
HAUSARZTMODELL

HAUSARZTPRAXIS

HAUSARZTMEDIZIN 

Bringt Ärzte weiter



An erster Stelle stehen bei Argomed die Hausärztinnen und Hausärzte und ihr 

täglicher Einsatz für ihre Patientinnen und Patienten. Unsere Aktivitäten und Dienst-

leistungen bündeln wir in die drei strategischen Handlungsfelder Hausarztmedizin – 

Hausarztmodell – Hausarztpraxis. 

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten das Wichtigste über unser Engagement und unser Dienstleistungs-

angebot – mit bekennendem Fokus auf die Hausärzteschaft. Die entsprechenden Symbole  führen Sie ganz 

einfach durch die Themenfelder, ergänzt durch thematisch fokussierte Taschenbroschüren im hinteren Teil. 

Hausarztmedizin – Hausarztmodell – 
Hausarztpraxis 
WIR SETZEN AKZENTE UND SCHAFFEN MEHRWERT FÜR SIE!

HAUSARZTMEDIZIN

Wir setzen uns für eine starke  

Hausarztmedizin ein – politisch  

und praxisnah

HAUSARZTMODELL

Wir fördern und entwickeln das  

verbindliche Hausarztmodell – weil 

es auch in Zukunft Sinn macht

HAUSARZTPRAXIS

Wir unterstützen die Hausarzt praxis – 

unser Leistungsangebot für Sie  

und Ihr Praxisteam
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Seit der Gründung 1998 ist Argomed 

im Besitz der Ärzteschaft und vereinigt 

Hausärztinnen und Hausärzte zu einer 

starken Gemeinschaft. Argomed ist 

ein Zusammenschluss von  Ärztenetzen 

und den ihnen angeschlossenen 

Ärztinnen und Ärzten in Einzel- und 

Gruppenpraxen. Die Mitglieder von 

Argomed profitieren vom fachlichen 

und kollegialen Austausch, vom 

gemeinsamen Qualitätsengagement 

sowie von der Nutzung vielfältiger 

Synergien durch überregionale Vernet-

zung. Gerade für junge Ärzte ist der 

unkomplizierte Kontakt zu Kolleginnen 

und Kollegen in den Qualitätszirkeln 

sehr wertvoll, ganz im Sinne der 

 Argomed-Nachwuchsförderung. 

Bei Argomed bestimmen Sie als  

Hausärztin und Hausarzt den Kurs  

auf mehreren Ebenen aktiv mit.  

Das heisst konkret: 

• Sie werden selber Aktionärin und 

Aktionär oder bringen sich im 

Verwaltungsrat in die strategische 

Entwicklung ein. 

• Sie gestalten im Medizinischen Beirat 

innovative Projekte mit und publizie-

ren zusammen mit dem DEFACTO- 

Redaktionsteam gesellschaftliche 

Themen mit Bezug zur Hausarzt-

medizin. 

• Sie sind als Mitglied der Geschäfts-

leitung oder einer Arbeitsgruppe 

eng in das operative Geschehen 

eingebunden. 

• Sie sind als Vorstandsmitglied eines 

Ärztenetzes in einem kontinuier-

lichen Dialog mit Argomed und 

betreuen als Hausärztin und Haus-

arzt Ihre im Hausarztmodell versi-

cherten Patienten.

Wählen Sie selbst, welche Rolle für  

Sie passt. Wir freuen uns in jedem Fall 

auf die gemeinsame Zusammenarbeit 

mit Ihnen.

Eines ist allen gemeinsam: Argomed- 

Ärztinnen und -Ärzte sind Mitglied in 

einem Ärztenetz und verpflichten sich, 

im Hausarztmodell versicherte Patien-

ten gemäss vertraglich vereinbartem 

Prozess zu betreuen und verbindliche 

Qualitätsziele umzusetzen. Argomed 

unterstützt ihre Mitglieder dabei auf 

vielfältige Weise, wozu politische und 

publizistische Aktivitäten gehören, wie 

auch Dienstleistungen und Projekte, die 

einen direkten Bezug zur alltäglichen 

Arbeit in der Hausarztpraxis haben. 

Im Fokus steht dabei die Umsetzung 

des Hausarztmodells, das heisst, die 

hausärztlich koordinierte Versorgung 

über den gesamten Behandlungs-

pfad eines Patienten in vertraglicher 

Zusammenarbeit mit den Krankenver-

sicherern. Das Hausarztmodell basiert 

auf verbindlichen Zielen, einer Budget-

mitverantwortung sowie einer hohen 

Qualität der medizinischen Versorgung 

und geht damit weit über ein reines 

Gatekeeping hinaus. Mit Erfolg, wie 

wir heute wissen. Dank dem Engage-

ment der Ärzteschaft profitieren die 

Patienten sowohl von einer qualitativ 

hochwertigen Medizin als auch von 

Kosteneinsparungen von 10 bis 15  

Prozent. Und dies Jahr für Jahr! 

Argomed orchestriert alle Belange in 

Bezug auf das Hausarztmodell, ver-

handelt mit Krankenversicherern und 

setzt sich für eine medizinisch sinn-

volle Weiterentwicklung bestehen-

der Modelle ein. Sie erarbeitet und 

bündelt dafür notwendiges Wissen 

zu Praxis- und Qualitätsprozessen 

sowie zu Lösungen auf elektronischer 

Ebene. Sie setzt auf starke Partner und 

nutzt gezielt ihr grosses Netzwerk, 

das effizient, nachhaltig und politisch 

schlagkräftig ist – zum Vorteil von 

Patienten und Hausärzten, und damit 

der Gesellschaft.

Gestalten Sie als Hausärztinnen 
und Hausärzte die Zukunft aktiv mit!
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Optimale statt maximale Medizin

Die hausärztlich koordinierte Versorgung steht für Individualität, Interprofessionalität und 

«smarter medicine» – das heisst optimale und nicht maximale Medizin. Insbesondere bei der 

Behandlung chronisch kranker Menschen kommt hierbei den Hausärztinnen und  Hausärzten 

sowie ihrem Praxisteam eine Schlüsselrolle zu. 

Je komplexer die Krankheit eines 

Patienten ist, desto mehr Koordina-

tion ist nötig. Für diese Aufgabe sind 

die Hausärztin und der Hausarzt prä-

destiniert, denn dafür sind sie bestens 

ausgebildet. 

Sie kennen die Patienten am längsten, 

nutzen ihr medizinisches Können in 

komplexen Krankheitssituationen und 

koordinieren die Behandlungen in 

Zusammenarbeit mit den Spezialisten 

und anderen Leistungserbringern. 

Dank der Übersicht über alle Behand-

lungen sowie regelmässiger Weiter-

bildung in Qualitätszirkeln können 

unnötige oder gar schädigende Kon-

sultationen und Eingriffe vermieden 

werden.

Diese hausärztlich koordinierte Ver-

sorgung, die dem Hausarztmodell 

zugrunde liegt, ist eine Erfolgsge-

schichte. Kein anderes Versicherungs-

produkt erreicht bis heute vergleich-

bare Kosteneinsparungen bei nach-

weislich hoher Behandlungsqualität. 

Damit bleibt es attraktiv für die 

Versicherten und wird im Argomed- 

Einzugsgebiet von rund jeder dritten 

Person gewählt. Denn wer einen eige-

nen Hausarzt oder eine eigene Haus-

ärztin hat, ist nicht nur gut betreut, 

sondern spart auch Prämien.

Argomed engagiert sich mit Herzblut 

für die Förderung der hausärztlich 

koordinierten Versorgung. Dabei ist 

standespolitisches Engagement ein 

ebenso wichtiger Bestandteil wie die 

konkrete Umsetzung des Hausarzt-

modells.

Mehr als andere medizinische Fächer 

setzt sich die Hausarztmedizin auch 

als Medizin der Zukunft durch, die 

am besten auf die demographischen 

Veränderungen reagieren kann. Die 

Stellung der Hausärztin und des Haus-

arztes hat sich zum Positiven verändert 

und die Hausärzte haben auch mit 

Hilfe des grossen Netzwerks und der 

Aktivitäten der Argomed eine starke 

Stimme bei Bund, Kantonen und in  

der Gesellschaft bekommen.

Diese Entwicklung gilt es gezielt wei-

ter zu fördern, damit künftige junge 

Ärztinnen und Ärzte eine spannende 

und befriedigende Tätigkeit zum 

Wohle ihrer Patienten ausüben können 

und chronisch kranke Menschen auch 

in Zukunft persönlich in der Hausarzt-

praxis oder zu Hause betreut bleiben. 
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«Über 90% der Patientinnen und Patienten können 

in der Hausarztpraxis abschliessend behandelt wer

den und benötigen keine Überweisung zu einem 

Spezialisten oder ins Spital.»
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Kranken
versicherer

Ärztenetz

PatientenHausarzt

Argomed

Spezialisten Spitäler

Weitere  
Leistungs 
erbringer Koordination im

Behandlungspfad

Das Hausarztmodell praktiziert die 
Medizin der Zukunft

Die hausärztlich koordinierte Versor

gung, die dem verbindlich geregelten 

Hausarztmodell zugrunde liegt, ist 

ein austariertes System verschiedener 

Akteure. Es basiert auf dreifacher 

Freiwilligkeit zwischen Arzt, Patient 

und Krankenversicherung, die ihre 

Zusammenarbeit mit Verträgen regeln 

und das gemeinsame Ziel verfolgen, 

bestmögliche Medizin zu einem 

bezahlbaren Preis anzubieten. 

Dabei verpflichtet sich die Ärzteschaft 

nicht nur dazu, ihre Patientinnen und 

Patienten im Behandlungsprozess 

bestmöglich zu unterstützen, sondern 

auch eine Budgetmitverantwortung 

wahrzunehmen sowie verbindliche 

Qualitätsbemühungen umzusetzen 

und sich in Qualitätszirkeln auszutau

schen und weiterzubilden.

Es liegt auf der Hand, dass diese 

Qualitätsbestrebungen nicht nur 

den im Hausarztmodell Versicher

ten zugutekommen, sondern allen 

Patientinnen und Patienten. Umso 

wichtiger ist es, zwischen echten 

und falschen Hausarztmodellen zu 

unterscheiden. Nur im vertraglich 

geregelten Hausarztmodell ist der 

Arzt vollumfänglich eingebunden 

und hat Kenntnis über den kom

pletten Behandlungsprozess. Dies 

ermöglicht eine effektive Patien

tensteuerung und optimale Ver

sorgung. 

Unter www.hausarztmodell.ch 

finden Ärztinnen, Ärzte und Patien

ten wichtige Informationen zu den 

verschiedenen Marketingprodukten 

der Krankenversicherer.

www.hausarztmodell.ch

Hotline +41 56 483 03 48

Achtung 

Listenmodell

Im Listenmodell verzichten 

Versicherte ebenfalls auf die freie 

Arztwahl und wählen einen 

Hausarzt. Dies erfolgt jedoch 

ohne vertragliche Zusammenar

beit zwischen Krankenversiche

rung und Ärzteschaft. Damit 

profitiert dieses Modell als 

«Schwarzfahrermodell» von der 

Steuerung und den Qualitäts

bemühungen der Hausärzte

schaft, ohne jeglichen Beitrag an 

Effizienz und Qualität zu leisten.

06

Hausarztmodell



Diese interprofessionelle Teamarbeit 

zwischen Arzt und MPA bzw. MPK 

wird insbesondere für die Betreu-

ung chronisch kranker Menschen in 

der Hausarztpraxis zentral. Sie setzt 

nicht nur Ressourcen für die Haus-

ärzteschaft frei, sondern ist auch ein 

Gewinn für die Patienten und das 

ganze Team. 

Hausarztmedizin ist Teamarbeit

Gegen den sich weiterhin abzeichnenden Hausärztemangel gibt es keine einfachen Rezepte. 

Umso wichtiger wird es sein, definierte Aufgaben, die bis anhin durch die Hausärztin oder 

den Hausarzt bewerkstelligt wurden, an die Medizinischen Praxisassistentinnen und -koordi-

natorinnen zu delegieren. 

Argomed nutzt, unterstützt von ihrer 

MPA-Botschafterin, gezielt das grosse 

Netzwerk, um über die Teamarbeit in 

der Praxis konkret und praxisnah zu 

informieren und Lösungswege auf-

zuzeigen, wie diese Teamarbeit in 

verschiedenen Praxiskonstellationen 

gelingen kann. 

Immer mehr Krankenversicherer  

integrieren zudem sogenannte  

«Chronic-Care-Programme» in den 

Verträgen zum Hausarztmodell. 

Dadurch unterstützen sie die Koor-

dinationsleistungen des gesamten 

Praxisteams zur optimalen Betreuung 

von Langzeitpatienten.

KOMMEN SIE MIT AN BORD.

Qualitätszirkel sind eine entscheidende 
Qualitätsmassnahme der ambulanten 
Grundversorgung

Die der Argomed angeschlossene Ärzteschaft engagiert sich seit vielen Jahren für 

die Umsetzung von Qualitätsmassnahmen in der medizinischen Grundversorgung, 

die direkt den Patientinnen und Patienten zugutekommen.

Qualitätszirkel sind ein Kernelement 

der Ärztenetze und vertraglicher 

Bestandteil des verbindlichen Haus-

arztmodells. Ärzte oder Medizinische

Praxisassistentinnen (MPA) und -koor-

dinatorinnen (MPK) schliessen sich in 

strukturierten Kleingruppen zusam-

men, um gemeinsam Erfahrungen 

auszutauschen, sich neues Wissen 

anzueignen und qualitative Verbes-

serungen in die Praxis umzusetzen. 

Qualitätszirkel sind autonom in ihrer 

Themenwahl, sie erarbeiten medizini-

sche Guidelines oder führen gezielte 

Weiterbildungen durch und fördern 

das gemeinsame Verständnis von 

Qualitätsprozessen im Praxisalltag.

Mit dem Gütesiegel «MehrFachArzt» 

bietet Argomed ihren Mitgliedern 

zudem auch eine Qualitätsauszeich-

nung für ein umfassendes medizini-

sches Angebot mit kontinuierlicher 

Qualitätsentwicklung.
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«Authentisch und praxisnah: Die Qualitätszirkel ermöglichen Erfahrungs

austausch und gemeinsames Lernen in regional verankerten Arbeitsgruppen 

und sind damit der Schlüssel für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit  

und echte Qualitätsverbesserungen.»
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Aargau

Ärztenetz Aargau Südwest

Hausärzteverein Bremgarten / 
Mutschellen / Kelleramt

Hausärzteverein des Bezirks Zurzach

Hausärzteverein Fricktal

Hausärzteverein Lenzburg 
SeetalWynental

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

Zug

zu:care – Die Zuger Hausärzte

Der überregionale Zusammenschluss 

umfasst mehr als 700 Hausärztinnen 

und Hausärzte. Diese betreuen ihrer

seits rund 380 000 Versicherte im 

verbindlichen Hausarztmodell und 

gesamthaft weit über eine Million 

Versicherte, welche unabhängig von 

ihrer Versicherungslösung eine hoch

stehende, hausärztliche Behandlung 

in Anspruch nehmen. 

Argomed vertritt die Interessen der 

angeschlossenen  Ärzteschaft gegen

Regional verwurzelt – überregional vernetzt

Ursprünglich im Kanton Aargau gegründet, erstreckt sich das Einzugsgebiet der 

Argomed heute über die fünf Kantone Aargau, Bern, Luzern, Solothurn und Zug.

über den mehr als 25 Krankenver

sicherungspartnern sowie zahlreichen 

weiteren Institutionen, Behörden

vertretern und nichtärztlichen Fach

gruppen.

  

Sie führt die Vertragsabwicklung und 

orchestriert alle Belange in Bezug 

auf das Hausarztmodell und dessen 

Umsetzung. 

Sie pflegt enge Partnerschaften mit 

zahlreichen Vertretern und Institutio

Mehr zu den der Argomed  

angeschlossenen 

Ärztenetzen finden Sie auf  

 

www.argomed.ch   

Solothurn

Bern

Luzern

Zug

Aargau

nen aus dem Gesundheitswesen wie 

beispielsweise Spitälern, nationalen 

und kantonalen Fachgruppen und 

Verbänden, verschiedenen Managed 

CareOrganisationen sowie Industrie 

und Technologiepartnern.

Regionale Verteilung 
der Ärztenetze der Argomed

Hausarztmodell
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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, die ergänzendes Wissen einbringen.

Dialog, Beratung 

und individuelle Angebote 

Die Mitgliedschaft bei der Argomed 

bietet wertvolle Dienstleistungen zu 

attraktiven Bedingungen. So unter-

stützt Argomed die Ärztenetze bei der 

gesamten Netzadministration oder 

beim Überweisungsmanagement.  

Für einzelne Hausarztpraxen ist 

 Argomed Anlauf- und Beratungsstelle, 

Vermittlerin und Projektleiterin. Auch 

individuelle und massgeschneiderte 

Dienstleistungen in administrativen 

oder betriebswirtschaftlichen Belangen 

für das Ärztenetz oder die Hausarzt-

praxis stehen zur Verfügung.

Praxis Solutions und eHealth

Die digitale Vernetzung wird in Zukunft 

für die Hausarztpraxis eine immer

wichtigere Rolle spielen und digitale 

Instrumente werden die Kommu-

nikation zwischen Arzt und Patient 

sowie medizinische und administrative 

Abläufe unterstützen. Hierfür bündelt 

Argomed Wissen und Fachkompetenz, 

um die Ärzteschaft bei der Auswahl 

von geeigneten Lösungen zu unterstüt-

zen sowie ihre Bedürfnisse gegenüber 

den Herstellern zu vertreten. Argomed 

setzt innovative eHealth-Projekte um 

und arbeitet dabei eng mit engagier-

ten Ärzten und Praxisassistentinnen 

und -koordinatorinnen zusammen. 

Teamarbeit in der Praxis umsetzen

Aufgrund der steigenden Nachfrage 

an Gesundheitsdienstleistungen 

optimieren Hausärztinnen und Haus-

ärzte ihre täglichen Arbeitsabläufe im 

Sinne ihrer Patientinnen und Patienten 

und delegieren Aufgaben – dort wo 

möglich und sinnvoll – an ihr Praxis-

personal. Dank gezielter Förderung 

und Weiterbildung der Medizinischen 

Praxisassistentinnen (MPA) bzw. Praxis-

koordinatorinnen (MPK) können ihnen 

Aufgaben bei der Betreuung chronisch 

kranker Patienten gezielt übertragen 

werden. Argomed engagiert sich für 

die Förderung der MPA und MPK, 

unter anderem mit einem überregiona-

len MPK-Qualitätszirkel, dem pro-

aktiven Wissenstransfer in den Netzen 

und der Einbindung von Chronic-Care- 

Programmen im Rahmen von Managed 

Care-Verträgen. 

Argomed | FORUM – Wissensver-

mittlung und praxisnaher Austausch

Das zweimal jährlich stattfindende 

Argomed | FORUM richtet sich an 

Ärzte, MPA und MPK und ermöglicht

den praxisnahen Austausch zu konkre-

ten Schwerpunktthemen in der Haus-

arztmedizin. 

Der «MehrFachArzt» – Zertifikat  

für Qualitätsstandards in der  

Hausarztmedizin 

Konkretisiert hat Argomed die Quali-

tätsarbeit mit der Schaffung des 

Qualitätslabels «MehrFachArzt». Dieses 

Zertifikat ist eine Qualitätsauszeich-

nung für Hausärztinnen und Hausärzte 

mit einem umfassenden medizinischen 

Angebot, einer zweckmässigen Praxis-

organisation sowie kontinuierlicher 

Qualitätsentwicklung. Mit dem «Mehr-

FachArzt» bietet Argomed eine echte 

Alternative zu weit umfangreicheren 

und kostenintensiveren Qualitäts-Zerti-

fizierungen, welche auch für Einzel-

praxen oder kleinere Gruppenpraxen 

attraktiv ist. 

DEFACTO | Medizin – Wissenswertes

für den medizinischen Alltag

Die Rubrik DEFACTO | Medizin des 

Mitgliedermagazins DEFACTO bündelt 

wissenschaftliche Informationen, die 

von Ärzten handverlesen und für den 

Alltag in Ihrer Hausarztpraxis aufberei-

tet sind.
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Weitere Informationen zu den regelmässig aktualisierten Dienstleistungsangeboten 

finden Sie in den einzelnen Taschenbroschüren oder auf: 

 

 

 

 

www.argomed.ch    

UNSER ANGEBOT FÜR ÄRZTENETZE UND HAUSARZTPRAXEN

DEFACTO – Mitglieder-

magazin für Kunden und 

Partner

Anlaufstelle und über-

regionale Vernetzung

Guidelines und  

Nachschlagwerke

NachwuchsförderungArgomed | FORUM und  

Fortbildungen

Qualitätslabel  

«MehrFachArzt»

MPA-/MPK- 

Förderung

Praxisprozesse und 

digitale Vernetzung

Hausarztmodell  

Umsetzung und Entwicklung

Argomed
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Bringt Ärzte weiter

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

14.02.20 / concept and design by www.stier.ch

Bewegen Sie gemeinsam mit uns! 
Fordern Sie uns heraus! 
Wir sind für Sie da!


