Bringt Ärzte weiter

Aktivitätenbericht 2018

Wort des Präsidenten

Die Zukunft liegt in der hausärztlich
koordinierten Versorgung
Die Argomed feierte am 24. Mai 2018 im Anschluss an die Generalversammlung ihr
20-jähriges Bestehen mit einem würdevollen Fest im BallyHouse in Schönenwerd.
Dieses Ereignis, sicher ein Höhepunkt in der Firmengeschichte, heisst auch 20 Jahre
Arbeit im Dienst der Hausärztinnen und Hausärzte.

Die hausärztlich koordinierte

vereinbarung, die sich auch in einem

wichtigen Stellenwert. Die gezielte

Versorgung ist die Zukunft für eine

Rabatt oder Bonus auszahlen kann.

Studentenausbildung in den Praxen,

kostengünstige, qualitativ hoch-

Vermehrte Mitverantwortung der Pati-

Informationsveranstaltungen an

stehende, medizinische Versorgung,

enten, auch «patient-empowerment»,

Kongressen, die enge Zusammen-

welche vor allem der immer grösser

heisst nicht nur Stärkung des Wissens,

arbeit mit den Spitälern mit Hausarzt-

werdenden Gruppe von chronisch

sondern auch Übernahme von Verant-

praktika und die Bereitstellung von

kranken Patientinnen und Patienten

wortung. Deshalb stellt sich die Frage,

Curriculumsplätzen für Assistenz- und

zugutekommt.

ob Patienten und Versicherte nicht

Oberärzte in engagierten, modernen

auch aktiv am «finanziellen Erfolg» der

und gut aufgestellten Praxen sind

Das verbindliche Hausarztmodell,

verbindlichen Hausarztmodelle mitbe-

die relevanten Pfeiler, die schluss-

für welches die Argomed seit ihrer

teiligt werden sollen. Rabatte sind nur

endlich den nahtlosen Übergang

Gründung einsteht und das sie auch

einmal attraktiv, nämlich an dem Tag

vom Spital in die Praxis gewähr-

vehement gegenüber den Kassen

der ersten Prämienrechnung, danach

leisten können. Die elektronisch

vertritt, steht für die – nunmehr in

hat man sich rasch daran gewöhnt.

gerüstete Hausarztpraxis mit klarer

mehreren wissenschaftlichen Studien

Die Tatsache, dass Versicherte primär

Verantwortung, gelebter Teamarbeit

nachgewiesene – kostengünstigste

das günstigste Modell wählen, zeigt,

und koordinierter interprofessioneller

Medizin ein.

dass sie finanziell interessiert sind. Eine

Zusammenarbeit zwischen den

finanzielle Mitbeteiligung, beispiels-

verschiedenen Leitungserbringern

Nun gilt es auch künftig, diese erfolg-

weise an der erfolgreichen Umsetzung

im Argomed-Netzwerk (MPA / MPK/

reichen und verbindlichen Modelle

von «chronic care»-Programmen,

Spitex / Spezialisten /Apotheke etc.),

für alle Beteiligten – Versicherte,

könnte die Patienten vermehrt

in der der Hausarzt als Koordinator

Leistungserbringer und Kassen –

motivieren, mitzumachen. Ein «Bonus»

fungiert, wird so zu einem attraktiven

weiterhin attraktiv zu behalten.

bei leitliniengerechtem Verhalten, aus-

Arbeitgeber (modern – engagiert –

bezahlt am Ende des Jahres und nicht

menschlich) für die jungen Kolleginnen

Obwohl die Anzahl Versicherter

schon im Voraus als Prämienrabatt,

und Kollegen. Diese Hausarzt-

in diesen Modellen weiter leicht

könnte verlockend sein.

praxis wird ihnen eine Perspektive

ansteigt, muss das Modell für sie

bieten und anders als im Spital die

künftig spürbar attraktiver werden:

Motivierte und gut ausgebildete

Möglichkeit geben, selber im «lead»

einerseits mit der klar günstigsten

Ärztinnen und Ärzten sind für die

zu stehen.

Prämie, aber auch mit wahrnehm-

hausärztlich koordinierte Versorgung

baren Dienstleistungen sowie der

unerlässlich, und damit hat auch

Die Entwicklung im Bereich eHealth

Möglichkeit einer persönlichen Ziel-

die Nachwuchsförderung einen

ist unaufhaltbar. Wir dürfen uns dem02

gegenüber nicht verschliessen, son-

immer wichtiger werden. Es ist aber

dern müssen offen, aber auch kritisch

entscheidend, dass die Ärzteschaft –

sein. Die Nutzung von elektronischen

und nicht die Politik – die Führung

Unterstützungswerkzeugen im

übernimmt und entscheidet, was

Bereich Datentransfer, Kommunika-

für die Behandlung wichtig ist und

tion oder Medikationsplattformen mit

was weggelassen werden kann.

Unterstützungsprogrammen «decision

«Choosing wisely», eine Bewegung,

support» sowie die Anwendung von

ursprünglich entwickelt von Allge-

«künstlicher Intelligenz» soll unsere

meininternisten, ist ein Ansatzpunkt,

tägliche Arbeit unterstützen und

die Kosten in der medizinischen

interessanter machen. Die künftigen

Behandlung zu optimieren, ohne dass

Managed Care-Verträge müssen weg

die medizinische Qualität leidet. Mehr

vom reinen Gatekeeping-Modell,

ist nicht immer ein Plus. «Smarter

hin zu Verträgen, welche den Wert

Medicine» will verhindern, dass Geld

der hausärztlich koordinierten und

für unnötige oder gar schädliche

qualitativ hochstehenden Versorgung

Behandlungen verschwendet wird,

ehrlich abbilden, unter anderem

welches dann dort fehlt, wo es

dank der Hilfe elektronischer

wirklich gebraucht wird. Die ein-

Werkzeuge. Diese Koordination ist

fache Botschaft «less waste, more

aufwendig und muss daher eine

quality» ist ein Grundsatz, der in den

bezahlte Leistung sein. Eine direkte

Qualitätszirkeln diskutiert und in der

und differenzierte Entschädigung an

täglichen Praxis, zusammen mit den

alle Beteiligten wird die Akzeptanz

Patienten, umgesetzt werden kann.

solcher Modelle steigern.
Das politische Engagement ist auch
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«Smarter Medicine» wird für die

deshalb künftig sehr wichtig. Die

hausärztlich koordinierte Versorgung

Argomed hat mit ihrer grossen

Wort des Präsidenten

Anzahl von Mitgliedern eine starke

Der Betrieb und die Weiterentwick-

Durchschlagskraft, um auf politischer

lung der Firma Argomed steht auf

Ebene etwas für die Hausärzteschaft

einer soliden finanziellen Basis. Die

und ihre Patientinnen und Patienten

Mitbeteiligung der Aktionäre und

zu erreichen. Die Differenzierung

der Kunden ist uns wichtig. Unser

zwischen Gatekeeping-Modellen

strategisches Firmenziel ist es,

(Bsp. Listen-, Telefon- oder Apothe-

Investitionen in die Weiterentwick-

kenmodelle) und verbindlichen, koor-

lung der Hausarztmedizin zu machen,

dinierenden Hausarztmodellen muss

die sowohl unseren Mitgliedern als

vorangetrieben werden und muss

auch unseren Aktionärinnen und

sich in den Prämien abbilden. Die

Aktionären zugutekommen.

Entschädigung für die koordinierte

Wir sind mit dem motivierten und

Versorgung (Bsp. Tarife für MPK-

hochqualifizierten Team in Lenzburg

Leistungen, spez. Tarifpositionen für

gut gerüstet für die Zukunft und

Koordinationsleistungen etc.) muss

freuen uns auf die spannenden

ebenso geregelt sein. Die einheitliche

Aufgaben und Herausforderungen.

Finanzierung von ambulanten und

Das starke Netzwerk, welches sich

stationären Leistungen (EFAS) hat

die Argomed in den letzten 20 Jahren

für die Weiterentwicklung der haus-

aufgebaut hat, macht uns schlag-

ärztlich koordinierten Versorgung ein

kräftig und effizient.

grosses Potenzial, da sich die nachweisbare Einsparung von stationären

Mein persönlicher Dank geht an

Kosten in gesteuerten Modellen

dieser Stelle an das ganze Team der

direkt in einer substanziellen Prä-

Argomed unter der Leitung von

mienreduktion auswirken wird.

unserer Geschäftsführerin Claudine
Blaser, weiter an die Kollegen des

Die Argomed war in diesem Jahr in

Verwaltungsrats für ihre grosse

all diesen Themen aktiv und wird es

Unterstützung und an Sie, Ärztinnen

auch künftig sein. Mit dem Aufbau

und Ärzte, die sich für die Haus-

von internem Wissen, der Vernetzung

arztmedizin und unsere Projekte

mit Partnern und dem Suchen von

engagieren – ohne Sie geht es nicht.

praktikablen Lösungen, welche die
Arbeit in der Praxis unterstützen und

Wer bei der Argomed dabei ist, wird

erleichtern, wollen wir weiterhin

auch in Zukunft wahrgenommen.

der attraktive Partner für unsere
engagierten Hausärztinnen und
Hausärzte sein.
Dr. med. Wolfgang Czerwenka
Präsident des Verwaltungsrats
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Lagebericht der Geschäftsführerin

Bewährtes erhalten und Neues gewagt
2018 haben wir unter dem Motto «Bewährtes erhalten und Neues wagen» angetreten. Wir haben einen intensiven Strategieprozess durchlaufen, den Fokus geschärft
und unsere Stärken noch gezielter genutzt. Die Ärzteschaft hat uns dabei tatkräftig
unterstützt – im Rahmen der Anfang 2018 durchgeführten Stakeholder-Interviews
sowie in vielen persönlichen Begegnungen und konstruktiven Diskussionen.
Aus diesem Strategieprozess gingen folgende drei Handlungsfelder für die Argomed hervor,
welche wir in 2018 gezielt mit Inhalt gefüllt haben. Unter Aktivitäten und Ereignisse 2018 sind
die Schwerpunkte, die wir in 2018 umgesetzt haben, detailliert für Sie aufgeführt.
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HAUSAR Z TMEDIZIN

HAUSAR Z TMODELL

HAUSAR Z TPR A XIS

Wir setzen uns für eine starke

Wir fördern und entwickeln das

Wir unterstützen die Hausarztpraxis –

Hausarztmedizin ein – politisch

verbindliche Hausarztmodell – weil

unser Leistungsangebot für Sie

und praxisnah

es auch in Zukunft Sinn macht

und Ihr Praxisteam

Lagebericht der Geschäftsführerin

Gleichzeitig haben wir in einem für

Wir sind überzeugt, dass die haus-

gestalten. Und im Rahmen unserer

alle Beteiligten doch recht anspruchs-

ärztlich koordinierte Versorgung,

MC-Verträge verhandeln wir mit den

vollen Change-Prozess einige

insbesondere für chronisch Kranke,

Krankenversicherern auf Augenhöhe,

bisherige Aktivitäten der Argomed

in Zukunft einen sehr wichtigen

um Entschädigungen zu erreichen, die

zurückgefahren. Diese betrafen

Stellenwert haben wird – politisch,

den Mehraufwand im Koordinations-

insbesondere die Bereiche Praxis-

gesellschaftlich und finanziell. Die

prozess ehrlicher abdecken. Die

management und die Doktorzentren

dafür zentrale Rolle der Hausärztin

Erkenntnisse aus der Datenanalyse

sowie den IT-Hardwaresupport. Damit

und des Hausarztes als Lotse im

unserer Netze und Versichertenkollek-

konnten wir einerseits freie Kapazi-

Behandlungsprozess kann aber nur

tive sind hierbei eine wichtige Stütze.

täten für neue Aufgaben im Rahmen

dann gelingen, wenn drei wichtige

unserer drei Handlungsfelder schaffen

Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens

In 2018 durften wir Neues wagen

und haben andererseits auch auf den

müssen definierte medizinische Auf-

und gestalten, wir haben fokussiert

Abgang eines unserer Netze in 2016

gaben an nichtärztliche Fachpersonen

und Stärken noch gezielter genutzt.

reagiert, welches sich von uns zum

wie die MPA und MPK in Ihren Praxen

Auch das diesjährige finanzielle

damaligen Zeitpunkt zu wenig betreut

delegiert und auch entsprechend

Ergebnis ist ein erfreuliches Resultat

fühlte oder unsere Ausrichtung nicht

tarifarisch verrechnet werden

und trägt zur weiteren Stabilität des

mittragen wollte.

können. Zweitens müssen praktikable

Unternehmens bei. Es ist im Hinblick

IT- und Vernetzungs-Lösungen als

auf den intensiven Change-Prozess in

Als agiles Unternehmen sind wir

Werkzeuge im Koordinationsprozess

2018 auch nicht ganz selbstver-

bestrebt, aus solchen Herausforde-

zur Verfügung stehen. Und drittens

ständlich. Allen Mitarbeitenden der

rungen rasch zu lernen. Wir haben

muss die aufwendige Koordinations-

Argomed sowie den engagierten

bereits in 2017 die Unterstützung der

arbeit an den Schnittstellen zu den

Ärztinnen und Ärzten, die uns in

einzelnen Netze sowie der ihr ange-

verschiedenen Leistungserbringern,

2018 so tatkräftig unterstützt haben,

schlossenen Ärzteschaft auf Ebene

den Patienten und ihren Angehörigen

gebührt ein grosses Dankeschön für

der persönlichen Kontakte gezielt

entsprechend honoriert und abgegol-

ihre gelungene Arbeit.

verstärkt und uns auch intern um die

ten werden.

Verbesserung von Prozessen und um

Mein persönlicher Wunsch an Sie als

eine zielgerichtete und kongruente

Die Argomed setzt sich mit verschie-

Ärztinnen und Ärzte, als Aktionärin-

Kommunikation bemüht.

denen Mitteln und Projekten dafür

nen und Aktionäre: Fordern Sie uns

ein, dass diese drei Voraussetzungen

heraus, schildern Sie uns Ihre Ideen

Ein sehr wichtiger Aspekt hierbei

Realität werden können. Mit unserem

und Bedürfnisse, arbeiten Sie mit

war auch der gezielte Einsatz von

politischen Engagement vertreten

bei Projekten und politischen Frage-

Ressourcen in die Datenanalyse, in die

wir die Bedürfnisse der Hausärzte-

stellungen. Die grosse Stärke von

Dokumentation der Jahresreportings

schaft und von Managed Care in

Argomed ist das bedeutende Netz-

und die detailliertere Überprüfung

Bundesbern. Mit der Schaffung der

werk von mehr als 700 Hausärztinnen

der Schlussabrechnungen der Versi-

Funktion der MPA-Botschafterin,

und Hausärzten. Es liegt an uns allen

cherungspartner. Hier konnten wir für

einem übergeordneten MPK-QZ und

gemeinsam, dieses Gewicht im Sinne

unsere Netze erheblichen Mehrwert

dem Argomed | FORUM möchten wir

der hausärztlich koordinierten Versor

generieren, in dem Ungereimtheiten

die Rolle der MPA und MPK gezielt

gung erfolgsbringend einzusetzen.

zu Ungunsten von einzelnen Netzen

stärken, damit die Ärzteschaft bei der

rechtzeitig aufgedeckt und vertraglich

Behandlung chronisch Kranker unter-

vereinbarte Entschädigungen durch

stützt werden kann. Für Aufgaben in

ergänzende Dokumentation vermehrt

Bezug zu eHealth und elektronischer

Dr. Claudine Blaser

abgerufen werden konnten. Hierfür

Vernetzung bauen wir bereits ent-

Geschäftsführerin

engagieren wir uns auch in 2019 und

sprechendes internes Wissen auf,

verstärken den Bereich des Vertragswe-

um vernünftige und in der Praxis

sen zusätzlich mit einer Datenanalystin.

umsetzbare Lösungen aktiv mitzu06

Aktivitäten und Ereignisse in 2018
Im reglementierten Gesundheitsmarkt gelingen innovative Ansätze dann, wenn die
Rahmenbedingungen dazu passen. Deshalb setzen wir uns politisch für die Anliegen
der Hausärzteschaft und von Managed Care ein. In diesem Jahr haben uns folgende
Vorhaben beschäftigt:

• Die Stellungnahme zur einheitli-

• Die Stellungnahme zu den

chen Finanzierung von ambulanten

Massnahmen der Kostendämp-

und stationären Leistungen (EFAS),

fung (Paket I). Insbesondere die

welche aus Sicht der Hausarztmedi-

vorgesehene Steuerung der Kosten

zin und Managed Care sehr wichtig

durch die Tarifpartner und die

ist. Ein von Polynomics erstelltes

vorgeschlagene Form des Expe-

Gutachten geht davon aus, dass

rimentierartikels wurden kritisch

durch EFAS die Prämienrabatte für

beurteilt.

Versicherte im verbindlichen Hausarztmodell um bis zu 6 % erhöht
werden könnten.

• Persönliche Treffen mit Vertretern
des BAG auf Ebene Vizedirektion.
Diskutiert wurden die aus unserer
Sicht ungerechtfertigt hohen
Rabatte bei neuen AVM-Produkten sowie das Listenmodell als
«Schwarzfahrermodell».

Mit den 14 grösseren Krankenversicherern (Graphik 1) ist das Managed Care Team übers
Jahr jeweils in intensiven Gesprächen zu Schlussabrechnungen, Definitionen von Qualitätskriterien und konkreter Machbarkeit von Vertragskomponenten.

• Das bereinigte jährliche Wachstum

• Die der Argomed angeschlossene

von MC-Versicherten von Dezember

Anzahl Hausärzte nahm in 2018

2017 bis Dezember 2018 betrug

leicht zu und liegt Ende Jahr bei

rund 3%. Das Hausarztmodell ist

694 Ärztinnen und Ärzten, organi-

für Versicherte nach wie vor attrak-

siert in 17 Ärztenetzen (Grafik 2).

tiv, wird aber immer mehr durch
nichtärztlich gesteuerte, kurz-

• Die durch die Hausärzteschaft

dauernde und (zu) hoch rabattierte

erzielten Einsparungen betrugen

Marketingprodukte konkurrenziert.

ähnlich wie in den Vorjahren rund
15% im Vergleich zum Vergleichskollektiv der OKP-Versicherten.
Das sind notabene Einsparungen
von etwa CHF 200 Mio. pro Jahr im
gesamten Argomed-Einzugsgebiet.
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Aktivitäten und Ereignisse in 2018

• Die aus unserer Sicht ungerecht-

• Dank einer detaillierteren Doku-

• Die gezielte Marketingarbeit

fertigte Kündigung von zwei

mentation der Netzaktivitäten,

für das verbindliche, vertraglich

Netzen durch die Sanitas per Ende

unterstützt durch das MC-Team

geregelte Hausarztmodell wurde

2017 konnte bereinigt werden.

der Argomed, konnten bei einigen

mit der Webseite www.hausarzt-

Sanitas wird beiden Netzen

Versicherern bis zu 10 % mehr

modell.ch, der Bereitstellung von

ab 2020 wieder einen Vertrag

Entschädigungen für die Netze

Informationsmaterialien für die

anbieten. Unsere Detailanalyse hat

gelöst werden. Wir werden auch in

Praxen und einer Telefon-Hotline

ergeben, dass beide Netze einen

2019 eng mit den Netzvorständen

für die Versicherten weitergeführt.

überdurchschnittlich hohen Anteil

zusammenarbeiten, um die dafür

Helfen Sie mit und machen Sie Ihre

an chronischen Patienten haben,

nötige Dokumentationsarbeit zu

Patientinnen und Patienten immer

was im MC-Modell der Sanitas

bewerkstelligen.

wieder auf die Vorzüge des echten

unzureichend abgebildet war.

Hausarztmodells aufmerksam.

Grafik 1: Versicherte im Hausarztmodell pro Versicherung
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Grafik 2: Versichertenbestände im Hausarztmodell
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Aktivitäten und Ereignisse in 2018

Auf Ebene der einzelnen Hausarztpraxis ist Argomed in verschiedenen Themen und
Projekten engagiert, immer mit dem Ziel, die Hausärzteschaft und ihr Praxisteam im
Alltag ganz konkret zu unterstützen.

• Die neu geschaffene Funktion der

• Im Bereich eHealth und Vernetzung

• Das Qualitätslabel MehrFachArzt

MPA-Botschafterin orchestriert

wurden drei Projekte gestartet,

der Argomed wurde in enger

den überregionalen Wissens- und

die in engem Bezug zu unseren

Zusammenarbeit mit dem Medi-

Informationsaustausch derjenigen

MC-Verträgen stehen. Eines zielt

zinischen Beirat überarbeitet und

MPA und MPK, welche die Ärzte-

auf alternative Lösungen zur

wird in der 2. Jahreshälfte 2019 mit

schaft bei der Betreuung chronisch

aktuell leider noch notwendigen

angepassten Indikatoren, die den

Kranker unterstützen. Anfang

Exceltabelle für die Erfassung des

Abläufen und den Qualitätspro-

2019 wurde zudem ein über-

SGED-Scores bei Diabetespatienten

zessen in der Praxis noch besser

regionaler MPK-Qualitätszirkel für

im Rahmen der Guideline-adhä-

entsprechen, ausgerollt werden.

klinisch tätige MPA und MPK für

renten Behandlung ab (u.a. auch

alle Argomed-Netze gestartet.

QualiCCare); ein zweites auf eine

• Das Mitgliedermagazin DEFACTO

Vereinfachung beim Zuweisungs-

wurde neu mit der Rubrik

prozess ins Spital. Mit «mediplus»

DEFACTO | Medizin ergänzt. Einfach

Argomed | FORUM für Ärzte und

haben wir weiter ein Projekt

heraustrennbar und mit konkreten

MPA/MPK hatte im November

initiiert, welches Managed Care

Tipps für den Praxisalltag.

2018 Premiere und das Ziel,

und eHealth-Lösungen bei der

die konkrete Teamarbeit in der

Medikation von polymedizierten

Praxis bei der Betreuung chronisch

Patienten verknüpft. Dieses wird

Bayer Schweiz AG, Medics Labor

kranker Patienten mit Diabetes

in Partnerschaft mit eastcare,

AG, Mepha Schweiz AG, MSD

aufzuzeigen.

BlueCare und Zur Rose Suisse AG

Schweiz, Sandoz und Zur Rose

umgesetzt werden.

Suisse AG unterstützten einzelne

• Die Fortbildungsreihe

• Unsere Kooperationspartner

oder mehrere unserer Anlässe und
Publikationen. Besten Dank.

Projekt «mediplus»
Mit dem Projekt «mediplus» wollen wir
für Arztpraxen eine vollständigere, aktuellere und einheitliche Übersicht über die
Medikation ihrer polymedizierten Patienten über den ganzen Behandlungspfad
schaffen – eingebettet in ein Managed
Care-Qualitätsmodul.
«mediplus» beinhaltet den schweizweit
standardisierten Medikationsplan «eMediplan», welcher von allen Akteuren als
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Informationsträger und Austauschformat
genutzt werden kann (Hausärzte, Patienten, Apotheken, Spitäler, Spezialisten,
Heime, Spitex) – elektronisch und auch
auf Papier.
Der Patient steht im Mittelpunkt: Der
«eMediplan», eine spezielle App und
zusätzliche Medikamentensprechstunden sollen die Medikationssicherheit und
Adhärenz der Patienten verbessern. Im

Jahr 2019 werden das Qualitätsmodul
und die technische Plattform für den
«eMediplan » entwickelt, ab 2020 erfolgt
der Rollout gemeinsam mit weiteren Partnern und Krankenversicherern.

Organisation ab Januar 2019

Verwaltungsrat

Dr. med.
Wolfgang Czerwenka

Dr. med.
Severin Lüscher

Werner
Eglin

Geschäftsleitung

Dr. sc. nat.
Claudine Blaser, MBA

Dr. med.
Amato Giani

Prof. Dr. med.
Beat Müller

eHealth /
Praxis Solutions

Entwicklungsprojekte

MPABotschafterin

Caroline
Fröhli

Dr. med.
Urs Hürlimann

Marco
Plüss

Lukas
Wenger

Roger
Tschumi

Marco
Plüss

Nina
Grütter

Andreas
Schweizer

Dominik
Suter

Finanzen &
Controlling

Personalwesen &
Administration

Enrico
Spycher

Patricia
Trachsler

Managed Care

Dr. med.
Andreas Helg

Kommunikation &
Marketing

Martina
Gottburg

Michelle
Stettler

Martina
Costanza

Anja
Häusermann
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Organisation ab Januar 2019

MEDIZINISCHE GREMIEN

Medizinischer Beirat (ständige Mitglieder)

Dr. med.
Urs Hürlimann

Dr. med.
Wolfgang Czerwenka

Dr. med.
Corina Omlin

Dr. med.
Andreas Weisshaar

Dr. sc. nat.
Claudine Blaser

Dr. med.
Corina Omlin

lic. phil.
Bernhard Stricker

Dr. sc. nat.
Claudine Blaser

Michelle
Stettler

DEFACTO-Redaktion

Dr. med.
Gregor Dufner
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Dienstleistungen

Wissenstransfer,
Dialog und Vernetzung
Argomed hat basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung ein vielfältiges Informations
angebot für die Hausarztpraxis aufgebaut – mit dem Ziel, die Ärzteschaft und das
ganze Praxisteam optimal zu unterstützen. Wo zielführend, arbeitet Argomed mit
Kooperationspartnern zusammen, welche ergänzendes Wissen einbringen.

UNSER ANGEBOT FÜR ÄR Z TENET ZE UND HAUSAR Z TPR A XEN

Hausarztmodell
Umsetzung und Entwicklung

Praxisprozesse und
digitale Vernetzung

MPA-/MPKFörderung

Qualitätslabel
«MehrFachArzt»

Argomed | FORUM und
Fortbildungen

Nachwuchsförderung

DEFACTO – Mitgliedermagazin für Kunden und
Partner

Anlaufstelle und über
regionale Vernetzung

Guidelines und
Nachschlagwerke
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Dienstleistungen

Dialog, Beratung und mass

Teamarbeit in der Praxis umsetzen

zu weit umfangreicheren und kosten-

geschneiderte Angebote

Aufgrund der steigenden Nachfrage

intensiveren Qualitäts-Zertifizierungen,

Die Mitgliedschaft bei der Argomed

an Gesundheitsdienstleistungen

welche auch für Einzelpraxen oder

bietet wertvolle Dienstleistungen zu

optimieren Hausärztinnen und Haus-

kleinere Gruppenpraxen attraktiv ist.

attraktiven Bedingungen. So unter-

ärzte ihre täglichen Arbeitsabläufe

stützt Argomed die Ärztenetze bei der

im Sinne ihrer Patientinnen und

Argomed | FORUM – Wissensver-

gesamten Netzadministration oder

Patienten und delegieren Aufgaben –

mittlung und praxisnaher Austausch

beim Überweisungsmanagement.

dort wo möglich und sinnvoll – an

Das zweimal jährlich stattfindende

Für einzelne Arztpraxen ist Argomed

ihr Praxispersonal. Dank gezielter

Argomed | Forum richtet sich an Ärzte,

Anlauf- und Beratungsstelle, Ver-

Förderung und Weiterbildung der

MPA und MPK und ermöglicht den

mittlerin und Projektleiterin. Auch

Medizinischen Praxisassistentinnen

praxisnahen Austausch zu konkreten

individuelle und massgenschneiderte

(MPA) bzw. Praxiskoordinatorinnen

Schwerpunktthemen in der Hausarzt-

Dienstleistungen in administrativen

(MPK) können ihnen Aufgaben bei der

medizin.

oder betriebswirtschaftlichen

Betreuung chronisch kranker Patienten

Belangen für das Ärztenetz oder die

gezielt übertragen werden. Argomed

DEFACTO | Medizin – Wissenswertes

Hausarztpraxis stehen zur Verfügung.

engagiert sich für die Förderung der

für den medizinischen Alltag

MPA und MPK, unter anderem mit

Die Rubrik DEFACTO | Medizin des

PraxisSolutions und eHealth

einem überregionalen MPK-Qualitäts-

Mitgliedermagazins DEFACTO bündelt

Die digitale Vernetzung wird in

zirkel, dem proaktiven Wissenstransfer

wissenschaftliche Informationen, die

Zukunft für die Hausarztpraxis eine

in den Netzen und der Einbindung von

von Ärzten handverlesen und für den

immer wichtigere Rolle spielen.

Chronic-care-Programmen im Rahmen

Alltag in Ihrer Hausarztpraxis auf-

Digitale Instrumente werden die

von Managed Care-Verträgen.

bereitet sind. Die farblich abgesetzten

Kommunikation zwischen Arzt und

Doppelseiten sind einfach aus dem

Patient sowie medizinische und

Der «MehrFachArzt» – Tatbeweis

administrative Abläufe unterstützen,

für Qualitätsstandards in der

basierend auf dem dazu notwendigen

Hausarztmedizin

sicheren Datenaustausch. Hierfür

Konkretisiert hat Argomed die

bündelt die Argomed Wissen und

Qualitätsarbeit mit der Schaffung

Fachkompetenz, um die Ärzteschaft

des Gütesiegels «MehrFachArzt».

bei der Auswahl von geeigneten

Dieses Zertifikat ist eine Qualitäts-

Lösungen zu unterstützen sowie ihre

auszeichnung für Hausärztinnen und

Bedürfnisse gegenüber den Herstel-

Hausärzte mit einem umfassenden

lern zu vertreten. Argomed setzt

medizinischen Angebot, einer

innovative eHealth-Projekte um und

zweckmässigen Praxisorganisation

arbeitet dabei eng mit engagierten

sowie kontinuierlicher Qualitätsent-

Ärzten und Praxisassistentinnen

wicklung. Mit dem «MehrFachArzt»

und -koordinatorinnenn zusammen.

bietetArgomed eine echte Alternative

DEFACTO herauszutrennen.

Details zu den entsprechenden und ständig aktualisierten Dienstleistungsangeboten finden Sie auf:

www.argomed.ch
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Ärztenetze

Regional verwurzelt – überregional vernetzt
Ursprünglich im Kanton Aargau gegründet, erstreckt sich das Einzugsgebiet der
Argomed Ärzte AG heute über die fünf Kantone Aargau, Bern, Luzern, Solothurn
und Zug. Der überregionale Zusammenschluss der Ärztenetze der Argomed bündelt die Interessen von rund 700 Hausärztinnen und Hausärzten, welche rund
370 000 Versicherte im Hausarztmodell betreuen.

Aargau

Solothurn

Zug

Luzern
Bern

Regionale Verteilung
der Ärztenetze der Argomed

Aargau
Ärztenetz Aargau Südwest
Hausärzteverein Bremgarten / Mutschellen / Kelleramt
Hausärzteverein des Bezirks Zurzach
Hausärzteverein Fricktal
Hausärzteverein Lenzburg-Seetal-Wynental
Verein der Hausärzte Region Aarau
Verein Grundversorger der Region Baden
Verein Hausärzte der Region Wohlen
Verein Hausärztinnen und Hausärzte der Region Brugg

Bern
Ärztenetz Bantiger
Ärztenetzwerk Grauholz
DOXnet – Ärztenetzwerk Bern Nord / West
mednetbern AG
Luzern
HausArztVerein Luzern & Agglomeration
Solothurn
anewa – Ärztenetzwerk im Wasseramt
Anro AG
Zug
zu:care – Die Zuger Hausärzte
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Hausarztmodell.ch

Hausarztmodell.ch
Bei der Vielzahl von Versicherungsprodukten und den unterschiedlichen Modellnamen ist es weder für die Patienten noch für die Ärzteschaft einfach, den Überblick zu
behalten, welches das verbindliche Hausarztmodell ist. Mit www.hausarztmodell.ch,
einer eigenen Beratungshotline sowie vielseitig anwendbarem Informationsmaterial
für die Arztpraxen, unterstützt die Argomed Ärzte AG die Praxen in der Information
zu den vielfältigen Vorteilen des verbindlichen Hausarztmodells.

Weitere Informationen:

www.hausarztmodell.ch
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concept and design by www.stier.ch

Bringt Ärzte weiter

In guter Partnerschaft

Argomed Ärzte AG
Bahnhofstrasse 24
CH-5600 Lenzburg
T +41 56 483 03 33
argomed@argomed.ch
www.argomed.ch

