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Tempora mutantur*

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie fühlen Sie sich als Hausarzt oder Hausärztin? Was fällt Ihnen spontan ein? Was über-

wiegt? Die Last? Die Freude?

Im Spannungsfeld zwischen Patient, eigenen Vorstellungen und Idealen, Krankenkassen 

und öffentlicher Meinung entstehen viele verschiedene Empfindungen. Die Rolle des 

Hausarztes hat sich erheblich verändert. Wie fühlen wir uns in der Hausarztrolle?

Was überwiegt? Was hat sich verändert? Welche Veränderungen sollten in Zukunft erfol-

gen, damit die Befindlichkeit der Hausärzte besser wird?

Wie ist der Kontakt zum Patienten im Hinblick auf neue Medien? Welche Veränderungen 

kommen hier noch auf uns zu?

Lesen Sie die persönlichen Antworten der drei Hausärzte im Redaktionsteam.

Die Ärzteschaft ist in den politischen Gremien permanent untervertreten. Dies schmälert 

den politischen Einfluss. Wir schauen aus ärztlicher Sicht auf die Nationalratswahlen 2015 

zurück. 

Mit dem Doktorzentrum Wettingen eröffnet ein weiteres Ärztezentrum mit Argomed- 

Support seine Pforten. Schauen Sie hinter die Pforten.

Einen erfreulichen Jahresausklang wünscht Ihnen

Dr. med. Gregor Dufner

* Die Zeiten ändern sich
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«Wie geht es Dir, 
lieber Hausarzt?»

SCHWERPUNKTTHEMA

Die heutige Sicht der drei Hausärzte Dr. med. Gregor Dufner,  

Dr. med. Heini Zürcher und Dr. med. Ruedi Ebnöther auf ihren 

Beruf. Eine persönliche Bestandesaufnahme.

Dr. med. Ruedi Ebnöther: Zu Beginn der 

Praxistätigkeit hatte ich mit den Investitio-

nen in die neue Praxis und der jungen Fami-

lie Verarmungsängste, welche sich glück-

licherweise nicht einstellten. Die Sorge, 

etwas falsch zu machen, war damals viel 

stärker als heute. Dies lässt mich auch bes-

ser schlafen, da ich deutlich weniger Sor-

gen von der Praxis mit nach Hause nehme. 

Das Schicksal der Patienten beschäftigt 

mich auch heute, aber ich kann Praxis und 

Privatleben besser trennen. Obschon ich 

mit 67 Jahren am Ende meiner Hausarzt-

tätigkeit bin, habe ich immer noch Freude am 

Beruf und kann ihn bei mehr Freizeit (Mitt-

woch und Freitag frei) besser geniesssen.

Dr. med. Heini Zürcher: Ich stehe vor 

dem absehbaren Ende meiner Berufstätig-

keit und kann dann auf 30 Jahre Praxis 

 zurückblicken. Die frühere Unsicherheit in 

medizinischen Fachfragen hat sich weit-

gehend gelegt. Ich muss ja nicht alle Pro-

bleme selbst lösen, sondern kann für kom-

plexe Fälle auf die Zusammenarbeit mit 

Spezialisten und Spitälern zurückgreifen. In 

der Sprechstunde lasse ich mich weniger 

unter Druck setzen, weder für die Einhal-

tung der Termine noch durch anspruchs-

volle Patienten. Die finanziellen Sorgen  

sind dank vernünftiger Finanzplanung und 

Altersvorsorge weg. In den ersten Jahren 

war das anders: Nach dem Praxisstart und 

dem späteren Praxisumzug mit Kauf der 

Praxisräume war immer eine Spannung da, 

ob das Bankkonto nicht unter null sinken 

würde. 

Die Praxisnachfolge ist weitgehend gere-

gelt. Ich bin zuversichtlich, dass mein Rück-

zug in 18 Monaten reibungslos sein wird. 

Das ist auch der Tatsache zu verdanken, 

dass Teilzeitarbeit in Gemeinschaftspraxen 

problemlos möglich ist. Persönlich habe ich 

das Glück einer guten, stabilen Beziehung, 

eines guten Verhältnisses zu den erwachse-

nen Kindern und vieler Freundschaften. Ich 

freue mich, nach der Pensionierung die 

 Beziehungen zu pflegen, ohne im Hinter-

kopf immer den Gedanken an Pendenzen 

zu haben. 

Eine grossartige Erfahrung war die Tätig-

keit bei Argomed. Ich durfte bei der Grün-

dung und beim Aufbau dabei sein und 

habe viele gute Erfahrungen gemacht. 

Trotz der Mehrarbeit war dies beste Burn-

out-Prophylaxe. Die Kolleginnen und Kolle-

gen ziehen am gleichen Strick und die 

 Stimmung untereinander ist gut. Nicht zu-

letzt gibt der Erfolg von Argomed viel Be-

friedigung. 

Dr. med. Gregor Dufner: Am Anfang 

war sicher noch mehr Drive im Getriebe. 

Über die Jahre und vor allem durch die 

hohe Dauerbelastung merke ich schon 

 Abnützungserscheinungen. Bei optimalem 

Umfeld mag dies aufgehen, aber auch das 

Umfeld kann mal Sand im Getriebe haben. 

Irgendwie hechte ich von Ferien zu Ferien, 

aber eigentlich nur, um kurz aufzuatmen. 

Häufig zufrieden und glücklich, aber auch 

nicht selten gefangen und eingepfercht, 

fühle ich mich in der Praxis wie in einem 

goldenen Käfig. Im Medizinstudium hätte 

ich mir das Fach «Nein sagen» gewünscht. 

Ich muss es noch besser lernen. Die Rou-

tine und die zunehmende Erfahrung hin-

gegen empfinde ich als angenehm und 

ent spannend.

Wie geht es Ihnen heute im Vergleich 
zum Beginn Ihrer Praxistätigkeit?

Dr. med. Ruedi Ebnöther

Dr. med. Gregor Dufner
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Dr. med. Ruedi Ebnöther: Zu Beginn 

meiner Hausarzttätigkeit habe ich viel mehr 

Infiltrationen an der Wirbelsäule und in die 

Gelenke vorgenommen. Obschon ich heute 

mehr Erfahrung habe, mach ich solche Ein-

griffe deutlich weniger, aus Angst vor Kom-

plikationen wie Abszessen, allergischen Re-

aktionen usw. Ich habe die Ausbildung zur 

manuellen Therapie gemacht. Da diese Ma-

nipulationen pro Patient viel Zeit benötigen, 

wurden die Behandlungen immer weniger 

und sind heute praktisch null.

Dr. med. Heini Zürcher: Gynäkologische 

Routineuntersuchungen mache ich nur noch 

vereinzelt, Schwangerschaftskontrollen gar 

nicht mehr. Auch habe ich viel weniger mit 

frischen Unfällen zu tun, besonders mit 

Wundversorgungen, weil die Patienten da-

mit direkt ins Spital gehen. Was ich keines-

wegs vermisse, sind die früheren nächtli-

chen Hausbesuche wegen Asthma anfäl  len, 

welche es dank Basisbehandlung kaum mehr 

gibt. Überhaupt ist das Privatleben we niger 

belastet seit der Einrichtung der Notfall-

praxis. Wir sind nicht mehr Tag und Nacht 

für unsere Patienten verantwortlich. 

Heute bin ich viel mehr mit Depressionen 

sowie familiären und beruflichen Konflik-

ten konfrontiert. Obwohl mehr Psychiater 

und Psychologen praktizieren, können sie 

nur einen Teil dieser Patienten betreuen. 

Die Zunahme kann auf die geringere 

 Stigmatisierung dieser Störungen zurück-

gehen oder auf gesellschaftliche Entwick-

lungen. Wir Hausärzte sind hier zunehmend 

gefordert.

Der medizinische Fortschritt hat viele neue 

Untersuchungsmethoden und Therapien 

gebracht, um die wir im Interesse unserer 

Patienten froh sind. Das medizinische Um-

feld ist heute aber sehr fragmentiert. Da-

durch steigt die Zahl von Überweisungen. 

Auch das steigende Durchschnittsalter mit 

vielen «jugendlichen Alten» bringt mehr 

Polymorbidität und damit höheren Koordi-

nationsaufwand. 

Die Regelungsdichte steigt. Das spüren wir 

an den Wirtschaftlichkeitsanalysen der Ver-

sicherer und an den eskalierenden Fähig-

keitsausweisen. Auch jahrelang klaglos 

 erbrachte Leistungen benötigen eine nach-

gewiesene Ausbildung und jährliche Fort-

bildungen. Der Zeitaufwand lässt nicht zu, 

mehrere Fähigkeitsausweise zu haben. Der 

Beruf wird einseitiger.

Der Papierkram hat zugenommen. Die 

Schreibtischhengste bei den Versicherun-

gen haben es geschafft, einfache einseitige 

Formulare zu dreiseitigen Fragekatalogen 

aufzublähen. An die IV-Formulare kann ich 

ohnehin nicht denken, ohne einen roten 

Kopf zu bekommen. 

Dr. med. Gregor Dufner: Die Abdomen-

sonographie habe ich aufgegeben. Die 

Weiterbildungshürden waren mir zu hoch, 

um Banales wie Prostatagrösse, Restharn, 

Gallensteine oder ein Aortenaneurysma 

zertifzieren zu lassen. Und für ein Sono 

 Abdomen mit Frage nach Tumor hatte ich 

den Schallkopf zu wenig in der Hand. Das 

Sonogerät steht verlassen in der Ecke. Da-

bei könnten wir die genannten banalen 

 Untersuchungen durchaus in der Praxis 

durchführen. Aber eine abgespeckte Form 

der Abdomensonographie wird nicht ab-

gegolten, obwohl das Screening auf ab-

dominale Aortenaneurysmen empfohlen 

wird. Braucht es hier wirklich ein ellen-

langes Rezertifizieren?

Die Ergometrie bin ich am Abstossen. Als 

ehemaliger Internist hatte ich mir eingebil-

det, die Ergometrien nach guter Indikation 

selber zu erledigen. Da ich keine Alibi-Ergo-

metrien nach dem Motto «Wollen wir mal 

schauen, was Sie leisten können» durch-

führen wollte, gab es eher wenige Ergo-

metrien. Bei technischen Schwierigkeiten 

ist immer der Chef gefragt, das Personal 

wechselt, und damit die Beihilfe bei der Er-

gometrie. Zur eigenen Psychohygiene höre 

ich nun mit Ergometrieren auf.

Sakralblock und intraspinale Steroidinjek-

tionen hatte ich anfangs in der Praxis mit 

(angespannter) Freude und Erfolg ange-

wandt. Vor allem aus forensischen Grün-

den habe ich dies aufgegeben. Nach wie 

vor denke ich aber, dass dies (auch ohne 

BV) eine durchaus berechtigte Therapie-

form ist.

Neu ist die Studentenbetreuung. Es tut 

 einfach nur gut, mal wieder die positiven 

Seiten unseres Berufes einem wissens-

hungrigen Studenten zu vermitteln. Und 

sich wieder mal ins Universum des Studi-

ums zu vertiefen. Der Mensch ist und bleibt 

unglaublich interessant.

Nicht neu, aber vertieft ist die Neuralthera-

pie, die ich täglich anwende. Eine sehr 

dankbare, nebenwirkungsarme Behand-

lung, die absolut nicht alternativmedizi-

nisch ist, sondern das von der Schulmedizin 

im Propädeutikum zwar gelehrte, in den 

klinischen Fächern dann leider zumeist 

sträflich vernachlässigte vegetative Nerven-

system behandelt. Hier möchte ich eigent-

lich noch viel mehr anwenden und bin froh, 

dass ich in praktischen Weiterbildungen 

immer weiter dazulerne. Wir üben an uns 

selber. Die Injektionen mal gespürt zu ha-

ben, finde ich sehr positiv. Ich kann dem 

Patienten mit meiner eigenen Erfahrung 

auf Augenhöhe begegnen.

Welche Tätigkeiten machen Sie heute 
nicht mehr? Sind neue dazugekommen?

Dr. med. Heini Zürcher

«Das Privatleben ist  

weniger belastet  

seit der Einrichtung  

der Notfallpraxis»
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Dr. med. Ruedi Ebnöther: Der Selbst-

bedienungsladen in der Medizin! Der Pati-

ent kommt und verlangt nach einer Knie-

distorsion sofort ein MRI. Sonst macht es 

ein anderer oder der Spezialist. Die Forde-

rungen nach sofortigen Abklärungen und 

Behandlungen nehmen zu und die Eigen-

verantwortung des Patienten nimmt ab. 

Und dies zum Nulltarif.

Dr. med. Heini Zürcher: Privat mache ich 

mir Sorgen, ob mein Gesundheitszustand 

meine Ruhestandspläne (Reisen, Garten-

pflege, Sport) noch zulässt. Damit verbun-

den ist die Sorge, ob ich eine Hausärztin 

oder einen Hausarzt finde, wenn ich alt  

und krank bin. Im Berufsumfeld mache ich 

mir Sorgen, ob unsere Nachfolgerinnen 

und Nachfolger genügend gute Bedingun-

gen für eine befriedigende Tätigkeit fin-

den. Werden sie finanziell über die Runden 

kommen, wenn der Tarif noch weitere 

 Jahrzehnte nicht der Teuerung angepasst 

wird? Ertrinken sie nicht in administrativem 

Unsinn? Der Informed Consent der Patien-

ten ist selbstverständlich, aber muss er  

mit Brief und Siegel belegt werden? Auf 

den Juristen im Sprechzimmer verzichte ich 

gerne! 

Wir werden zwangsläufig zu wenige Haus-

ärzte haben. Andere Anbieter stehen als 

Ersatz in den Startlöchern. Die Apotheker 

wollen die wegbröckelnden Gewinne bei 

den rezeptpflichtigen Medikamenten durch 

ärztliche Tätigkeiten kompensieren nach 

dem Motto «Ich bin auch ein Arzt». Bei 

 minimalem Fachwissen (die klinischen Vor-

lesungen im Pharmaziestudium sind erst in 

Einführung) und völlig fehlender klinischer 

Ausbildung wird das trist werden. An die 

abzusehenden Desaster durch Alternativ-

mediziner und esoterische Heiler denke ich 

lieber nicht.

Dr. med. Gregor Dufner: Die Verskla-

vung durch Krankenkassen und Ämter be-

züglich Tarifen, Zeiteinteilung. Die Nach-

frage nach Hausärzten ist in unserer Region 

schon jetzt hoch. Viele Patienten finden 

keinen Hausarzt. In den nächsten 10 Jahren 

wird dies dramatisch zunehmen. Wer soll  

in die Bresche springen? Der Apotheker? 

Der Telemediziner? Wir haben schon jetzt 

keine Kapazitäten.

Was macht Ihnen am meisten Sorgen, 
wenn Sie in die Zukunft blicken?

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Bild des Hausarztes (Image) 
in der Öffentlichkeit in den letzten 20 Jahren verändert?

Dr. med. Ruedi Ebnöther: Der Hausarzt 

wird auch heute noch geschätzt, weil er 

zum Netzwerk gehört und ohne dies eine 

vernünftige Medizin nicht möglich ist. Wir 

machen aber heute viel weniger eigene 

 Untersuchungen und Behandlungen, be-

nötigen aber einen grossen Teil unserer Zeit 

für Überweisungen, Zeugnisse und andere 

administrative Arbeiten. War man vor 35 

Jahren noch eine Autoritätsperson, begeg-

net man sich heute viel eher auf gleicher 

Augenhöhe. 

Dr. med. Heini Zürcher: Das Image ist 

zwiespältig. Einerseits gibt es pauschale 

Lippenbekenntnisse in der Öffentlichkeit,  

in den Medien und in der Politik. Im kon-

kreten Fall traut man den Hausärzten, aber 

auch anderen Ärzten, weder Fachkenntnis-

se noch Urteilsvermögen zu. Ich denke da 

an die ärztliche Medikamentenabgabe. Ge-

sundheitssendungen im Fernsehen, (Werbe-) 

Seiten in den Zeitungen und nicht zuletzt 

«Dr. Google» bringen ein solides medizini-

sches Halbwissen in die Bevölkerung. Bei-

spielsweise sind Forderungen nach MRI («Ich 

will es genau wissen») an der Tagesordnung, 

auch wenn sie keine Konsequenzen haben. 

Nicht besser, aber teurer, das ist die Devise. 

Neue Untersuchungsmethoden und neue 

Therapien bringen hohen Nutzen, nur müs-

sen sie richtig eingesetzt  werden. Dafür 

braucht es Fachleute an der Front, nämlich 

Grundversorgerinnen und Grundversorger.

Dr. med. Gregor Dufner: Die Hausarzt-

medizin ist nach einer jahrzehntelangen, 

soliden Tätigkeit im Stillen mit der Demo 

2006 aus ihrem Mauerblümchendasein aus-

gebrochen. Das Ansehen und der Respekt 

vor der Leistung der Grundversorger sind   

in der Öffentlichkeit seither gestiegen, was 

der sensationelle 88%-Ja-Stimmen-Anteil 

bei der Abstimmung über die medizinische 

Grundversorgung unterstrichen hat. Die 

Erosion der Kompetenz der Grundversor-

ger schreitet leider trotzdem weiter fort. 

Wann dreht hier das Pendel um? Wieso 

muss ich in jede Fachdisziplin gehen, um 

mir Vertiefungen anzuhören (was ich will), 

die dann wenig später von der Fachdisziplin 

als Standard definiert werden (was ich nicht 

will)? Warum kommen nicht die Spezia-

listen zu uns in die Fortbildung? Wie viele 

Medikamente erträgt ein Mensch? Wie vie-

le Medikamente stehen jeder Fachdiszplin 

bei Polymorbiden zu? Was wären die wich-

tigsten, welches die weniger wichtigen, 

welches die «Nice to have»-Medikamente? 

Ich wünsche uns das Selbstvertrauen und 

das Selbstverständnis, solche Fragen mit 

der genau selbstverständlichen Überzeu-

gung als Standard zu definieren, wie dies 

andere Fachdisziplinen tun.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker
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Dr. med. Ruedi Ebnöther: Selbstver-

ständlich, ja. Ich würde auch nach mei-

nem nächsten Medizinstudium wieder den 

Weg als Hausarzt einschlagen. Bei keiner 

anderen Spezialität kann ich die ganze 

 Familie – vom Säugling bis zur Gross-

mutter – behandeln, sehe die familiären 

Zusammenhänge mit den erfreulichen 

Facetten, aber auch den Sorgen und De-

pressionen. Im Gegensatz zum Spezialis-

ten, der wohl sein Gebiet bis in die Tiefe 

beherrscht, zeigt sich mein Praxisalltag so 

blumig und vielseitig, dass ich am glei-

chen Tag von den Ohrschmerzen, zu den 

Schlafstörungen, den tumorösen Erkran-

kungen bis den kleinchirurgischen Ein-

griffen alles sehen und behandeln darf. 

Nicht zuletzt sind heute auch die Haus- 

und Nachtbesuche deutlich weniger und 

auch der finanzielle Aspekt ist in den 

 letzten Jahren akzeptabler geworden. So 

kann ich aus Überzeugung jedem jungen 

Medizinstudenten den Hausarztberuf 

wärmstens empfehlen.

Dr. med. Heini Zürcher: Erste spontane 

Reaktion: ja, klar. Das war schon immer 

mein Traumberuf. Zweite, etwas reflek-

tierte Antwort: sehr wahrscheinlich, ja. 

Die Medizin entspricht meinen Interessen 

und Begabungen am besten. Ein techni-

scher Beruf wäre die andere Option ge-

wesen. Dort wäre die Selbstbestimmung 

in einer kleinen eigenen Firma aber nicht 

möglich gewesen. Nicht zu vernachlässi-

gen ist die Tatsache, dass wir Mediziner 

uns kaum um Arbeit sorgen müssen: Die 

Nachfrage nach unseren Leistungen ist 

gross und die Frage der Kundenakquirie-

rung stellt sich nicht. 

Die dritte Antwort ist ein «Ja, aber»: 

 Heute würde ich den Berufseinstieg an-

ders machen. Ich würde in eine Gemein-

schaftspraxis einsteigen oder versuchen, 

eine solche auf die Beine zu stellen. Bei 

meinem Praxisstart war die Einzelpraxis 

Standard. Deshalb habe auch ich mit einer 

Einzelpraxis angefangen. Gruppenpraxen 

gab es erst in Form von HMO in grossen 

Städten. Meine Anforderung an eine Ge-

meinschaftspraxis ist aber hoch: Sie muss 

das Selbstbestimmungsrecht der Ärzte 

hoch halten. In den letzten Jahren wur-

den vielfältige Organisationsformen aus-

probiert, mit unterschiedlichem Eigennutz 

der Initianten: So erscheinen mir Ärzte-

organisationen, Spitäler und Gemeinden 

als relativ uneigennützig und ärztefreund-

lich. Bei Krankenversicherern stelle ich 

schon kritische Fragen. Private Investoren 

kommen nicht in Frage, weil sie gewinn-

orientiert sind, und Grossverteiler wollen 

ihren Umsatz steigern. Teamsitzungen 

dienen nicht mehr der gemeinsamen Be-

schlussfassung, sondern verkommen zu 

Befehlsausgaben. So würde ich nicht ar-

beiten wollen. Eine befriedigende Tätig-

keit ist meines Erachtens nur möglich, 

wenn die Entscheidungskompetenz bei 

den beteiligten Ärztinnen und Ärzten 

liegt.

Dr. med. Gregor Dufner: Ja, ich würde 

mich wieder für die Hausarztmedizin ent-

scheiden, weil ich schon immer an allem 

interessiert war und die Abwechslung 

mich anspornt, weil es schon immer 

 meine Stärke war, breit interessiert zu 

sein, weil die breite, ganzheitliche Lebens-

sicht in der Hausarztmedizin Vorausset-

zung für eine kompetente Arbeit ist.

«Ja, ich würde mich wieder für  
die Hausarztmedizin entscheiden»

Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen 

die Hausärzte heute arbeiten müssen, gehen die positiven 

Seiten des Hausarztberufes zuweilen etwas vergessen. Deshalb 

ist es wichtig – vor allem im Hinblick auf den medizinischen 

Nachwuchs –, auch über jene Aspekte des Berufes zu sprechen, 

die Freude machen und Befriedigung bringen. Alle drei Haus-

ärzte des Redaktionsteams würden auf jeden Fall wieder den 

Beruf des Hausarztes ergreifen, wenn auch mit einer diffe-

renzierten Begründung. Auf die Frage «Würden Sie sich 

heute nochmals für die Hausarztmedizin entscheiden?» 

gaben sie die folgenden Antworten.

«Heute würde ich in eine 
Gemeinschaftspraxis 
einsteigen oder ver-
suchen, eine solche auf 
die Beine zu stellen»
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Zu viel Arbeit und  
fehlende Wertschätzung 
machen krank

Hausärztinnen und Hausärzte können Arbeit und Privatleben 

schlecht vereinbaren. Das ist die landläufige Meinung und die 

Erfahrung der gestandenen Hausärzte, aber ebenso die Ansicht 

des medizinischen Nachwuchses. Wie steht es wirklich in der 

Schweiz? Hängt eine schlechte Work-Life-Balance mit schlech-

ter psychischer und körperlicher Gesundheit zusammen und 

wirkt sie sich auch auf die Familienmitglieder aus?

Ein Forschungsteam des Instituts für Haus-

arztmedizin der Universität Basel hat diese 

Fragen in der «Basler Hausärzte-Längs-

schnittstudie GP52» genau untersucht. 

Rund 260 selbstständige Schweizer Haus-

ärztinnen und Hausärzte füllten am Anfang 

und am Schluss der einjährigen Studien-

dauer einen umfangreichen Fragebogen 

und dazwischen wöchentlich einen Kurz- 

Fragebogen aus. 

Die Resultate wurden in zwei Artikeln dar-

gestellt, die wir für Defacto nachfolgend 

kurz zusammenfassen.

Vor zwei Jahren ist der Artikel über die Ver-

einbarkeit von Arbeit und Privatleben im 

Primary Care erschienen. Insgesamt sind die 

Teilnehmenden mit der Vereinbarkeit von 

Arbeit und Privatleben bedingt zufrieden. 

25 % der Befragten waren sehr bis ausser-

ordentlich zufrieden, demgegenüber waren 

jedoch 16 % ziemlich bis ausserordentlich 

unzufrieden. Die Zufriedenheit hing mit dem 

Alter zusammen: 50-jährige Hausärzte be-

richteten über die geringste Zufriedenheit 

mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Privat-

leben. Weiterführende Analysen zeigten, 

dass dieser kurvilineare Zusammenhang 

durch die Anzahl Arbeitsstunden pro Wo-

che erklärt werden kann. Mit anderen Wor-

ten: Hausärzte Anfang 50 arbeiteten mehr 

als ihre jüngeren und älteren Arbeitskolle-

gen. Dieser Unterschied machte es aus, dass 

die 50-Jährigen mit der Vereinbarkeit von 

Arbeit und Privatleben am wenigsten zu-

frieden waren. Die eingeschränkte Verein-

barkeit von Arbeit und Privatleben war für 

die befragten Hausärzte ein bedeutsames 

Thema. Es haben aber nicht nur der Um-

fang der Arbeit, sondern auch die Dichte 

und der Inhalt der Arbeit einen negativen 

Einfluss auf die Vereinbarkeit von Arbeit 

und Familie. Bezüglich möglicher Folgen von 

einer schlechten Vereinbarkeit von Arbeit 

und Privatleben zeigte sich, dass ein hohes 

Ausmass an Konflikten mit beeinträchtigter 

körperlicher und psychischer Gesundheit 

einhergeht. So fanden sich in der vorliegen-

den Studie bedeutsame Zusammenhänge 

mit zahlreichen Befindens parametern. Per-

sonen mit hohen Arbeits- Familien-Konflikten 

zeigten beispielsweise höhere Burnout- 

Werte, mehr Depressionssymptome, mehr 

Schlafprobleme, einen ge ringeren subjek-

tiven Gesundheitszustand und auch eine 

tiefere Arbeitszufriedenheit.

Der zweite Artikel ist vor einem Jahr in  

einer englischen Fachzeitschrift erschienen. 

Er fokussiert auf die Arzt-Patienten-Bezie-

hung, insbesondere auf den Eindruck der 

Ärzte, nicht genug Anerkennung für ihren 

Einsatz zu erhalten. Wie beeinflusst das ihr 

Wohlbefinden? Die Studienresultate zeigen, 

dass die fehlende Wertschätzung durch die 

Patienten negative Effekte auf emotionale 

Erschöpfung, Schlafprobleme und Konflikte 

zwischen Arbeit und Privatleben hat. Die 

fehlende Anerkennung beeinflusst auch 

das subjektive Gesundheitsgefühl negativ 

und scheint ein Risikofaktor für die Ent-

wicklung eines Burnout zu sein. Hohe An-

sprüche der Patienten wie auch Konflikte 

mit Praxispersonal oder Arztkollegen ver-

stärken diese Effekte. Es gibt auch den um-

gekehrten Effekt: Schlechtes Wohlbefinden 

der Ärzte führt zu geringerer Anerkennung 

ihrer Arbeit durch die Patienten. Ein Teufels-

kreis!

Die Untersuchung verdient Beachtung. 

Nicht unerwartet ist der Befund: Wenn sich 

Arbeit und Privatleben vereinbaren lassen, 

steigt die Arbeitszufriedenheit und die ei-

gene Gesundheit. Wer Anerkennung durch 
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Die Arzt-Patient-Beziehung  
im Spiegel des World Wide Web

die Patienten und die Gesellschaft erfährt 

(und damit ist neben emotionalen Faktoren 

auch die finanzielle Entschädigung gemeint), 

fühlt sich besser, und auch das Patienten-

wohl steigt. Eine Win-win-Situation!

An diesen Zielen arbeiten die Hausärzte-

organisationen seit Langem. Die Lehre und 

Forschung an universitären Instituten und 

endlich wieder substanzielle Verbesserun-

gen der Arbeitsbedingungen (Tarif, Labor, 

Notfalldienst) sind erste Erfolge. Nicht zu-

letzt sind Gruppenpraxen ein wesentliches 

Element auch zur Gesundheitsförderung 

der Ärzte. Argomed hat sich die Förderung 

von Gruppenpraxen auf die Fahne ge-

schrieben. Es kommt aber auch auf die 

 Praxisform an: In einem Leserbrief auf den 

Artikel in Primary Care hat sich eine gestan-

dene Hausärztin dezidiert für die selbst-

Schleichend schreitet sie voran: die  

Digitalisierung der Arzt-Patient-Bezie-

hung. Schon heute gibt es verschiede-

ne Ebenen der digitalen Kontaktauf-

nahme. 

Kam früher der Patient mit dem ausgeschnit-

tenen Zeitungsartikel aus der NZZ in die 

Sprechstunde, Atenolol sei nicht mehr der 

Betablocker der ersten Wahl, so trifft man 

den modernen Patient heute mit einem 

 Stapel an Papier-Ausdrucken mit Artikeln 

 unterschiedlichster Güte aus dem World 

Wide Web. Internet search ist zeitgemäss 

und löst das Papier ab. Je nach Thema ist die 

Güte der Web-Treffer unterschiedlich (Bei-

spiel Nahrungsmittel intoleranz). Tatsächlich 

zeigt die Suche der Patienten im Internet, 

dass dies durchaus gelernt sein muss, damit 

man keinen elektronischen Müll angelt.

Und wie gehe ich mit dem World Wide Web 

um? Die neue Auflage des «Siegen thaler» 

(DAS Standardwerk für die Internisten) steht 

fast ungebraucht im Bücherregal. Eine ge-

zielte Antwort auf eine spezifische Frage 

während der Sprechstunde suche ich heute 

mit Google oder gesammelten Artikeln aus 

den vielen  medizinischen Zeitschriften.

Chats wie Facebook und Plattformen 

wie XING oder Linked-in sind hoch im 

Kurs. Gerade bei Facebook scheint es mir 

 gefährlich und schwierig, Berufliches von 

Privatem zu trennen. Diesem Zugriff habe ich 

mich bis jetzt ganz verwehrt. Nimmt man 

trotzdem teil, muss man sich gut überlegen, 

ob man zu medizinischen oder vor allem zu 

persönlichen Themen Stellung nehmen soll 

und darf. Immer sollte man sich bewusst 

sein, dass der Text auch gleich in der An-

klageschrift des Regionalgerichts verwendet 

werden könnte.

Über die eigene Homepage und immer öf-

ter via E-Mail möchten die Patienten Kon-

takt mit uns aufnehmen, vor allem, wenn das 

Telefon oft besetzt ist. Wenig Begeisterung 

kommt auf, wenn neben der Rezeptbestel-

lung auch noch kleine Bemerkungen auftau-

chen wie: «Der Schwindel war weg, ist dann 

aber letzte Woche wieder kurz aufgetaucht, 

was meinen Sie dazu?» Den Druck zur Ant -

wort – ausserhalb der ohnehin schon über-

füllten Sprechstunde – finde ich mühsam. 

Ich hoffe, dass dieser Weg nicht noch mehr 

zunimmt. Die Hoffnung allerdings ist klein. 

Wie soll in Zukunft damit umgegangen wer-

Literatur

• Primary Care, 2013; 13: Nr. 23.  

Vereinbarkeit von Arbeit und Privat- 

leben bei den Schweizer Hausärzten

• Family Practice, 2014, 1–6.  

When general practitioners don’t 

feel appreciated by their patients

bestimmte Arbeit in einer ärzteeigenen 

Gemeinschaftspraxis ausgesprochen und 

von der unselbstständigen angestellten Tä-

tigkeit abgeraten.

Der wachsende Papierkram bringt eine 

zeitliche Belastung mit sich, welche die Frei-

zeit schmälert. Mit dem Einsatz der Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie 

lässt sich dieser zwar nicht eliminieren, aber 

zumindest reduzieren. Eine gute Wahl ist, 

sich auf die Dienstleistungen der Argomed 

zu verlassen.

Die Hausarzt-Versicherungen werden von 

uns oft als zusätzlicher Administrations-

aufwand angesehen. Vergessen wir aber 

nicht, dass der Aufwand (ausserhalb TAR-

MED) entschädigt wird. Hinzu kommt die 

Anerkennung, dass sich Hunderte von 

 Patienten für ihren Hausarzt als Vertrauens-

person aussprechen. Natürlich hat es Ver-

sicherte, die nur auf den Prämienrabatt aus 

sind. Bei den meisten ist es jedoch ein Be-

weis ihres Vertrauens in uns, über den wir 

uns freuen dürfen.

Dr. med. Heini Zürcher 

(Mitarbeit: Prof. Dr. med. Peter Tschudi)

den? Im Moment ver suche ich mich dem 

meisten noch etwas zu entziehen.

Handys und iPhones sind ebenfalls im 

 Einsatz beim Kontakt mit den Patienten. So-

lange ich nicht übers Natel belästigt werde, 

kann auch dieser Kanal durchaus positiv ge-

nutzt werden. So habe ich via WhatsApp und 

SMS auch schon Ver laufsfotos oder Fotos 

unklarer Befunde erhalten, die mir eine Kon-

sultation oder den Weg in die Praxis erspart 

haben. Die Qualität der Fotos wird  im  mer be-

eindruckender. Und der Stolz, dies kompe-

tenter, effizienter und billiger als die Apothe-

ker mit ihren telemedizinischen Eskapaden 

auszuführen, ist durchaus vor handen.

Die elektronischen Medien haben bereits 

zu einer Veränderung der Arzt-Patient- 

Beziehung geführt. Die elektro nische KG ist 

hier nur ein Aspekt. Das World Wide Web 

hat bereits zu vielfältigen Einsatzmöglichkei-

ten geführt, ohne dass wir das gross ge-

merkt haben. Wir nutzen das «www» nicht 

nur beruflich, sondern auch privat. Ein Ende 

der Digitalisierung ist nicht abzusehen. Im 

Gegenteil. So wie sich unsere Arbeit durch 

PC und Internet verändert hat, so wird sich 

auch die Kontaktaufnahme mit den Patien-

ten weiter verändern. 

Trotzdem: Der Kontakt Auge in Auge wird 

der wichtigste bleiben, denn wir sind und 

bleiben soziale – und nicht etwa digitale – 

Wesen.

Dr. med. Gregor Dufner
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«Wir treffen alles an,  
was es an menschlichen 
Nöten gibt»

Fragen an Dr. med. Jürg Bänninger, Mitglied Leitungsausschuss 

ReMed über Hilfsmöglichkeiten an überlastete Ärzte 

Defacto: Wie geht es heute Ihrer Erfah-

rung nach den Ärztinnen und Ärzte in der 

Schweiz, vorab den Hausärztinnen und 

Hausärzten, gesundheitlich? Wie hoch ist 

deren Belastung im Vergleich zu früheren 

Ärztegenerationen? 

Dr. Jürg Bänninger: Zur Gesundheit und 

Befindlichkeit der Ärzte gibt es verschie-

dene Studien, die zeigen, dass es ihnen im 

Durchschnitt noch recht gut geht, dass  sie 

aber deutlich unter Stress stehen und 

grosse Bedenken für die Zukunft haben. 

Die Rahmenbedingungen haben sich dras-

tisch geändert: mehr ökonomischer Druck, 

Administration und Vorgaben von aussen.  

Wichtig aber sind auch gesellschaftliche 

Aspekte: Studium – und dann? Assistenz-

zeit und Ehe – wie? Wann? Partnerschaft? 

Kinder und Teilzeitarbeit – wann, wo, wie? 

Eigenständigkeit oder Sicherheit im An-

gestelltenverhältnis? Nicht erfüllte Karriere-

wünsche. Und dies alles in einem Umfeld, 

wo es keine klaren Rollenzuschreibungen 

mehr gibt. Bezüglich Präsenz und Arbeits-

zeiten hat sich allerdings das Blatt zum 

 Positiven gewendet: Niemand erwartet 

mehr, dass der Hausarzt oder die Hausärz-

tin rund um die Uhr erreichbar ist. Gut or-

ganisierte Notfalldienste und Permanencen 

in den Agglomerationen sind akzeptiert.

Wie viel an ärztlicher Arbeitsbelastung 

und Sorgen ist «hausgemacht», indem 

man sich mit hohen Zielen und Erwartun-

gen selbst unter Druck setzt, und wie viel 

ist fremdbestimmt?

Das ist individuell sehr unterschiedlich, das 

sehen wir bei unseren Beratungen. Häufig 

ist es Perfektionismus oder suboptimale 

 Organisation, dann ist es wieder vor allem 

der Druck von aussen, meist aber beides. 

Sicher hat die Fremdbestimmung enorm 

zugenommen.

Was hat sich in den letzten 20 bis 30 

 Jahren in der ärztlichen Tätigkeit primär 

 verändert? 

Lapidar ausgedrückt: Der Arzt wurde von 

der Vertrauensperson zum Leistungserbrin-

ger. Aufwand und Ertrag stimmen auch 

nicht mehr, wenn wir die Stundenlöhne von 

vergleichbar qualifizierten Berufsgattungen 

ansehen. Die Qualitätserwartung steigt, 

gleichzeitig wird die Sanktionsangst grös-

ser. Der Aufwand für das reine «Verwalten» 

(Dokumentation usw.) wird immer grösser. 

Viele Patienten kommen mit einer Konsum-

haltung, die Spitex spricht ja neuerdings 

nur noch von Kunden. In den Institutionen 

ist der wirtschaftliche Aspekt dominant 

 geworden.

Mit welchen Arten von Krisen sind Sie bei 

der ReMed vor allem konfrontiert?

Eigentlich hatten wir vor allem mittelalter-

liche Hausärzte mit Burnout erwartet. Das 

gibt es auch. Aber wir waren erstaunt über 

die Vielfalt der Probleme, mit denen wir 

konfrontiert werden. Wir treffen alles an, 

was es an menschlichen Nöten gibt. Sorgen 

macht uns die sehr grosse Zahl von jungen 

Assistenzärztinnen, die verzweifelt sind, 

weil sie Beruf, Karriere (FMH-Diplom) und 

Familie nicht mehr auf die Reihe bringen 

und sich damit in einem völlig verständnis-

losen Umfeld befinden.

Dr. med. Jürg Bänninger

Dr. med. Jürg Bänninger ist seit 38 Jahren Hausarzt. Er absolvierte verschiedene 

psychotherapeutische Weiterbildungen, besuchte Balintgruppen und bildete sich am 

Zentrum für systemische Therapie und Beratung in Bern zum Systemtherapeuten ZSB 

aus. Als Hausarzt arbeitet er heute nur noch in Vertretung. Seit 2008 ist er im Leitungs-

ausschuss von ReMed. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

ReMed ist ein Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Phasen der Krise.  

Das kann berufliche Ursachen haben, aber auch persönliche. ReMed fängt Ärztinnen 

und Ärzte in solch kritischen Momenten rechtzeitig auf und begleitet sie auf dem Weg 

aus der Krise. Bei jeder Kontaktaufnahme meldet sich ein erfahrenes Beraterteam inner-

halb von 72 Stunden und bespricht die persönliche Situation.

Weitere Infos unter: www.swiss remed.ch – 24- Stunden -Hotline: 0800 0 73633
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Wie erleben Sie Ärztinnen und Ärzte, die 

in eine Krise geraten? Können diese Hilfe 

annehmen? Oder sind Krisen und Krisen-

situationen innerhalb der Ärzteschaft eher 

ein Tabu?

Ja, das ist noch ein Tabu. Viele Kolleginnen 

und Kollegen melden sich sehr spät, manch-

mal zu spät. Ich habe zwar den Eindruck, 

dass unsere Sensibilisierungskampagnen 

mit Testimonials in der Ärztezeitung und 

Veranstaltungen mit dem Theater Knoten-

punkt langsam Wirkung zeigen. Es kommen 

mehr Anfragen und früher und: Ja,  die meis-

ten können die Hilfe sehr gut annehmen.

Was bieten Sie Hilfesuchenden konkret an? 

Wer trägt die Kosten?

Wir bieten telefonisch eine 24-Stunden-

Hotline an oder Kontakt per E-Mail. Ein Mit-

glied des ärztlichen Leitungsausschusses 

nimmt dann innert 72 Stunden Kontakt 

auf. Im Sinne einer Krisenintervention bzw. 

Triage klären wir mit den Betroffenen, was 

sie brauchen. Wenn nötig, vermitteln wir 

eine weitergehende Beratung oder Thera-

pie. Der Erstkontakt (2 Stunden) ist gratis, 

die FMH übernimmt die Kosten.

Wie hat sich die Zahl der Anfragen in 

den letzten Jahren entwickelt? Wie viele 

waren es 2014?

Die Anfragen sind langsam, aber kontinu-

ierlich angestiegen. 2014 waren es 80 do-

kumentierte Beratungen.

Was müsste auf gesellschaftlicher und 

medizinischer Ebene geschehen, dass es 

zu weniger Belastungen und Krisensitua-

tionen für Ärzte kommt? Was müsste 

man politisch verändern? 

Wir sind keine Politiker. Wir sind Ärzte, die 

Kolleginnen und Kollegen beraten. Aus un-

serer Perspektive wäre es wichtig, dass die 

Spitäler endlich den Mut hätten, innovative 

Modelle für Teilzeitarbeit auszuprobieren. 

Und zwar auf allen Etagen bis zum Chef.  

Eine Möglichkeit ist Jobsharing, tageweise 

oder wochenweise, was halt am besten 

passt. Heute wird man, selbst bei hoher 

Kompetenz, bei einer Teilzeittätigkeit aufs 

Abstellgleis versetzt und die Karriere ist im 

Prinzip dahin. Dazu gehört eine gute und 

zahlbare Kinderbetreuung. All das verträgt 

sich natürlich schlecht mit der Dominanz 

des Umsatzdenkens in unserem absurden 

Pseudowettbewerb im Gesundheitswesen. 

Persönlich halte ich ausserdem eine profes-

sionelle Fehlerkultur auf allen Ebenen für 

sehr wichtig. Das reduziert die allgegen-

wärtige Angst vor Fehlern, regelt Verant-

wortlichkeiten klar und verbessert ganz 

allgemein die Kommunikation.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Argomed entwickelt Angebote und Dienstleistungen für Hausärzte 

und engagiert sich dafür, junge Ärztinnen und Ärzte für den attraktiven 

Beruf des Hausarztes zu gewinnen. 

Unser Geschäftsbereich Praxismanagement unterstützt Ärzte in betriebswirt -

schaft lichen Fragen. Wir bieten Beratungsleistungen für den Eintritt oder die Über-

nahme von Arztpraxen, analysieren und erarbeiten Verträge oder erstellen 

Finanzierungs pläne. Argomed unterstützt Sie bei der Planung und beim Aufbau 

von Arztpraxen. Als Projektleiter begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur 

Praxiseröffnung. Im Betrieb entlasten wir Sie von nichtmedizinischen Tätigkeiten.

Argomed unterstützt Hausärzte bei der Nachfolgeregelung. Wir ermöglichen so 

jungen Ärzten den Einstieg in die Selbstständigkeit oder geben ihnen die Möglich-

keit, Mitinhaber einer Gruppenpraxis, zum 

Beispiel in einem unserer Doktor Zentren, 

zu werden.

Möchten Sie mehr über das Engagement 

und das Angebot der Argomed erfahren? 

Roger Tschumi, Leiter Praxismanagement, 

freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

www.argomed.ch/

praxismanagement

Gemeinsam in die Zukunft 
als Hausärztin oder Hausarzt
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Das Doktor Zentrum  
Wettingen hat seine Tore 
geöffnet

Seit dem 1. September 2015 ist in Wettingen das neue Doktor 

Zentrum in Betrieb. In der neuen Gruppenpraxis haben die 

Gründerärzte drei langjährige Einzelpraxen zusammengeführt. 

Unterstützt werden sie durch fünf junge Hausärztinnen und 

Hausärzte, die bis 2017 das Team ergänzen. Damit wird die 

 medizinische Grundversorgung in Wettingen und Umgebung 

langfristig gesichert. Geplant und aufgebaut wurde die Praxis 

von Argomed gemeinsam mit den Gründerärzten.

Das freundlich und modern eingerichtete 

Doktor Zentrum liegt an zentraler Lage  

an der Bahnhofstrasse 88 in Wettingen.  

Dr. Bruno Bischof, Dr. René Siebenschein 

und Dr. Reinhard Weisshaupt haben ihre 

bestehenden Einzelpraxen in Wettingen 

aufgegeben und sind mit ihren Mitarbeite-

rinnen in das Doktor Zentrum umgezogen. 

Durch die Zusammenlegung können Syner-

gien genutzt und Abläufe optimiert wer-

den. Im Fokus der Ärzte steht auch die 

 persönliche Fortsetzung der bestehenden, 

langjährigen Patientenbeziehungen.

Wichtiger Beitrag an die Sicherung 

der Grundversorgung

Das Team der bestehenden Ärzte wird er-

gänzt durch junge Ärzte, welche sich für 

den Einstieg in die Hausarztmedizin ent-

schieden haben. Namentlich sind dies Dr. 

Michèle Furlato und Dr. Stephan Steiner. Bis 

2017 werden drei weitere Jungärztinnen 

dazu stossen. Alle Ärzte verfügen über den 

Facharzttitel «Allgemeine Innere Medizin». 

Die Ärzte wollen ihren Patienten eine opti-

male Betreuung und erweiterte Dienstleis-

tungen anbieten. 

Dank grosszügig geplanten Praxisräumen 

ist das Doktor Zentrum bestens gerüstet, 

auch für zusätzliche, neue Patienten. Die 

Praxis bietet zudem die Möglichkeit, in 

 Zusammenarbeit mit den Spitälern, Assis-

tenzärzten ein Praktikum in hausärztlicher 

Medizin anzubieten. Damit kann ein wich-

tiger Beitrag zur praktischen medizinischen 

Ausbildung und Förderung junger künfti-

ger Hausärzte geleistet werden.

Für die Zukunft gerüstet

Das Doktor Zentrum wurde so konzipiert, 

dass es für zukünftige Entwicklungen in der 

Grundversorgung vorbereitet ist. Alle Ärzte 

sind Miteigentümer des Doktor Zentrums. 

Dies sichert ihnen umfangreiche Mitwir-

kungsrechte und Gestaltungsmöglichkei-

ten. Im Gegensatz zu Gruppenpraxen mit 

angestellten Ärzten und wenig Selbstbe-

stimmung können im Doktor Zentrum die 

Ärzte die Verantwortung für ihr eigenes 

Unternehmen tragen und direkt am Erfolg 

partizipieren. 

Das Arbeiten im Team ermöglicht eine fle-

xiblere Gestaltung der Arbeitszeiten. Dies 

ist eine ideale Voraussetzung für Ärzte, 

welche Familie, Kinder und Beruf unter 

 einen Hut bringen möchten. Die älteren 

Ärzte können ihre Arbeitszeit reduzieren 

und die Praxis sukzessive an das junge 

 Praxisteam übergeben. Dies kommt wie-
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derum den Patienten zugute. Dasselbe gilt 

auch für den gegenseitigen Austausch von 

Erfahrung und Wissen zwischen den Ärz-

ten – zum Vorteil der Patienten.

Im Doktor Zentrum kommen moderne Ar-

beitsmittel zum Einsatz. Alle Ärzte arbeiten 

neu mit einer elektronischen Krankenge-

schichte. Damit sind alle relevanten Infor-

mationen jederzeit für alle Ärzte verfügbar. 

Stellvertretungen während Abwesenheiten 

können so gewährleistet werden, und der 

Informationsfluss ist gesichert.

Argomed als Berater und Projekt-

partner

Beim Aufbau des Doktor Zentrum Wettin-

gen hat die Argomed die gesamte Projekt-

leitung von der ersten Beratung über die 

Planung und Umsetzung bis hin zum Be-

trieb übernommen. Im Betrieb der Praxis 

unterstützt die Argomed das Doktor Zent-

rum mit Dienstleistungen im administrati-

ven und betriebswirtschaftlichen Bereich. 

Durch diese Unterstützung können sich die 

beteiligten Ärzte während der intensiven 

Planungs- und Aufbauphase weiter auf  

ihre Tätigkeit in ihren bestehenden Praxen 

konzentrieren. Ein weiterer Vorteil der Pro-

jektleitung durch Argomed besteht darin, 

dass sich das Ärzteteam nicht selber in die 

unzähligen Themen wie z. B. Informatik, 

So zialversicherungen und Finanzplanung 

ein arbeiten muss. Argomed kann auf die 

Erfahrungen aus den bisherigen Projekten 

aufbauen und bereitet die notwendigen 

Entscheidungen der Gründerärzte beschluss-

fertig vor.

In der Rolle als Gesamtprojektleitung redu-

ziert die Argomed auch die Anzahl der An-

sprechpartner für das Ärzteteam auf einige 

wenige Personen und koordiniert deren 

Arbeiten für das Doktor Zentrum unterein-

ander. Ein weiteres Plus ist die Begleitung 

Argomed Praxismanagement – 
das umfassende Dienstleistungs-
paket aus einer Hand

Praxisberatung

Betriebswirtschaftliche Beratungs-

leistungen bei Veränderung, Ausbau  

und Optimierung von Arztpraxen:

• Situationsanalysen

• Prozessoptimierung

• IT-Beratung und Konzepte

• Beratung in Versicherungsfragen

• Beratung in Finanzfragen

Projektplanung

Planung von Projekten und Erstellung 

von finanziellen Kalkulationen bei 

Praxisübernahme oder Zusammen-

schluss zu einer Gruppenpraxis

Projektumsetzung

Übernahme der Projektleitung bei 

Ausbau-, Umbau- und Neubauprojekten

Kaufmännische Praxisführung

Entlastung von administrativen, 

personellen und kaufmännischen 

Aufgaben innerhalb der Praxis

der Projektleitung und des Ärzteteams 

durch einen Arzt, welcher selber als Unter-

nehmer eine Gruppenpraxis aufgebaut hat 

und betreibt. Dieser Erfahrungsaustausch 

verkürzt Entscheidungswege und vermei-

det negative Erfahrungen.

Cédric Kienscherff,  

Projektleiter Argomed

www.doktorzentrum.ch/wettingen
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Ärgernis Listenmodelle

Die sogenannten Listenmodelle beschäfti-

gen uns als Ärgernis, seit es Managed Care 

gibt, denn sie werden der Komplexität der 

Hausarztmedizin nie gerecht, weil es dafür 

klare, verbindliche Vereinbarungen braucht, 

die nur in speziellen ärztlichen Qualitätszir-

keln erarbeitet und umgesetzt werden kön-

nen. Zudem stehen Listenmodelle im kras-

sen Gegensatz zu den Grundgedanken von 

Managed Care, denn sie lassen keine opti-

male Steuerung zu und es gibt keinen Ver-

trag für eine Zusammenarbeit. Somit auch 

keine sinngemässe Leistungsentschädigung 

des Hausarztes und keinen elektronischen 

Datenaustausch, der ein gezieltes Control-

ling überhaupt zulässt. Auch die geforder-

ten Qualitätsbemühungen, die ein regulä-

res Hausarztmodell vorsehen, werden nicht 

unterstützt, jedoch aber erwartet. Zu guter 

Letzt bürden die Krankenversicherer den 

Arztpraxen mit den Papierüberweisungs-

scheinen und dem aus der Produktevielfalt 

entstehenden Abklärungsaufwand zusätz-

lichen Aufwand auf. 

Es ist offensichtlich: Die Krankenversicherer 

wollen von attraktiven Produkten profitie-

ren, jedoch nicht zwingend mit den Leis-

tungserbringern kooperieren und diese 

nicht für ihren Aufwand entschädigen. 

Dass dies bei den Hausärzten sauer auf-

stösst, mag niemanden verwundern. Die 

Meinungen sind aber sehr verschieden, von 

«Es stört nicht» bis hin zu «Aktiv be kämp-

fen» sind alle Meinungen vertreten, mit 

 einer klaren Tendenz zur Bekämpfung. 

Argomed ist bemüht, die Listenmodelle seit 

diesem Sommer noch aktiver anzugehen 

und hat die Kampagne «hausarztmodell.ch» 

lanciert sowie das entsprechende Gutach-

ten der medswiss.net den Netzpräsidenten 

vorgestellt. Weitere Schritte sind geplant. 

Wir wollen unseren rund 750 angeschlos-

senen Ärzten die Möglichkeiten aufzeigen, 

wie sie sich aus den Listen austragen lassen 

können.

Assura ist das beste Beispiel, dass Argo-

med, mit ihren Ärztenetzwerken im Rücken, 

durch das Aufsetzten von medialem Druck 

und hartnäckigem Verhandeln einen Ver-

sicherer zum Umdenken bewegen kann. 

Assura bietet in den Kantonen Aargau, So-

lothurn und Luzern per 2016 einen regu-

lären MC-Vertrag an. 

Im Gegenzug hat es sich ein anderer Ver-

sicherer anders überlegt. Die Sympany hat 

durch ihren Ausstieg bei der RVK dem 

 regulären Hausarztmodell den Rücken ge-

kehrt und hat somit die Zusammenarbeit 

mit den Ärztenetzwerken gekündigt.

Fragen und Anregungen besprechen wir 

gerne innerhalb Ihres Qualitätszirkels. Mel-

den Sie sich bei Interesse bitte bei uns!

Wir werden diese Thematik (Marketing- 

Modelle, Abwerben von guten Risiken usw.) 

auch in Zukunft im Auge behalten.

Ressort Managed Care

Patient Hausarzt 
(Gatekeeper)

Spezialist A

Spezialist B

Spital

Krankenkasse Ärztenetzwerk
Vertrag

Police

Erstkontakt Überweisung

Rückmeldung

Gatekeeping
Kostenkontrolle

Legende
Rote Markierung = In Listenmodellen nicht vorgesehen
Orange Markierung = nicht vorgesehen oder per Papier

Anschluss

Drei Hausärzte im neuen Parlament
Aus Sicht der Hausarztmedizin hat sich 

nach den Parlamentswahlen im Oktober 

2015 nicht viel verändert. Ihre Vertretung 

bleibt marginal (im Vergleich zu den üb-

rigen Ärzte-Fachrichtungen aber gleich-

wohl noch respektabel). Im neuen Parla-

ment sind die Haus- und Kinderärzte noch 

mit drei Personen vertreten. Es sind dies:

• Dr. med. Marina Carobbio, SP, Tessin

• Dr. med. Pierre-Alain Fridez, SP, Jura

• Dr. med. Angelo Barrile, SP, Zürich

Abgewählt wurde Dr. med. Yvonne Gilli, 

Grüne, St.Gallen. 
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eRezept: Argomed 
in der Vorreiterrolle

Bereits ist ein halbes Jahr seit dem Start 

des Projekts eRezeptierung Kanton Aargau 

vergangen. 

Über 50 Ärzte der Argomed und mehr als 

90 % (106) der Apotheken beteiligen sich 

am Projekt. Die pragmatische Realisierung 

eines ersten eHealth-Anwendungsfalls und 

die breite Abstützung dieses innovativen 

Modells stösst schweizweit auf grosses 

 Interesse. Der Kanton Aargau und die Ar-

gomed-Ärzte nehmen mit diesem Projekt 

eine Vorreiterrolle in der eHealth-Land-

schaft Schweiz ein! 

Dank dem Interesse der Leistungserbringer 

am Projekt konnten auch Förderer für die 

eRezeptierung gewonnen werden. Dadurch 

kann den Ärzten die eRezeptierung zu-

gänglich gemacht werden und gleichzeitig 

deren Aufwände entsprechend vergütet 

 werden. 

Das Projekt beweist, dass eHealth-Projekte 

in der Schweiz auf Interesse stossen, rea-

lisierbar sind und durch Private gestemmt 

werden können. Dabei helfen eRezepte, 

Falschabgaben zu verringern und die Effi-

zienz in der Arztpraxis und der Apotheke 

zu steigern.

Unerfreulich ist, dass das innovative Projekt 

trotz offener IT-Strukturen noch nicht für 

sämtliche Ärzte zugänglich ist. So wird das 

eRezept erst durch vier Praxissoftware-

anbieter (Medelexis, TriaMed, Ärztekasse 

und seit Oktober Vitodata) unterstützt. Des 

Weiteren hatten die Systeme – wie bei 

 neuen Technologien üblich – ihre Kinder-

krankheiten, so beispielsweise eine anfangs 

unverhältnismässig lange Verarbeitungs-

dauer eines Rezepts.

Zur weiteren Verbreitung des eRezepts im 

Kanton Aargau stellen die Projektinitianten 

Argomed und HCI Solutions eine kosten-

lose Verschreibungsplattform zur Verfügung. 

Mittels dieser Plattform soll allen Ärzten – 

unabhängig davon, ob sie bereits eine elek-

tronische Krankengeschichte führen oder 

noch auf Papier verschreiben – ein unkom-

plizierter Zugang zum eRezept ermöglicht 

werden. Die Plattform zeichnet sich durch 

eine Reduktion auf die wesentlichsten 

Komponenten und deren effiziente Hand-

habung aus. Interessierte können sich be-

reits auf www.erezept.ch registrieren. 

Lukas Hill, HCI-Solution
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Redaktionelle und inhaltliche 

Ver ant wortung

Dr. med. Heini Zürcher 

Dr. med. Gregor Dufner

Dr. med. Rudolf Ebnöther

Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR

Karl Züger, Geschäftsführer

Sandra Lüscher, Sachbearbeiterin Backoffice

Agenda

Netzkonferenz:

Donnerstag, 21.01.2016, 16.00 Uhr

Donnerstag, 28.04.2016, 16.00 Uhr

Donnerstag, 01.09.2016, 16.00 Uhr (XL) 

  

Plattform (Argomed-Mitglieder 

der jeweiligen Netze):

BE: Donnerstag, 20.10.2016, 19.00 Uhr

AG: Donnerstag, 27.10.2016, 19.00 Uhr

LU/ZG: Donnerstag, 03.11.2016, 19.00 Uhr

SO: Donnerstag, 10.11.2016, 19.00 Uhr 

  

Generalversammlung:  

Donnerstag, 02.06.2016, 19.00 Uhr

Bringt Ärzte weiter

Argomed wünscht allen Leserinnen 

und Lesern frohe Festtage und 

einen guten Start ins neue Jahr.


