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Pressemitteilung 

Die Diagnostik bei Herzrhythmusstörungen in der Grundversorgung 
verbessern – dies treiben die beiden Gesundheitsdienstleister Argo-
med Ärzte AG und evismo AG gemeinsam voran. 

 

Lenzburg, 13. Oktober 2020 

Um die medizinische Grundversorgung zu stärken, arbeiten Argomed Ärzte AG und evismo 
AG seit Herbst 2020 zusammen. Sie bieten das digitale und zeitlich flexible Langzeit-EKG 
CardioFlex an.  

Hausärztinnen und Hausärzte der Argomed Ärzte AG können künftig CardioFlex direkt in der 
eigenen Praxis anwenden. Ihre Patientinnen und Patienten erhalten dadurch eine rasche Di-
agnose (oder Ausschluss) von Herzrhythmusstörungen. Ein Schweizer Kardiologen-Team von 
evismo führt täglich aus der Ferne eine EKG-Analyse durch. Dies ermöglicht eine flexible Tra-
gedauer von 1 bis 30 Tagen. Steht die Diagnose, wird die Messung beendet und der Patient 
informiert. Der kardiologische Analysebericht wird den Hausärzten zur Besprechung zur Ver-
fügung gestellt. Je nach Diagnose wird direkt beim Hausarzt eine Behandlung / Therapie ein-
geleitet oder der Patient wird für weitere Abklärungen zum Kardiologen des Vertrauens über-
wiesen. 

Der leichte, wasserdichte EKG-Sensor wird so lange wie nötig, jedoch so kurz wie möglich 
getragen. Die flexible Tragedauer erhöht die diagnostische Ausbeute im Vergleich zu einem 
traditionellen 24- oder 48-Stunden-EKG und steigert die Patienten-Compliance. Der EKG-Ser-

vice ist bis 10 Tage im Tarmed abgedeckt, für eine längere Messdauer 
braucht es eine Kostengutsprache der Krankenversicherung. 

Der optimierte Prozess, die moderne Hard- und Software sowie die Ana-
lyse aus der Ferne verhelfen Patientinnen und Patienten zu einer mög-
lichst raschen Diagnose und Behandlung der Herzrhythmusstörungen. 
Erste Erfahrungen zeigen, dass der Service in den Hausarztpraxen sehr 
geschätzt wird. «Es gibt viele Fragestellungen, die wir vorher nicht ein-
fach beantworten konnten. Das Gerät ist sehr benutzerfreundlich für MPA 
und Patient». So das Feedback einer Ärztin. 

 

Über Argomed Ärzte AG 

Als eine der führenden Managed Care Organisationen in der Schweiz sind bei uns rund 700 
Hausärztinnen und Hausärzte zusammengeschlossen. Wir setzen uns mit innovativen Dienst-
leistungen für eine starke Hausarztmedizin ein. 

Über evismo AG 

evismo AG strebt die medizinische Komplettlösung für Fern-Monitoring & Fern-Diagnose von 
Vitalparametern als Dienstleistung für Ärzte und Patienten an – kosteneffizient und patienten-
orientiert. evismo CardioFlex, das erste evismo-Produkt, adressiert ungelöste diagnostische 
Bedürfnisse von Patienten mit Herzrhythmusstörungen. 
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