Bringt Ärzte weiter

Aktivitätenbericht 2021

Wort des Präsidenten

In der hausärztlich koordinierten
Medizin liegt die Zukunft!
Hausarztmedizin – what else?
Es gibt sie, die guten Nachrichten, selbst im Jahre 2021: Die grosse Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung wünscht sich auch in Zukunft eine Hausärztin oder einen
Hausarzt zur Behandlung und Koordination ihrer medizinischen Probleme.

So steht es in der lesenswerten Obsan

zuweisen, die für uns in der Praxis

Einmal mehr braucht es in den nächs

studie zur zukünftigen ambulanten

wichtig und von Bedeutung sind.

ten Sessionen im Parlament viel Lobby-
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Grundversorgung, 76 % der befragten

Arbeit unsererseits, um die Einführung

Personen bevorzugen die Hausärztin

Wie rasch der Wind in der Politik

oder den Hausarzt für die meisten

drehen kann, zeigt anschaulich die

medizinischen Belange. Die Haus

Entwicklung des Art. 47c (indirekter

All die Diskussionen über angeblich

ärztin oder der Hausarzt wird über

Gegenvorschlag zur Kostenbremse-

«explodierende» Gesundheitskosten

alle Bevölkerungsgruppen hinweg als

Initiative). Mit der knappst möglichen

lenken von der Tatsache ab, dass wir

hauptverantwortliche Behandlungs

Ablehnung in National- und Stände

in naher Zukunft aufgrund eines Fach

person bevorzugt, unabhängig davon,

ratssession des vergangenen Jahres

kräftemangels im ärztlichen und pfle

ob es sich um ein akutes oder chro

wurden wir vorerst von einem Global

gerischen Bereich und der Verknappun

nisches gesundheitliches Problem

budget verschont. Durch einen Rück

gen in der Medikamentenversorgung

handelt.Ebenso möchten 90 % der

kommensantrag einer Minderheit fand

infolge Unterbrüchen der Lieferketten

befragten Personen selber entschei

der Artikel im Frühjahr 2022 erneut

vor viel grösseren Herausforderungen

den, wer die Koordination überneh-

den Weg ins Parlament und die Dis

im Gesundheitswesen stehen werden.

men soll und möchten nicht durch

kussion beginnt von Neuem.

eine Versicherung oder den Staat

eines Globalbudgets zu verhindern.

Mit Schaffung einer obligatorischen
Ein Kostendach ist parallel auch

Erstberatungsstelle im Rahmen des

Thema der Volksinitiative «Für tie

geplanten Massnahmenpakets 2 zur

Dunkle Wolken am Horizont – doch

fere Prämien – Kostenbremse im

Senkung der Gesundheitskosten soll

dahinter geht’s weiter

Gesundheitswesen» (Kostenbremse-

Managed Care obligatorisch wer

Es drohen Gefahren, welche die koor

Initiative) der «Mitte-Partei» welche

den. Eine zwar gut gemeinte Idee

dinierte Versorgung erschweren oder

fordert, dass Tarifpartner im Voraus

würde kontraproduktiv umgesetzt

gar zum Verschwinden bringen kön

eine «gerechtfertigte» Mengen- und

und bedeutete das Aus der heutigen

nen. Die Politik erstellt im Eiltempo

Kostenentwicklung bei medizini

Ärztenetze. Im Weiteren konkurrieren

dauernd neue Gesetze und Vorschrif

schen Massnahmen festlegen und

die Krankenversicherer die hausärztlich

ten, überholt sich ständig selbst, hört

bei Nichterreichen Tarifanpassungen

koordinierte Versorgung zunehmend

oft nicht zu, agiert und reagiert unko

und Kürzungen durchsetzen müssen.

durch Pseudomodelle mit hohen Prä

ordiniert, sprunghaft und unkonzen

Die Folgen sind harte Rationierungen,

mienrabatten, ohne Nachweis einer

triert. Es liegt an uns, die Entschei

Verschlechterung der Patientenver

Qualitätsverbesserung oder effektiver

dungsträger unaufhörlich auf die

sorgung und die Entstehung einer

Kostenersparnisse. Reines «Gatekee

tatsächlichen Problemstellungen hin
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https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/2021-09/Obsan_04_2021_BERICHT.pdf
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Was bedeutet das für die

Zukunft in dieser Richtung Innovation

Kraft ist und bis zum 1. April 2022 mit

Argomed und ihre Hausärztinnen

gefragt. Hier möchten wir uns aktiv

Erschaffung von entsprechenden Ver

und Hausärzte?

beteiligen, um uns mit unserer Erfah

trägen umgesetzt werden muss, wird

Die hausärztlich koordinierte Versor

rung und dem direkten Bezug zu den

Qualität jetzt obligatorisch. Mit der

gung ist die erfolgreichste Massnahme

Hausärztinnen und Hausärzten mit

Schaffung des Qualitätslabels Mehr-

im Schweizer Gesundheitswesen,

einzubringen.

FachArzt (MFA) haben wir hier den

davon sind wir weiterhin überzeugt.

richtigen Schritt gemacht, indem wir

Aus diesem Grund liegt der Fokus

Es braucht die Bereitschaft der Haus

selber Qualitätsindikatoren festlegten,

unserer Bemühungen in der Stärkung

ärztinnen und Hausärzte, die Entwick

die unsere Arbeit widerspiegeln. Mit

des freiwilligen, vertraglich geregelten

lung aktiv mitzugestalten, Innovatio

dem Einbinden solcher Indikatoren in

Hausarztmodells. Wir entwickeln es

nen zu beurteilen, anzupassen und

den künftigen Qualitätsverträgen wird

weiter, um die Versorgungsqualität

anzuwenden. Zusätzlich braucht es

das Qualitätslabel MFA eine noch

unserer Patientinnen und Patienten zu

einen gewissen Druck von hausärzt

grössere Bedeutung erlangen.

verbessern, beispielsweise in der Opti

licher Seite, Patienten, die sich für ein

mierung der Medikationssicherheit im

echtes Hausarztmodell entschieden

Dort, wo Argomed draufsteht, ist

Bereich der Schnittstellen (eMediplan)

haben, in der Aufnahme in die eigene

Hausarztmedizin drin

oder dem Ausbau der interprofessio

Praxis zu bevorzugen. Mündige Patien

An dieser Stelle gebührt allen Mitarbei

nellen Betreuung von chronisch kran

tinnen und Patienten unterstützen uns

tenden und dem Verwaltungsrat der

ken Personen zusammen mit unseren

in unseren Bemühungen, das Haus

Argomed mein persönlicher Dank für

Medizinischen Praxiskoordinatorinnen

arztmodell, wie wir es uns vorstellen,

diese Arbeit und ihr Engagement. Trotz

(Chronic Care Management). Wir wol

zu erhalten.

nicht immer ganz einfachen und oft

len die Entwicklung gemeinsam mit

sich rasch ändernden Umständen leis

Ärztinnen und Ärzten, Versicherungen

Es gibt viel zu tun – packen wir es an

ten sie alle mit immer gleichbleibender

und der Politik vorantreiben und die

Es gilt, für die Zukunft Allianzen mit

Begeisterung einen Beitrag für unser

Vorteile gegenüber den nicht koordi

Betriebsgesellschaften, Fachverbän

Gesundheitssystem.

nierenden Listenmodellen aufzeigen.

den, politischen Gruppierungen und
auch uns zugewandten Unternehmen

Um solche Versorgungsmodelle erfolg

zu schmieden, um frühzeitig die politi

reich zu machen, gehört der Aufbau

schen Aktivitäten zu unseren Gunsten

Dr. med. Wolfgang Czerwenka

einer versorgerübergreifenden elek

zu beeinflussen.

Verwaltungsratspräsident

tronischen Vernetzung (Plattformen)
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dazu, um die Kontinuität in der Behand

Mit der Änderung des KVG (Artikel

lung zu gewährleisten. Deshalb ist in

58), welcher seit dem 1. April 2021 in

Lagebericht der Geschäftsführer

«Nichts ist beständiger als der Wandel.»
HERAKLIT (520 – 460 V. CHR.)

Business as usual? Weit gefehlt... In ungewissen Zeiten ist es von Vorteil, sich auf Bewähr
tes verlassen zu können, jedoch auch neue Wege zu gehen. Von bewährten Konzepten,
entwickelten Kompetenzen, einem überarbeiteten Label und neuen Netzen.

Versicherungsmodell oder Versor-

nischen Modell versichert. Wer eine

derte. Unser Team pendelte rund acht

gungsmodell? Beides!

Beratung in einer Apotheke als erste

Monate zwischen Homeoffice und

Seit über 20 Jahren schreibt das

Anlaufstelle bevorzugt, wählt ein

physischer Präsenz in Lenzburg. Auch

Hausarztmodell seine Erfolgsge

Apotheken Modell. Wäre es somit

wenn dies weder die geplante noch

schichte. Doch was ist das eigent

nicht eigentlich logisch, wenn jemand

mehrheitlich gewünschte Arbeits

lich, das Hausarztmodell? Bekannt

einen Hausarzt als seine bevorzugte

situation darstellt, so entstanden

meist nur als Versicherungsmodell,

Vertrauensperson wählt, auch in

dadurch auch eine Vielzahl an Lear

in welchem sich der Versicherte dazu

einem vertraglich geregelten Haus

nings. So hat sich z.B. der Online-

verpflichtet, sich bei der Wahl des

arztmodell versichert sein sollte?

Austausch über Video als Standard

Leistungserbringers einzuschrän

für kurze Besprechungen etabliert,

ken und im Gegenzug einen Rabatt

Doch Qualität hat ihren Preis und die

der das fehlende Persönliche zumin

auf die obligatorische Krankenver

zur Verfügung stehenden Ressourcen

dest mit wegfallenden Anfahrtswe

sicherung erhält. Es ist jedoch viel

sind begrenzt. Das «Gut» Hausarzt

gen etwas zu kompensieren vermag.

mehr als ein Versicherungsmodell,

ist rar und sollte schliesslich primär

Trotz positiver Erfahrungen lebt

es ist der bewusste Entscheid, sich in

denjenigen zur Verfügung stehen,

unsere Tätigkeit dennoch von den

jeglichen Gesundheitsfragen durch

die dies bewusst wählen und schät

persönlichen Kontakten, ähnlich der

den einen Spezialisten in der Koor

zen. Die Entwicklung zeigt: Es wird

Praxis, die wir auf keinen Fall ganz

dination betreuen zu lassen. Nicht

wohl künftig nicht mehr möglich sein,

kompensieren können und wollen.

selten besteht zwischen Patient und

Patienten ganz ohne Einschränkung

Hausarzt eine jahrelange Beziehung.

aufzunehmen, da sonst die Qualität der

«Wie sage ich es dem Patienten?» –

Es überrascht daher nicht, dass rund

hausärztlichen Betreuung nicht mehr

Unsere Aufklärungskampagne

Dreiviertel der Bevölkerung einen

gewährleistet werden kann. Anderer

Patienten haben viel Fragen, die es

Hausarzt als die Vertrauensperson bei

seits gilt es auch, die Ressourcen mög

trotz knapper Ressourcen umfassend

jeglichen Behandlungen sehen. Fakt

lichst optimal einzusetzen, neue Berufs

zu beantworten gilt. Eine Heraus

ist jedoch auch, dass demgegenüber

bilder sowie erlernte Kompetenzen des

forderung, die jedes unserer Mit

lediglich ein Drittel der Bevölkerung

Praxispersonals voll auszuschöpfen.

glieder kennt. Der Fokus eines jeden

auch ein Hausarztmodell als Versi

Unser gemeinsames Ziel ist es, auch in

Gesprächs in der Praxis sollte sich

cherungsdeckung wählen. Es gilt also

Zukunft möglichst vielen Patienten den

primär um die Gesundheit des Patien

zu unterscheiden zwischen Hausarzt

Zugang zu der optimalsten und fairsten

ten drehen, der Kernkompetenz jeder

modell als Versicherungsprodukt und

Medizin zu ermöglichen.

Praxis. Durch den stets wachsenden

Hausarztmodell als bewusst gewähl

immer undurchdringlicheren Dschun
Bürosituation

gel an Versicherungsprodukten findet

Auch im vergangenen Jahr war unser

die Diskussion über die Wahl des ver

Wer eine Beratung via einem Tele

Geschäftsumfeld von stets wechseln

meintlich «korrekten» Versicherungs

medizinischen Dienst bevorzugt, ist

den Bestimmungen betroffen, was

modells jedoch immer öfter den Weg

in einem entsprechenden Telemedizi

ein hohes Mass an Flexibilität erfor

in die Praxis. Als Vertrauensbeweis

tes Versorgungsmodell.
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eigentlich positiv zu sehen, werden

Alle diese Punkte wurden in unseren

unsere Events künftig online und als

jedoch weitere wertvolle Ressourcen

bereits zum zweiten Mal durchge

Livestreams durchführen, wir hätten

beansprucht. Mit unseren jährlichen

führten A
 rgomed | FORUM Online-

ihn vermutlich für verrückt erklärt. In

Aufklärungskampagnen haben wir

Sessions (Frühling sowie Herbst) auf

der Zwischenzeit hat sich diese Durch

die Hausarztpraxen unserer Mitglieder

genommen und den Teilnehmenden

führungsart jedoch tatsächlich zu

auch in diesem Jahr mit den notwen

vermittelt. Trotz fehlender physischer

einem neuen Standard entwickelt. Zwar

digen Informationen für solche Anfra

Durchführungsmöglichkeit durften

konnte grösstenteils auf externe Ver

gen ausgerüstet, zusätzlich bieten wir

wir in unseren Foren à je drei Sessions

anstaltungsräumlichkeiten verzichtet

stets unsere eigenen Ressourcen zur

jeweils über 80 Teilnehmer begrüssen.

werden, der organisatorische Aufwand

Aufklärung an.

und vor allem das erforderliche tech
Projektarbeiten / Evaluation

nische Know-how sind jedoch wesent

Erstmals haben wir im vergangenen

Bei unseren Aktivitäten verfolgen

lich höher. Durch technisch versierte

Jahr auch auf ein Erklärvideo gesetzt.

wir stets den Ansatz, die Praxis ent

und sehr engagierte Mitarbeiter ist es

Die Botschaft kann wahlweise direkt

weder zu entlasten, die Qualität zu

uns dennoch gelungen, unsere Events

in der Praxis geschaltet werden oder

verbessern oder Synergien nutzbar

nach wie vor inhouse und in Eigenre

via QR-Code oder Webseite aufge

zu machen. Gesetzte Meilensteine

gie durchzuführen. Im Sinne von «aus

rufen werden. Auch im kommenden

in Projekten mit Evismo, Oviva oder

der Not eine Tugend machen» sind wir

Jahr wollen wir daran anknüpfen, den

dem Medical Guide konnten wir trotz

aktuell in der Lage, durch die aufge

«Modell-Disput» möglichst von der

der bekannten Umstände erreichen

baute Kompetenz auch unsere betreu

Praxis fernzuhalten und deren wert

und die Umsetzung vorantreiben. Die

ten Ärztenetze in der Durchführung sol

volle Ressourcen zu schonen. Absolut

geplante Ablösung des eigens ent

cher Veranstaltungen zu unterstützen.

zentral und allem voran ist jedoch,

wickelten Übergangstools Diabetes-

wie bereits angesprochen, die Ein

Cockpit konnte weiter voranschreiten,

Das Projekt «mediplus» musste leider

stellung innerhalb der Hausarztpraxis.

neue Systeme wurden evaluiert und

in seiner Priorisierung etwas zurück

Das Wissen muss vorhanden sein, dass

eine Nachfolge sollte nun im kom

gestuft werden. Nach situationsbe

Versicherte in vermeintlich «falschen»

menden Jahr erfolgen können.

dingt nicht ganz einfacher, jedoch

Modellen identifiziert werden können
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trotzdem erfolgreich abgeschlossener

und Ressourcen innerhalb der Praxis

Wenn uns vor rund zwei Jahren

Pilotphase war der Markteintritt für

möglichst optimal eingesetzt werden.

jemand erzählt hätte, wir würden

das Produkt BlueMedication in Zusam

menarbeit mit den Projektpartnern

Grafik 1: Versicherte im Hausarztmodell pro Versicherung 2021

per Anfang 2022 vorgesehen. Leider
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ist jedoch bislang keine Finanzierung

3%

des Betriebs über die Krankenversi
cherer zu Stande gekommen. Auch

3%

22%

5%

Concordia

nach intensiven Gesprächen ist man
leider nicht bereit, in das Projekt zu
investieren. Ohne eine solche Finan
zierung bleibt der Betriebsaufwand
grösstenteils in der Praxis hängen,

Helsana-Gruppe
CSS

7%

Visana-Gruppe
GM-Gruppe

6%

RVK-Gruppe

was aktuell nicht gangbar ist. Dem
entsprechend musste das Tempo

Sanitas-Gruppe

8%

21%

hier vorerst etwas zurückgenom

Atupri

men werden, und das Konsortium
evaluiert aktuell neue Finanzierungs

Swica-Gruppe

Diverse
20%

möglichkeiten. Wir sind nach wie vor
überzeugt, dass das zweifelsohne
sinnvolle Instrument zur Qualitäts

Kunden. Das offizielle Roll-out ist per

gierte MPA. Überregional organisiert

verbesserung in der Medikation

Frühling 2022 geplant. Das überarbei

gelangen vermehrt Anfragen auch von

einen grossen Nutzen für alle Betei

tete Qualitätslabel MFA zielt verstärkt

Praxen ausserhalb unseres eigentlichen

ligten bringen würde und hoffentlich

darauf ab, zertifizierten Ärzten nebst

Einzugsgebietes an uns, was dies unter

zu einem späteren Zeitpunkt zur Ver

der eigentlichen Ausstellung des Zer

streicht. Im Bereich der regionalen

fügung gestellt werden kann.

tifikats gezielte Unterstützung in der

Qualitätszirkel konnten wir durch unser

Organisation der Praxis zu bieten. Das

Angebot, der Organisation der QZ als

MehrFachArzt

System unterstützt gezielt in der Res

«ad interim»-Lösung, weitere QZ erfolg

Das Qualitätslabel MehrFachArzt

sourcenoptimierung, Zeit zu sparen

reich weiterführen. Mit beratender Mit

(MFA) hat eine komplette Überarbei

und mehr Sicherheit zu erhalten. Bis

wirkung in verschiedenen Projekten,

tung erfahren. Die Inhalte wurden

Mitte 2022 werden über 120 Ärzte

die sich die Förderung des Berufsbilds

aktualisiert, erweitert und im Umfang

mit dem Qualitätsmanagementsystem

MPK durch Erweiterung des Tätigkeits

enthalten ist neu mit dem Praxishand

MehrFachArzt ihre Praxis managen.

gebiet (z.B. im Bereich Chronic Care)

buch ein praxistaugliches Instrument

zur Aufgabe gemacht haben, hoffen

mit über 170 Vorlagen für alle rele

MPA/MPK-Förderung

wir, die Entwicklung und die Attraktivi

vanten Bereiche der Praxis. Im vergan

Weiterhin wachsender Beliebtheit

tät des Berufsbilds weiter fördern zu

genen Jahr lag der Fokus primär auf

erfreut sich unser übergeordneter

können, was schliesslich der Ressour

der Einführung bei den bestehenden

Qualitätszirkel für MPK sowie enga

cenproblematik entgegenwirken soll.
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Aller guten Dinge sind drei

nisse im Speziellen für pädiatrische

ren Mitgliedern auch im kommenden

Vor rund drei Jahren hat uns eine

Praxen besser berücksichtigt werden

Jahr den Rücken stärken und sie dar

Anfrage der Praxis Gruppe Schweiz

können, durch die Betreuung von

auf konzentrieren lassen, was sie am

AG erreicht, ein eigenes Ärztenetz

Argomed jedoch trotzdem die Syn

besten können: die Medizin.

zu gründen. Überzeugt von der Idee

ergien zur Hausarztmedizin sicher

des ersten überregionalen Netzes,

gestellt werden.

Dank

konnten wir im vergangenen Jahr die

Wir bedanken uns beim gesamten

Zusammenarbeit vertiefen und dür

Mit den drei Neuzugängen dürfen

Verwaltungsrat, der uns in diesen

fen nun das Ärztenetz Schweiz per

wir unsere Kundenbasis überregional

aussergewöhnlichen Zeiten voraus

2022 aktiv betreuen. Initial als Netz

weiter ausbauen und das Hausarzt

schauend unterstützt und unsere Stra

für Hausarztpraxen der Praxis Gruppe

modell proaktiv vorantreiben. Die

tegie mitträgt. Wir bedanken uns bei

geschaffen, wird das Ärztenetz künf

meisten Managed Care Verträge mit

unseren Mitarbeiterinnen und Mit

tig auch weiteren Interessierten offen

den Krankenversicherern konnten auf

arbeitern für die grosse Eigenverant

stehen und nebst einer neuen, ein

die neuen Netze ausgeweitet werden

wortung, die Flexibilität im Arbeits

heitlichen Praxissoftware ein grosses

und gelten ab 2022. Wir freuen uns

umfeld, den Durchhaltewillen und

Augenmerk auf Qualität legen. Weiter

auf die Zusammenarbeit und bedan

das immer professionelle Engagement

dürfen wir ab 2022 die Medizentren

ken uns für das Vertrauen.

zum Wohle unserer Kunden. Auch
bedanken wir uns bei unseren Aktio

im Raum Bern / Solothurn begrüs
sen. Ebenfalls als eigenes Ärztenetz

Kurzer Ausblick

nären für das entgegengebrachte

geführt, legen die Medizentren gros

Die Digitalisierung sowie innovative

Vertrauen und die Mitwirkung in

sen Wert auf die Weiterentwicklung

Modelle vermögen zwar den Zugang

zahlreichen Gremien, die Argomed

im Qualitätsbereich sowie der Priori

zu verändern, möglicherweise zu

schliesslich ausmachen.

sierung des Hausarztmodells. Erstmals

optimieren. Am Ende sind es jedoch

in der Geschichte von Managed Care

immer zwei Menschen, die sich

dürfen wir ein reines Pädiater-Netz

gegenüberstehen und einen Weg

begrüssen. Die sieben Kinderarzthaus-

definieren. Kein noch so innovatives

Praxen im Raum Aargau, Zürich und

Modell vermag dies zu ersetzen und

Marco Plüss

Enrico Spycher

St. Gallen begründen ab 2022 eben

wird künftig die Behandlung koor

Co-Geschäftsführer

Co-Geschäftsführer

falls ein eigenes Ärztenetz. Durch den

dinieren. Denn Hausarztmedizin ist

Managed Care &

Finanzen &

Zusammenschluss sollen die Bedürf

Beziehungsmedizin. Wir werden unse

Partner

Organisation

Grafik 2: Versichertenbestände im Hausarztmodell
Anzahl Versicherte

500 000

291

433

542

561

609

693

705

746

757

791

764

694

707

674

702

9

13

16

16

17

18

18

19

19

19

18

17

17

16

16

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
Anzahl Ärzte

100 000

Anzahl Netze

50 000

Anzahl Versicherte

0
2007

07

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ärztenetze

Ein Qualitäts-Netzwerk für rund
eine Million Menschen
Die Argomed Ärzte AG vereint Ärztenetze der sechs Kantone Aargau, Bern, Luzern,
Solothurn, Zug und Zürich und bündelt überregional die Interessen von rund 700 Haus
ärztinnen und Hausärzten. Diese betreuen ihrerseits rund 375 000 Versicherte im ver
bindlichen Hausarztmodell und gesamthaft weit über eine Million Versicherte.

Aargau

Zürich
Solothurn

Zug
Luzern
Bern

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

HausArztVerein Luzern & Agglomeration
anewa – Ärztenetzwerk im Wasseramt
zu:care – Die Zuger Hausärzte
Ärztenetz Schweiz
Kinderarzthaus
Medizentren

Ärztenetz Bantiger
Ärztenetzwerk Grauholz
DOXnet – Ärztenetzwerk Bern Nord/West
mednetbern AG
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Hausarztmodell

Feuer und Flamme
für das Hausarztmodell
Das Schweizer Gesundheitswesen steht vor einschneidenden Veränderungen wie
der Kostenbremse-Initiative oder der obligatorischen Erstberatungsstelle als Teil des
Kostendämpfungspakets 2. Die seit über 20 Jahren erfolgreichste Massnahme geht
dabei fast vergessen.
Die hausärztlich koordinierte Versorgung leistet seit über

Wir sind auch heute noch immer Feuer

20 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Kostenstabilisierung

und Flamme für das Hausarztmodell.

des Schweizer Gesundheitswesens. Das Hausarztmodell ist

Hat es bei Ihnen bereits gefunkt? Lassen

noch immer das nachhaltigste unter allen alternativen Ver

auch Sie Ihr Feuer für das Hausarztmo

sicherungsmodellen. Rund CHF 200 Mio. Kosten werden

dell entfachen. Gemeinsam mit Ihnen

alleine dank den Ärztenetzen der Argomed Ärzte AG

kümmern wir uns darum, das Feuer

eingespart – Jahr für Jahr.

brennen zu lassen.

Es lohnt sich, für das Hausarztmodell einzustehen, weil

Helfen auch Sie bei der Wissensver
mittlung zum Hausarztmodell mit und

es das Herz der Hausarztmedizin ist.
sonst zunehmend andere die
Hausarztpraxis dirigieren.
es das Ärztenetz, die Qualitätszirkel und
damit auch Innovationen finanziert.
es die fairste und optimalste Versorgung
für die Patienten bringt.

machen Sie in Ihrem Umfeld auf folgende
Aktivitäten aufmerksam:
• www.hausarztmodell.ch – Die Infor
mationsseite für Fragen rund um das
Thema Hausarztmodell mit integriertem
Modellcheck!
• Erklärvideo «Kennen Sie das Haus
arztmodell?» – Herr Weber und Frau
Dr. Gsundiger erklären auf einfache
und verständliche Weise das echte
Hausarztmodell.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Ihre Argomed Ärzte AG
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Organisation ab Januar 2022

Verwaltungsrat

Dr. med.
Wolfgang Czerwenka

Dr. med.
Amato Giani

Werner
Eglin

Enrico
Spycher

Dr. med.
Urs Hürlimann

Dr. med.
Andreas Meer

Prof. Dr. med.
Beat Müller

Geschäftsleitung

Marco
Plüss

MPA/MPKBotschafterin

Managed Care

Dr. med.
Andreas Helg

Marco
Plüss

Entwicklungsprojekte

Roger
Tschumi

Franziska
Wild

Kommunikation &
Marketing

Martina
Gottburg

Yvonne
Müller

Andreas
Schweizer

Dominik
Suter

eHealth

Finanzen &
Controlling

Lukas
Wenger

Enrico
Spycher

Sven
Trachsler

Leoni
Tanner

Sofë
Zyberaj

Caroline
Fröhli

Personalwesen &
Administration

Michelle
Stettler

Patricia
Trachsler
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Organisation ab Januar 2022
MEDIZINISCHE GREMIEN
Medizinischer Beirat (ständige Mitglieder)

René
Bläser

Dr. med.
Ulrike
Brennan

Dr. med.
Wolfgang
Czerwenka

Stefanie
De LimaLenzin (MPA/
MPK)

Caroline
Fröhli (MPA/
MPK)

Dr. med.
Andreas
Helg

Dr. med.
Urs
Hürlimann

Dr. med.
Ursula
Klopfstein

Dr. med.
Corina
Omlin

DEFACTO-Redaktion

Dr. med.
Gregor Dufner

Dr. med.
Corina Omlin

lic. phil.
Bernhard Stricker

Martina
Gottburg

Marco
Plüss

Michelle
Stettler

Nachhaltig wie das Hausarztmodell
Mit der Förderung des Hausarztmodells setzen wir uns für das nachhaltigste Versiche
rungsmodell im Schweizer Gesundheitswesen ein. Einfach gesagt: Nachhaltigkeit liegt
uns am Herzen. Aus diesem Grund haben wir entschieden, beim Druck dieses
Geschäftsberichts auf Klimaneutralität zu setzen.

WAS BEDEUTET DAS?
Der CO2-Ausstoss, der mit dem Druck dieses
Geschäftsberichts verursacht wird, wird vollständig
in der Schweiz kompensiert. Mit der Kompensation
des CO2-Ausstosses unterstützen wir ein Schweizer
Projekt zur Optimierung der Waldbewirtschaftung
und produzieren vollkommen klimaneutral – weil
uns die Nachhaltigkeit am Herzen liegt.
SIE MÖCHTEN MEHR WISSEN?
https://oak-schwyz.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

