Konsultation,
häufig auch die geschätzte Gesprächspart-
nerin, die sich Zeit nimmt. Ihr kompetentes 
Allroundwissen wird geschätzt. Wenn sie 
jetzt noch selbstständige Beratungsleistun-
gen als Praxiskoordinatorin am chronisch 
kranken Patienten erbringt, trägt dies zwei-
felsfrei auch zur Imageförderung bei.»

Für Elwina Kaufmann vom BSMPA hängt 
das Image direkt mit einem besseren Lohn 
zusammen: «Die Medizinische Praxisassis-
tentin ist eine sehr geschätzte Berufsfrau 
bei den Patienten. Sie geniesst grosses Ver-
trauen und ist die erste Ansprechperson. 
Was hingegen fehlt ist ein zeitgemässer 
Lohn. Da ist grosser Nachholbedarf. Viele 
Berufsfrauen verlassen den Arbeitsplatz
Arztpraxis oder  Ärztezentrum aus genau 
diesem Grund.»
Und wie sehen die Ärzte das Image der 
MPA? Ernst Gähler von der FMH: «Die MPA 

ist für die Patienten die wichtigste und erste 
Kontaktperson in der Arztpraxis und für die 
Ärzte eine äusserst wertvolle Mitarbeiterin. 
Der MPA-Beruf ist ein interessanter und 
sehr vielseitiger Beruf, der mit der neuen 
Weiterbildungsmöglichkeit noch an Attrak-
tivität gewinnt und den Arzt entlastet. Lei-
der ist diese positive Entwicklung noch
nicht umgesetzt. Dies bedingt noch Über-
zeugungsarbeit und sollte unter dem
Motto ‹mitenand gohts besser› umgesetzt
werden.»

Chronic Care Management
Dr. med. Emil Schalch, Aegeri, ist ehemali-
ger Präsident der kantonalen MPA-Dele-
giertenkonferenz der FMH und Pastpräsi-
dent der OdA Berufsbildung MPA. In diesen 
Eigenschaften hat er wesentlich an der
MPA-Grundausbildung und an der Weiter-
bildung zur Praxiskoordinatorin mitgear-
beitet. Er sieht in einer auf Chronic Care 
Management ausgerichteten, die Bedürf-
nisse chronisch kranker Menschen besser 
respektierenden schweizerischen Grund-
versorgung (so wie es auf Bundesebene 
bereits angedacht ist) eine Chance für die 
Praxisteams im Rahmen einer Delegation 
von Beratungsleistungen auf die MPA und 
die dadurch entstehende Entlastung für die
Ärzte. Bei der Realisierung dieser «besseren 
Grundversorgung» gibt es zwei wichtige 
Baustellen: Erstens der ausgetrocknete Ar-
beitsmarkt im MPA-Bereich (300–500 offe-
ne Stellen allein in der Deutschschweiz), 
was auch mit der MPA-Lohnstruktur zu-
sammenhängt (Anfangslohn 4000 Fr., bei 
der Fachangestellten Gesundheit mit eben-
falls 3-jähriger Lehre 5000 Fr.) und zweitens 
die Tarifierungsfrage für MPA-Leistungen,
ohne deren Lösung Chronic Care Manage-
ment unrealistisch ist.
Gemäss Dr. Schalch unterstützen die Kran-
kenversicherer das Chronic Care Manage-
ment ideell und sind bereit, Taxpunktwerte 
für MPA zu finanzieren, verlangen aber Kos-
tenneutralität und Kompensation durch
Reduktion der technischen Leistungen der 
spezialisierten Medizin mit sehr hohem An-
teil an apparativen Leistungen. Ihre wohl-
wollende Haltung bei der Abgeltung von 
MPA-Leistungen zeigen die Leistungsträger
dadurch, dass sie momentan das Abrech-
nen von MPA-Beratungsleistungen über
die Positionen 00.1370 (Nachbehandlung/
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«Das «Das PLUS für 
  meine Karriere»

WIP WISSEN.PLUS
HÖHERE FACHSCHULE
FÜR MEDIZINISCHE WEITERBILDUNGEN

Seefeldstarsse 7 · 8008 Zürich
Telefon 044 - 250 51 30
www.wissenplus.ch

Mit der Ausbildung zur 
Medizinischen Praxiskoordinatorin
bei WISSEN.PLUS ist Ihre Karriere 
klar im Vorteil. Sie pro�tieren vom 
Bezug zur Praxis, von hochqua-
li�zierten Dozenten und unserer 
langjährigen Erfahrung. Diese 
Module bietet WISSEN.PLUS 
2015 an:

• Rechnungswesen
   ab 16.1.2015

• Qualitätsmanagement
   ab 26.2.2015

Details zu den Modulen �nden Sie 
unter www.wissenplus.ch

          *Ein Unternehmen der ANALYTICA

           MEDIZINISCHE LABORATORIEN AG

Ergänzung durch die Verbände
Die Defacto-Redaktion hat allen vier im 
vorliegenden Artikel zitierten Personen
(Tresa Stübi-Cavegn, Elwina Kaufmann, 
Dr. Ernst Gähler und Dr. Emil Schalch) 
den Text dieses Artikels vorgelegt und 
um Prüfung und Freigabe ihrer Zitate 
gebeten. Alle vier wünschten Korrek-
turen. Während die Wünsche von Elwina 
Kaufmann, Dr. Ernst Gähler und Dr. Emil
Schalch direkt in den Text einflossen, hat 
der SVA (im Namen von Tresa Stübi) um 
folgende Stellungnahme gebeten:

Seit Oktober 2014 hat sich die aktuelle Situ-
ation in der MPA-Berufslandschaft nochmals 
verändert: Anfang Oktober hat das Staatsse-
kretariat für Bildung, Forschung und Innova-
tion SBFI die Prüfungsordnung Medizinische

Praxiskoordinatorin mit eidg. Fachausweis im 
Bundesblatt publiziert. Nachdem die Projekt- 
und Prüfungsträgerschaft, die OdA Berufsbil-
dung MPA, in langen Verhandlungsrunden
mit den umliegenden Berufsfeldern sämtli-
che Differenzen an den Schnittstellen der
Berufsbilder (Pflege, Spitex, Ernährungsbera-
tung, Therapien usw.) bereinigen konnte, hat 
einzig der BSMPA Einsprache gegen die In-
kraftsetzung der Prüfungsordnung erhoben.
Dies ist insoweit erstaunlich, als der BSMPA in 
zahlreichen Gesprächen und auch schriftlich
zu Protokoll an einer vom BAG moderierten 
Sitzung versichert hatte, keine Einwendungen 
und insbesondere keine Einsprache im Pub-
likationsverfahren zu erheben.
Die Intervention hat zur Folge, dass eine be-
achtliche Zahl prüfungsbereiter MPA im Jahr 
2015 nicht wie vorgesehen zur ersten Berufs-

prüfung wird antreten können mit dem Zu-
satzrisiko, dass die Gültigkeit ihrer mit gros-
sem persönlichem und finanziellen Aufwand
absolvierten Modulzertifikate teilweise abzu-
laufen droht. Zudem können die von der
Ärzteschaft schon seit Jahren erwarteten Ta-
rifverhandlungen für die Abgeltung von MPA-
Beratungsleistungen so lange nicht weiter-
geführt und abgeschlossen werden, als keine
genehmigte Prüfungsordnung mit definiti-
vem Kompetenzprofil vorliegt. Die Einsprache
des BSMPA enthält weder sachlich noch be-
rufsbildungsrechtlich relevante Einwendun-
gen. Sie richtet sich damit frontal gegen die 
Interessen der ganzen Ärzteschaft und der 
grossen Mehrheit der MPA in der Schweiz. 

Bruno Gutknecht,
Zentralsekretär SVA

Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis) 
und 00.1430 (Nichtärztliche Behandlung 
und Betreuung ambulanter onkologischer/
hämatologischer/diabetologischer Patien-
ten) und auch das Ausweichen auf die Posi-
tion 00.0610 (Instruktion von Selbstmes-

sungen, Selbstbehandlungen durch den
Facharzt) stillschweigend tolerieren.
Von Argomed wünscht sich Dr. Schalch, bei 
ihren Mitgliedern Anreize zur Ausbildung 
von Lehrtöchtern zu setzen und die Dring-
lichkeit von eigenständigen MPA-Positio-

nen im TARMED bei den Vertragskassen
auf die Traktandenliste zu setzen sowie die 
Einführung von Chronic Care Management 
in den Praxen ideell und materiell zu fördern.

Bernhard Stricker, Redaktor Defacto
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Das Qualitätslabel MehrFachArzt nimmt
den nächsten Schritt in der Weiterentwick-
lung. Am 12. November 2014 tagte das 
Zertifizierungsgremium zum zweiten Mal
dieses Jahr und entschied über diverse Kan-
didaturen zur Zertifizierung.
Erstmals wurden dabei neben den ordentli-
chen Zertifizierungen auch Rezertifizie-
rungsdossiers beurteilt. Sechs Praxen, die 
bisher über ein Zertifikat für Einzelpraxen
verfügten, bemühten sich in diesem Zyklus
erfolgreich um eine Gruppenpraxiszertifi-
zierung. Weiter wurden 24 Zertifikate für 
Einzelpraxen erneuert.
Der dieses Jahr neu lancierte Prozess für 
Gruppenpraxen wird damit bestätigt: Von 
insgesamt rund 80 zertifizierten Ärzten ar-
beiten knapp 40% in Gruppenpraxen. Un-
ter diesem Blickpunkt ist die Koordinations-
stelle MehrFachArzt darin bemüht, die zur 
Verfügung gestellten Tools, beispielsweise 
das Praxishandbuch, künftig noch konzen-
trierter auf die Bedürfnisse von Gruppen-
praxen auszurichten.
Eine vollständige Liste aller zertifizierten
und rezertifizierten Ärzte finden Sie auf un-
serer Website www.mehrfacharzt.ch. 

Ziel: Effizientere Strukturen und
Prozesse
Die Auswertungen der von allen Mehr-
FachÄrzten regelmässig durchlaufenen
Selbstdeklarationen zeigen, dass die Zerti-
fizierung einige Vorteile mit sich bringt. 
Verbunden mit der Investition in die Quali-
tätsarbeit überdenken Zertifizierte diese

Themen und finden neue Ansätze in den 
täglichen Praxis-Herausforderungen. Da-
durch resultieren in manchen Praxen effizi-
entere Strukturen und dadurch eine Entlas-
tung im Alltag und stetig freie Kapazitäten 
für andere Aktivitäten. Die Koordinations-
stelle MehrFachArzt hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Praxen in diesem Prozess aktiv zu 
unterstützen. Dies geschieht beispielweise 
über das Praxishandbuch, welches allen 
Zertifizierten zur Verfügung gestellt wird. 
Darin finden sie einerseits Vorlagen, Check-
listen und Leitfäden zu den verschiedenen
strukturellen Themen (z.B. Praxisorganisa-
tion, Personal, Notfälle, Sicherheit etc.).
Andererseits stellen wir aber auch Unterla-
gen zur Unterstützung der alltäglichen Ar-
beit zur Verfügung, so beispielsweise eine 
Linksammlung zu medizinischen Themen, 
die im diagnostischen und therapeutischen
Prozess hinzugezogen werden soll und den 
Hausarzt in der Entscheidungsfindung be-
stärken kann. 
Als Ergänzung und Unterstützung der Qua-
litätsentwicklung bietet die Argomed Ärzte 
AG ein breites Kursangebot für Ärzte an. 
MehrFachArzt-zertifizierte Praxen profitie-
ren hier oftmals von Sonderkonditionen
und Vergünstigungen – informieren Sie
sich auf www.argomed.ch (unter der Rub-
rik «Agenda»).

Lobbying für Hausarztmedizin
In Zusammenarbeit mit der Q-Initiative
setzt sich die Koordinationsstelle auf dem 
politischen Parkett für Qualitätsthemen in 
der Hausarztmedizin ein. Es soll dabei situ-
ativ Lobbying für medizinische Qualitäts-
themen betrieben werden, wobei die Inte-
ressen der Hausärzte im Zentrum stehen. 
Momentan fokussiert und positioniert sich 
die Q-Initiative insbesondere als Interessen-
vertretung der Hausarztmedizin gegen die
Gründung des Qualitätsinstituts des Bun-

desamts für Gesundheit, welches unter
den gegebenen Voraussetzungen unseres
Erachtens durch ein zentralistisches Vorge-
hen völlig in die falsche Richtung weist und 
sämtliche bestehende Qualitätsbestrebun-
gen gefährden würde.

Versicherer an Qualität interessiert
Der Dialog mit den Versicherern hat ge-
zeigt, dass sich diese sehr für die Qualitäts-
arbeit von Hausärzten interessieren und 
diese unterstützen möchten. Seit letztem 
Jahr besteht bereits ein Abkommen mit ei-
ner Versicherung. Für das nächste Jahr ha-
ben zwei weitere Krankenkassen ihre Zusa-
ge für die Unterstützung im Sinne einer 
Wertschätzung der Q-Arbeit von zertifizier-
ten Praxen zugesagt. Zertifizierte werden
Anfang des übernächsten Jahres rückwir-
kend für 2015 eine Entschädigung für ihre 
Qualitätsarbeit erhalten. Wir bemühen uns,
diese Unterstützung unabhängig von
Managed-Care-Strukturen und der Zu-
gehörigkeit von Netzen oder Betriebsgesell-
schaften zu regeln, damit alle Zertifizierten
gleichermassen von dieser finanziellen
Wertschätzung profitieren können. Die
Verhandlungen diesbezüglich sind noch
nicht vollumfänglich abgeschlossen. Wei-
tere Informationen werden zu gegebener
Zeit kommuniziert werden.

Sabine Hauser
Ressortleitung Medizin, Qualität & Projekte,

Argomed Ärzte AG

Qualitätslabel
MehrFachArzt – Entwicklung
auf mehreren Ebenen

Sind Sie interessiert MehrFachArzt zu 
werden? Wenden Sie sich für Ihre An-
meldung oder Fragen an sabine.hau-
ser@argomed.ch. Weitere Infos unter:
www.mehrfacharzt.ch

MehrFachArzt
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Sieg der Hausärzte auch
vom Bundesverwaltungs-
gericht bestätigt

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde des Spital-
verbandes H+ Ende Oktober 2014 abgelehnt, der verhindern
wollte, dass die Hausärzte mit 200 Millionen Franken besserge-
stellt werden. Anfang November beschloss das Eidgenössische
Departement des Innern (EDI) von Bundesrat Berset, auch das 
Praxislabor der Hausärzte aufzuwerten und besser zu entschä-
digen. Damit gehören die Hausärzte zu den Gewinnern eines
langjährigen politischen Prozesses, den sie 2006 selbst ange-
stossen hatten.

Der Bundesrat hat die im Vorfeld der Volks-
abstimmung vom 18. Mai 2014 im Rahmen 
des Masterplanes angekündigte Besser-
stellung der Hausarztmedizin um 200 Milli-
onen Franken mit einer entsprechenden 
Verordnung am 20. Juni 2014 verabschie-
det und sie am 1. Oktober 2014 in Kraft 
gesetzt. Dagegen haben kurz nach der 
Volksabstimmung am 18. Mai 2014 der 
Spitalverband H+ sowie einige Spezialisten- 
Verbände unter Führung des Verbandes 
chirurgisch und invasiv tätiger Ärzte (fmch) 
Beschwerde eingelegt. Nun hat das Bun-
desverwaltungsgericht (BVG) am 30. Okto-
ber 2014 die Beschwerde von H+ abgewie-
sen, indem es gar nicht erst auf die
Beschwerde eingetreten ist, weil es sich – 
so die Begründung des BVG – um eine Ver-
ordnung des Bundesrates handle, gegen 
die es gar kein Rechtsmittel gibt.

Der Spitalverband H+ , der seine Beschwer-
de nicht nur beim Bundesverwaltungsge-
richt, sondern auch beim Bundesgericht 
deponiert hatte, beabsichtigt nun aber das 
Verfahren nicht mehr weiterzuziehen und 
die noch hängige Beschwerde vor Bundes-
gericht zurückzuziehen. Das heisst: H+ ak-
zeptiert das Urteil.
Anfang Dezember 2014 haben nun auch 
der Verband fmch und die Schweizerische 
Gesellschaft für Radiologie (SGR) bekannt 
gegeben, dass sie ihre Beschwerden zu-
rückziehen wollen.
Damit ist der Weg frei für die monetäre
Aufwertung der Grundversorger, was ei-
nem politischen Sieg für Bundesrat Berset 
und der Hausärzte gleichkommt. Seit dem 
1. Oktober 2014 können die Grundversor-
ger, namentlich die Haus- und Kinderärzte,
einen Zuschlag von 10 Taxpunkten (bzw. 
CHF 8.50) pro Konsultation verrechnen,
was (bei 25 Konsultationen pro Tag) eine 
spürbare Verbesserung des hausärztlichen 
Umsatzes von durchschnittlich CHF 4250.00
pro Monat ausmacht.

Auch das Praxislabor wird aufgewertet
Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung 
des BVG-Urteils hat das EDI von Bundesrat 
Berset (am 4.11.2014) einen weiteren Ent-
scheid zugunsten der Hausärzte gefällt. Da-

nach werden ab 1. Januar 2015 33 schnelle 
Analysen im ärztlichen Praxislabor höher 
als bisher abgegolten (siehe neben stehen-
de Liste). Dies bedeutet konkret, dass die 
Hausärzte um weitere 35 Millionen Franken 
pro Jahr aufgewertet und unterstützt wer-
den.
Dieser Entscheid muss allerdings auch vor 
dem Hintergrund gesehen werden, dass
Bundesrat Berset damit einen Entscheid
von Bundesrat Couchepin aus dem Jahr
2009 korrigiert (und teilweise kompensiert), 
der damals völlig willkürlich das hausärzt-
liche Praxislabor im Rahmen der Revision 
der Analysenliste schwächte, indem er ih-
nen tiefere Labortaxen aufzwang .
Mit der monetären Besserstellung um ins-
gesamt 235 Millionen Franken trägt der 
langjährige Kampf der Hausärzte Früchte. 
Achteinhalb Jahre nach der Grosskundge-
bung am 1. April 2006 in Bern, die zur
Lancierung der Volksinitiative «Ja zur Haus-
arztmedizin» und schliesslich zum Gegen-
vorschlag führte, den das Volk am 18. Mai 
2014 mit sensationell hohen 88 % JA-Stim-
men angenommen hatte, können die
Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte 
endlich ernten, was ihnen zusteht.

Bernhard Stricker, Redaktor Defacto

Bundesrat Alain Berset zu Besuch
bei Argomed
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Das sind die 33 «Schnellen Analysen», die ab 1.1.2015 höher abgegolten werden 

Pos.-Nr. Bezeichnung

1023.00 Albumin, sq, Urin

1020.00 Alanin-Aminotransferase (ALAT)

1027.00 Alkalische Phosphatase

1047.00 Amylase, Blut/Plasma/Serum

1093.00 Aspartat-Aminotransferase (ASAT)

1207.00 Bilirubin, gesamt

1230.00 Cholesterin, total

1245.00 C-reaktives Protein (CRP), qn

1249.00
Creatin-Kinase (CK), total Limitation: nicht kumu-
lierbar mit Position 1735.00 Troponin, T oder I, 
Schnelltest

1260.00 D-Dimere, qn

1341.00 Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)

1356.00 Glukose, Blut/Plasma/Serum

1363.00 Glykiertes Hämoglobin (HbA1c)

1372.00
Hämatogramm III mittels automatisierter Methode:
Hämatogramm II, plus 3 Leukozyten-Subpopulatio-
nen Limitation: nicht mit QBC-Methode

1396.00

Hämoglobin mittels manueller Bestimmung, bei 
Kombination siehe Positionen 1299.00 bis 1305.00,
1377.000 bis 1391.00,1399.00, 1400.00, 1403.00
und 1534.00

1406.00 Harnstoff, Blut/Plasma/Serum

1410.00 HDL-Cholesterin, qn

1479.00 Kalium, Blut/Plasma/Serum

1509.00 Kreatinin, Blut/Plasma/Serum

1576.00

Natriuretisches Peptid (BNP, NT-proBNP) Limitation: 
Abklärung der akuten Dyspnoe zum Ausschluss der 
akuten oder chronischen Herzinsuffizienz; nicht zur 
Therapieüberwachung

1583.00 Okkultes Blut, Einzeltest

1592.00 Pankreasspezifische Amylase

1634.00 Protein, gesamt, Blut/Plasma/Serum

1659.00
Human Choriongonadotropin (HCG), ql, Schwan-
gerschaftstest

1664.00 Sediment, mikroskopische Untersuchung

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1675.00
Spezielle Mikroskopie, Nativpräparat (Dunkelfeld,
Polarisation, Phasenkontrast)

1700.00 Thromboplastinzeit nach Quick/INR

1731.00 Triglyceride

1734.00
Troponin, T oder I mittels ELISA,Limitation: nicht 
kumulierbar mit Position 1249.00 Creatin- Kinase 
(CK), total

1738.00 Urat

1740.00 Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter

3469.00
Streptococcus, Beta-hämolysierend, Gruppe A, 
Schnelltest

0
3
8
0
4
3
-1

1
/2
0
1
4

UNSER NEUES
MITTEL GEGEN
RHEUMA:
BEKÄMPFT DEN
SCHMERZ AUCH IM
PORTEMONNAIE.

AK: B, Ausführliche Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch
Die Kurzfachinformation zu Celecoxib Helvepharm �nden Sie in dieser Ausgabe.
Helvepharm AG, 8500 Frauenfeld

Das Original-Know-how von Sano� und
die Generika-Kompetenz von Zentiva* sind
unsere Basis. Neben der grössten Original-
Generikapalette der Schweiz bieten wir aus
Frauenfeld mehr als 120 Produkte in über
500 Darreichungsformen an.
* seit 1488

Zentiva – wir verstehen Generika.

Celecoxib Helvepharm

Celecoxib Helvepharm. I: Symptomatische Behandlung von Entzündungen und Schmerzen bei Osteoarthrose, rheumatoider Arthritis, M. Bechterew und juveniler idiopa-
thischer Arthritis (JIA) bei Kindern und Jugendlichen über 25 kg Körpergewicht. D: Niedrigste wirksame Dosis über einen möglichst kurzen Zeitraum. Arthrose: 200mg/d; 
Arthritis: 100mg-200mg 2x/d; M. Bechterew: 100mg-200mg 2x/d; JIA: 100mg 2x/d. Maximaldosen: 400mg/d. Vorsichtsmassnahmen bei älteren Patienten mit Körperge-
wicht <50kg, bei leicht bis mässig eingeschränkter Nieren- od. leicht eingeschränkter Leberfunktion und bei langsamen GYP 2C9-Metabolisierern. KI: Überempfindlichkeit 
gegen Inhaltsstoffe von Celecoxib Helvepharm, Sulfonamide, Acetylsalicylsäure, NSAR, Schwangerschaft, Stillzeit, aktive Magen-, Duodenalulzera, gastrointestinale Blutun-
gen, entzündliche Darmerkrankungen, schwere Leberfunktionsstörungen oder Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, klinisch gesicherte KHK, zerebrovaskuläre Erkrankung, 
Anwendung nach Bypass-Operation. VM: ältere Patienten, gleichzeitige Einnahme von anderen NSAR, anamnestische GI-Erkrankungen, erhebliche Risikofaktoren für 
kardiovaskuläre Ereignisse (Bluthochdruck, Hyperlipidämie, Diabetes mellitus, Rauchen) oder periphere Verschlusskrankheit, eingeschränkte Herzfunktion, Prädisposition für 
Wasserretention, Risiko für Hypovolämie, Hypertonie, eingeschränkte Leber- oder Nierenfunktion, bei systemischen Formen der JIA. Bei ersten Anzeichen von Haut- oder 
anaphylaktoider Reaktion Celecoxib absetzen. Schwerwiegende Leberreaktionen wurden beschrieben. UW: Bauchschmerzen, Diarrhoe, Dyspepsie, Flatulenz, Husten, 
Atom- und Harnwegsinfektionen, Schlaflosigkeit, Schwindel, erhöhter Muskeltonus, Verstärkung einer Allergie, Ausschlag, Pruritus, grippeähnliche Symptome, periphere 
Ödeme/Flüssigkeitsretention u.a. IA: Orale Antikoagulantien, ACE-Inhibitoren, Angiotensin- II-Antagonisten und Diuretika, Cyclosporin, Tacrolimus, GYP 2D6-Substrate, 
Methotrexat, Lithium GYP 2G9 Inhibitoren/ Induktoren. P: Kapseln zu 100 mg: 30; Kapseln zu 200 mg: 30 und 100 AK: B. ZI: Helvepharm AG, 8500 Frauenfeld. Stand der 
Information: Oktober 2013. Ausführliche Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch.
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KOMEKON-Schulung
für Diabetes-Patienten –
Ein Erfahrungsbericht

Die KOMEKON-Diabetikerschulung zur kompletten metaboli-
schen Kontrolle wurde von Dr. med. Telemachos Hatziisaak 
(einem Kollegen der PizolCare) entwickelt und bereits an der
Plattform März 2013 vorgestellt. Der Kurs wurde uns als ganzes 
Paket zur Verfügung gestellt und richtet sich an Typ-2-Diabeti-
ker: Er soll ihnen helfen, ihre Krankheit zu verstehen und sie 
motivieren, ihren Lebensstil zu optimieren.

Obwohl z.B. in Dättwil und im KSB bereits 
bewährte und etablierte Kurse geführt
werden und wir unsere Patienten auch auf 
die Dienstleistungen der Aargauer Diabe-
tesgesellschaft hinweisen, wollten wir den 
Patienten aus der Umgebung ein nieder-
schwelliges und bequemes Angebot unter-
breiten, nicht als Konkurrenz, sondern als 
Motivationshilfe zur intensiveren Beschäfti-
gung mit ihrer chronischen Krankheit. Die 
Verbesserung von Self-Empowerment und
Compliance soll gefördert werden.
Ein Team bestehend aus MPA, Ernährungs-
beraterin, Physiotherapeuten und Podolo-
gin und mir als Hausärztin aus der Umge-
bung wurde mit Unterstützung der Ar-
gomed zusammengestellt, dazu kam noch

ein Angiologe vom KSB, den die Argomed
für den Gefässteil des zweiten Abends
gewinnen konnte. Als Kursort konnten
wir Räume des Alters- und Pflegeheims
Würenlingen nutzen.
Die Rekrutierung der Patienten erwies sich 
allerdings – trotz mehrmaliger Ausschrei-
bung durch die Argomed – als recht harzig. 
Der Kursbeginn musste deshalb von März 
auf Mai verschoben werden. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Möglicherweise ist das 
bestehende Angebot einer davon. Wir ha-
ben in unserer Praxis einige geeignete Kan-
didatinnen und Kandidaten angefragt, teil-
weise ganz frisch diagnostizierte Diabetiker. 
Von diesen kennen wir folgende Argumen-
te, nicht teilzunehmen: Der Wochentag
passte nicht oder keine Bereitschaft, sich 
fünf Abende mit ihrer Krankheit zu befas-
sen. Dass das Angebot noch nicht etabliert 
ist, hat sicherlich auch nicht geholfen.

Gelungener Start
Nach vielen Mails und zwei vorbereitenden 
Sitzungen gings am 19. Mai 2014 los: Pa-
thogenese, Klinik, Komplikationen und
Therapiemöglichkeiten des Diabetes 2 wur-
den den Teilnehmenden anhand einer Pow-
er-Point-Präsentation vermittelt. Das Feed -
back war recht freundlich und die Diskus-
sion mit den Teilnehmenden nach diesem 
Abend überaus nützlich, da es half, die In-
teressen und das Vorwissen der Anwesen-
den besser kennen zu lernen.

Am zweiten Abend hielt ein Angiologe
vom KSB einen Vortrag zu den Gefässkom-
plikationen und beantwortete Fragen der 
Teilnehmenden. Danach instruierte unsere 
MPA, welche eine zusätzliche Ausbildung 
in Diabetes-Beratung gemacht hat, die Blut-
zuckerselbstmessung. Alle Teilnehmenden 
hatten ein BZ-Messgerät zur Verfügung ge-
stellt bekommen und nur einer der fünf 
hatte bereits Erfahrung mit BZ-Selbstmes-
sung.
Der dritte Kursabend behandelte praktisch 
und theoretisch die Ernährung bei Diabe-
tes. Er dauerte doppelt so lange wie die 
anderen, nämlich vier Stunden. Zunächst 
kochten die Teilnehmenden unter Anlei-
tung der Heimköchin ein leckeres 3-Gang-
Menü, das gemeinsam genossen wurde. 

Danach hielt die Ernährungsberaterin einen 
Vortrag über Diabetes und Ernährung, der 
lebhaft diskutiert und kommentiert wurde. 
Das Feedback dieses Abends war beson-
ders positiv, die Teilnehmenden schätzten 
es, das gute Essen selber zu kochen und 

Dr. med. Maria-Pia Mahler
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waren überrascht über den geringen Blut-
zuckeranstieg trotz schmackhaftem und 
genügendem Essen. Der Blutzucker wurde
vor dem Kochen und nach dem Essen ge-
messen. An diesem Abend lernten sich die 
Teilnehmenden besser kennen und teilwei-
se herrschte eine Stimmung, wie man sie 
von den beliebten Kochsendungen im
Fernsehen kennt!
Der vierte Abend fand in den Räumen der 
Physiotherapiepraxis in Würenlingen statt. 
Zwei Physiotherapeutinnen erläuterten zu-
nächst anhand der Power-Point-Präsenta-
tion die Notwendigkeit von Bewegung bei 
Diabetes. Den Teilnehmenden wurde das 
immense Spektrum an Bewegungsmög-
lichkeiten und deren gesundheitlicher Nut-
zen vor Augen geführt. Danach erstaunten 
und überraschten die Therapeutinnen die
Teilnehmenden mit einem Fitnesspro-
gramm, das zunächst sanft und harmlos 
daherkam und viele spielerische Elemente,
die grossen Spass machten, enthielt. Sie 
steigerten die Intensität der Übungen all-
mählich beträchtlich, so dass am nächsten 
Tag einige wahrscheinlich einen tüchtigen 
Muskelkater hatten. Auch an diesem Abend
wurden am Anfang und am Schluss die 
Blutzuckerwerte bestimmt. 

Der letzte Abend war den Füssen und offe-
nen Fragen der Teilnehmenden gewidmet.
Die Podologin informierte über die Wich-
tigkeit gesunder Füsse, Warnzeichen und 
Fusspathologien. Alle Anwesenden konn-
ten danach die Füsse kontrollieren und sich 
beraten lassen. Den Abschluss bildeten
eine kurze Zusammenfassung und Frage-
runde. Ausserdem konnten die Teilneh-
menden Informationsbroschüren, z.B. von 
der Diabetesgesellschaft, der Podologen-
vereinigung etc. mitnehmen.

Positives Feedback und Fazit
Das Feedback der TeilnehmerInnen war je-
des Mal sehr positiv. Ihre medizinischen 
Daten (Vitalparameter, Lipide, HbA1c etc.) 
und die Lebensqualität der Teilnehmenden, 
ihr schriftliches Einverständnis vorausge-
setzt, wird von der akafam (Akademie für 
Familien- und Allgemeinmedizin) der Pizol-
Care im Rahmen einer Begleitstudie erfasst 
und ausgewertet.

Mein persönliches Fazit:
• Die Durchführung dieses Kurses war eine 

bereichernde Erfahrung, besonders die
gute Zusammenarbeit der Beteiligten und 
das Echo der Patienten waren sehr positiv.

Was sind die Aufgaben des Arztes,
der die KOMEKON-Schulung
durchführt?
Schulungs-Team zusammenstellen
(MPA /BZSM, Ernährungsberaterin,
Physio, Podo, Angiologe) bei Bedarf 
mit Unterstützung durch Argomed
1. Geeignete Kurslokalitäten mittei-

len/reservieren (Altersheim/Schule)
2. Teilnahme am «Train-the-Trainer» 

(1 Nachmittag)
3. Koordination mit Schulungs-Team 

und Argomed
4. Durchführen seines Schulungsteils 

(1. und 5. Kursabend)

•Der Organisationsaufwand für diesen
Pilot-Kurs war für alle Beteiligten nicht un-
erheblich. Eine mehrmalige Durchführung 
würde diesen aber wettmachen, da das 
Schulungsteam und die Argomed jetzt 
eingespielt sind und das allermeiste aus 
der Schublade gezogen werden kann.

•Die Patientenrekrutierung und -motivation
ist zwar nicht immer einfach, aber diejeni-
gen, die dabei waren, fanden die Schu-
lung sehr wertvoll.

•Die praktischen Anteile fanden besonde-
ren Anklang.

Ich freue mich über Kolleginnen und Kolle-
gen, die auch gerne eine KOMEKON-
Schulung in ihrer Region durchführen
möchten!
Selbstverständlich wird Ihr Einsatz ho-
noriert! – Setzen Sie sich mit Cécile Walser 
oder mit mir in Verbindung! Gerne beant-
worten wir Ihre Fragen und informieren Sie 
über das weitere Vorgehen.

Wenn Sie Interesse haben, so melden Sie 
sich bitte bis 31. Januar 2015.

Dr. med. Maria-Pia Mahler
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Projekt Doktor Zentrum
Wettingen

Im August 2013 und im September 2014 haben zwei Doktor 
Zentren in Aarau und Baden ihren Betrieb aufgenommen. (Wir
haben darüber in Defacto 3/2013 und 3/2014 berichtet.) Nun 
folgt ein weiteres Projekt unter der Leitung von Argomed. Das 
dritte Doktor Zentrum soll auf Wettinger Boden entstehen.

chen Gruppenpraxen überzeugte auch die 
Jungärzte. Der Stein kam ins Rollen, und 
weitere junge Ärzte entschieden sich, bei 
diesem Projekt mitzumachen. Am 25. No-
vember 2014 erfolgte die Gründung dieses
Start-up-Unternehmens als Aktiengesell-
schaft.

Beweggründe
Für die im Pensionsalter tätigen Ärzte steht 
der Wunsch für eine Reduktion der Arbeits-
zeit und einer sukzessiven Übergabe der 
Patientinnen und Patienten an ein junges 
Praxisteam im Zentrum. Dieses Bedürfnis 
lässt sich ideal mit dem geplanten stufen-
weisen Einstieg der Jungärzte vereinen. 
Ebenso bietet das Modell Doktor Zentrum 
beste Voraussetzungen für Vertretungen,
Weiterbildung, flexible Arbeitszeiten, eine 
ausgewogene Work-Life-Balance oder Teil-

Entstehungsgeschichte
Im Frühling 2014 wurde Argomed von ei-
nem Wettinger Hausarzt im Pensionsalter 
kontaktiert. Nach ersten Begegnungen
wurden zwei weitere langjährige Ärzte aus 
Wettingen für unverbindliche Gespräche 
miteinbezogen. Der kleinen Projektgruppe 
wurde an einem ersten Treffen das Konzept 
«Doktor Zentrum» aufgezeigt. Bei weiteren
Meetings wurden u.a. persönliche Erwar-
tungen und Voraussetzungen für eine
fruchtbare Zusammenarbeit thematisiert.
Im August war es dann so weit. Im Rahmen 
der Nachwuchsförderung von Argomed 
konnte bei einer Informationsveranstal-
tung das Interesse von zwei jungen Ärzten 
geweckt werden, in die Hausarztmedizin 
einzusteigen. Das Konzept der Gruppen-
praxis mit finanzieller Beteiligung der Ärzte 
und höherem Mitspracherecht als in übli-

Dr. med. René Siebenschein, welche
Motive und Erwartungen haben 
Sie persönlich ans Doktor Zentrum 
Wettingen?

Nach 30 Jahren Praxistätigkeit in eigener 
Regie freue ich mich auf neue Herausfor-
derungen!
Ich bin heute 64-jährig und seit 1985 als 
Pneumologe und Internist im Zentrum 
von Wettingen tätig. Das Projekt Doktor 
Zentrum Wettingen ist für mich zum vor-
gesehenen Zeitpunkt die optimale Chan-
ce, mich langsam und stufenweise aus 

dem Berufsleben zurückzuziehen. Zu-
dem löst es das Problem der Nachfolge,
was sich heutzutage für Einzelpraxen
sehr schwierig gestalten kann. Mein En-
gagement im geplanten Doktor Zentrum
Wettingen erlaubt es mir somit, mich
mittelfristig diesem Thema zuzuwenden
und ohne Zeitdruck einen geeigneten 
Pneumologen nachzuziehen. Seit Beginn 
meiner Tätigkeit in meiner Einzelpraxis
betreue ich zusätzlich zur Pneumologie 
auch viele Patienten als Grundversorger. 
Ich freue mich sehr auf diese spannende 
Herausforderung im AHV-Alter und bin 

überzeugt, dass wir drei «senior docs» 
unseren jungen Kollegen und Kollegin-
nen mit unserer grossen Praxiserfahrung
einen guten Start ermöglichen können.

zeitarbeit. Ideale Voraussetzungen auch für 
Ärztinnen, die Familie, Kinder und Beruf 
unter einen Hut bringen möchten.
Die Attraktivität, in neuen, modernen
Räumlichkeiten zu arbeiten als auch die ad-
ministrative Entlastung durch Argomed 
waren weitere Beweggründe für die jun-
gen und jung gebliebenen Ärzte.

Cédric Kienscherff,
Projektleiter Praxismanagement
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Hospiz Aargau Palliative
Care: Dem Leben auch im
Sterben Würde geben

Das Hospiz Aargau befindet sich in Brugg und wird gegen- 
wärtig von sechs auf neun Patientenzimmer erweitert. Es bietet
Palliative Care an für schwerkranke und sterbende Menschen 
an einem Ort der Ruhe und Geborgenheit.

Hospiz Aargau besteht seit 20 Jahren. Sta-
tionäre Palliativpflege wurde früher im Hos-
piz an der Reuss in Niederwil im Klosterge-
bäude (Gnadenthal) angeboten, seit 2010 
in Räumen des ehemaligen Bezirksspitals 
Brugg. Das Hospiz verfügt bisher über sechs
Patientenzimmer. Die Auslastung ist sehr
hoch und es bestehen Wartelisten. Nach 
der laufenden Erweiterung werden neun Pa-
tientenzimmer angeboten. Hospiz Aargau 
bietet auch ambulante Betreuungen an
(Sterbende zuhause begleiten), ebenso
Trauertreffs für Angehörige (gemeinsam
ins Leben zurückfinden).
Das Hospiz Stationär Palliative Care in
Brugg ist ein Ort der Ruhe und Geborgen-
heit für sterbende Menschen. Für die ganz-
heitliche Betreuung sorgen mit liebevoller 

Zuwendung diplomierte Pflegefachperso-
nen und freiwillig Mitarbeitende. Die
Schwerkranken sollen in Selbstbestim-
mung leben, soweit wie möglich befreit
von Schmerzen sein und in Würde sterben 
können. Die Patientenzimmer sind der Pfle-
gesituation entsprechend aber wohnlich 
eingerichtet. Die Angehörigen sind Tag und 
Nacht willkommen. Der Schreibende konn-
te sich als Hausarzt in mehreren Fällen von 
der liebevollen Betreuung und der kompe-
tenten Pflege überzeugen.
Das Hospiz Stationär Palliative Care nimmt 
Menschen auf, die an einer fortschreiten-
den, nicht mehr heilbaren Erkrankung lei-
den und deren Lebenszeit bald zu Ende 
geht. Es sind Patientinnen und Patienten,
die nicht mehr zu Hause betreut werden 

können und für die ein Spitalaufenthalt 
nicht mehr sinnvoll ist. Die Aufnahme er-
folgt ungeachtet der Herkunft, der finan-
ziellen Situation, des Alters oder der Religion.
Die Patientinnen und Patienten können
entscheiden, ob sie weiterhin von ihrem
Hausarzt betreut werden wollen oder von 
einem dem Hospiz nahestehenden Arzt.

Kontakt Hospiz-Leiterin:
Tel. 056 462 68 61
margrit.guentert@hospiz-aargau.ch
Kontakt Hospiz stationär:
Tel. 056 462 68 62
stationaer@hospiz-aargau
www.hospiz-aargau.ch

Dr. med. Heini Zürcher
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Bringt Ärzte weiter
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