HAUSARZTMEDIZIN

HAUSARZTMODELL

HAUSARZTPRAXIS

Schlaue und digitale Instrumente
für Ihre Hausarztpraxis
Nutzen Sie die vielfältigen neuen Möglichkeiten und lassen Sie sich von geeigneten digitalen
Instrumenten im Praxisalltag unterstützen – in der Administration, in der Kommunikation mit Ihren
Patientinnen und Patienten sowie externen Partnern und in der Therapieunterstützung.

Bringt Ärzte weiter

Worum geht es? –
eine Einordnung
Digitale Transformation, künstliche Intelligenz und Medical Apps sind
wichtige Schlagwörter unserer Zeit. Welche Auswirkung haben sie auf
den Alltag in der Hausarztpraxis, was ist heute bereits nutzbar, und was
ist der Mehrwert für Sie und Ihre Patientinnen und Patienten?

Beinahe alle von uns tragen heute Sen-

Die bereits sehr gut Informierten erwar-

soren mit sich, die Schritte zählen oder

ten vielleicht sogar, dass ihre Hausärztin

andere Vitaldaten erfassen. Wer in die

oder ihr Hausarzt für die Diagnostik eine

Hausarztpraxis zur Sprechstunde kommt,

Form von künstlicher Intelligenz ein-

bringt nicht nur sein Leiden mit, sondern

setzt, von der sie aus der Tageszeitung

oft auch schon Verdachtsdiagnosen

erfahren haben. Und wenn es ein etwas

aus dem Internet. Den Arzttermin dafür

länger dauerndes oder chronisches Leiden

möchte man am liebsten zeitlich und

betrifft, möchte man von ihnen, dass ein

räumlich unabhängig vereinbaren, also

digitales Monitoring für die fraglichen

online buchen.

Werte eingerichtet wird.

Wo liegen die Herausforderungen
für Ihre Hausarztpraxis?
Digitale Instrumente werden die vielfältigen Tätigkeiten in einer Hausarztpraxis sehr unterschiedlich beeinflussen, aber sie werden sie auf jeden Fall nachhaltig verändern. Nicht nur die Patientinnen und Patienten
werden die Nutzung digitaler Möglichkeiten vermehrt einfordern, auch für die jungen Nachwuchskräfte
werden sie eine Selbstverständlichkeit – oder sind es bereits heute.

Für ein einzelnes Praxisteam ist es

• Wie können Datenauswertungen

• Wie unterstützen digitale Instrumente

kaum möglich, den raschen techno-

die Qualität der hausärztlich koordinier-

die medizinische Qualität und die

logischen Fortschritt im Blick zu behal-

ten Versorgung sichtbar machen und

betriebliche Zusammenarbeit?

ten und mit vertretbarem Aufwand
eine geeignete Auswahl an digitalen
Instrumenten zu treffen. Hierbei wird
Argomed die ihr angeschlossenen

weiter verbessern?
• Wie kann die Praxis sicher mit Patientinnen und Patienten online kommunizieren?
• Welche der unzähligen Medical Apps

• Wo werden die digitalen Lösungen
installiert und betrieben – vor Ort
oder in der Cloud?
• Welche Möglichkeiten einer effizienten

Hausärztinnen und Hausärzte und ihr

können mit gutem Gewissen empfohlen

Praxisorganisation ergeben sich dank

Praxisteam gezielt unterstützen, damit

werden?

der Digitalisierung?

sie folgende Fragen unkompliziert,
professionell und zielführend beantwortet bekommen:

• Was ist beim sicheren Datenaustausch
im Gesundheitswesen heute zeitgemäss?

• Und viele weitere mehr…

Wie und warum
machen wir das?
Wir wollen mit Hilfe von praktikablen eHealth-Lösungen, im
Rahmen unserer Aktivitäten für das Hausarztmodell, Sinnvolles
bewirken für die angeschlossenen Hausarztpraxen, für Ärztinnen
und Ärzte sowie ihre MPA und MPK.

Digitale Instrumente werden immer mehr

aus den Ärztenetzen sichtbar, damit

tenetzen eng zusammen mit engagier-

die Kommunikation zwischen Arzt und

Sie bei der Auswahl von geeigneten

ten Ärzten, den Praxisassistentinnen

Patient sowie medizinische und adminis

digitalen Lösungen bestmöglich

und -koordinatorinnen und binden die

unterstützt werden.

Krankenversicherungen für die Weiter-

trative Abläufe unterstützen.

• Als Betriebsgesellschaft von Hausarzt-

entwicklung des Hausarztmodells ein.

Welche Ansätze und Lösungen

netzen kennen wir die Bedürfnisse der

eignen sich, sind zuverlässig, sicher

Hausärzteschaft und vertreten diese

dukt und wie ist die Akzeptanz bei der

und nützlich?

gegenüber den relevanten Stellen und

Ärzteschaft? Argomed führt zusammen

den Anbietern in der schweizerischen

mit engagierten Ärztinnen und Ärzten

eHealth-Landschaft.

kleinere Pilotprojekte für bereits im

• Bei Argomed bündeln wir Wissen
und Fachkompetenz zu eHealth-
Themen und machen Erfahrungswerte

• Wir setzen innovative eHealth-Projekte
um und arbeiten dabei in unseren Ärz-

• Wie praxistauglich ist ein neues Pro-

Markt erhältliche Produkte durch.

Engagement für Verbreitung
von eHealth in der Grundversorgung und zugunsten der
hausärztlich koordinierten
Versorgung

Innovative Entwicklungsprojekte
mit dem Ziel, die hausärztlich
koordinierte Versorgung mit
geeigneten digitalen Instrumenten
zu unterstützen

• Argomed | FORUM eHealth zu relevanten Fokus-

• Projekt «mediplus»: digitaler Medikationsprozess zur

themen: medizinische und betriebliche Digitali-

sichereren Medikation bei polymedizierten Patienten.

sierung in der Hausarztpraxis kompakt vorgestellt

Dieses Projekt wird in Partnerschaft mit eastcare,

von Ärzten und Experten.

Zur Rose und BlueCare durchgeführt sowie unter

• Ansprechpartner für Software-Hersteller, natio-

Einbezug von drei grossen Krankenversicherern.

nale, kantonale und regionale eHealth-Gremien:

• Projekt «Chronic Care Management»: Nutzbarma-

Argomed kennt die eHealth-Anforderungen aus

chung eines digitalen Werkzeugs zur einfacheren

der Sicht der Hausarztpraxis.

Übersicht und Risikoeinteilung von Chronikern, die

• Beiträge im Mitgliedermagazin DEFACTO zu digitalen Anwendungen, Erfahrungsberichte, eHealth
Snippets usw.

gemäss den etablierten Leitlinien betreut werden.
• Wir führen Pilotprojekte für einzelne, bereits auf dem
Markt erhältliche, digitale Anwendungen durch.

Bringt Ärzte weiter

Unser Dienstleistungsangebot
für Ihre Hausarztpraxis

Persönlich für Sie da
Ihre Ansprechpartner
Lukas Wenger
Leiter eHealth
MBA in eHealth (in Ausb.)
T +41 56 483 03 17
lukas.wenger@argomed.ch

• Begleitung beim Start und bei der Umsetzung von
Digitalisierungsvorhaben in Ihrer Hausarztpraxis,
Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen sowie
mit bewährten Partnern.
• Beratungen zu digitalen Instrumenten und

Roger Tschumi
Leiter Entwicklungsprojekte
Betriebswirtschafter HF
T +41 56 483 03 38
roger.tschumi@argomed.ch

medizinischen Applikationen.
• Optimierungen gegen Cyberbedrohungen.
• Projektmethodik, Initialisierung, Unterstützung
beim Vertragswesen für Informations- und
Kommunikationstechnologien.
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