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Bremgarten ohne Hausarzt?

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Der Hausärztemangel wird sich in den nächsten Jahren akzentuieren. Bis Gegenmassnah-

men greifen, wird es Jahre dauern. Welche Aufgaben kommen damit auf die Gemeinden 

zu? Die Bedürfnisse der einzelnen Gemeinden mögen noch so unterschiedlich sein, an 

einer effizienten, qualitativ hochstehenden medizinischen Grundversorgung sind alle inte-

ressiert. Einerseits drängt die Verantwortung, den Einwohnern eine adäquate Gesund-

heitsversorgung wohnortsnah anzubieten. Andererseits erhöht eine mit Allgemeinmedi-

zinern bestückte Adressliste die Standortattraktivität einer Gemeinde.

Angebot und Nachfrage nach Hausärzten klaffen aber jetzt schon auseinander. Welche 

Möglichkeiten bieten sich den Gemeinden? Schon heute ist absehbar, dass mit der zuneh-

menden Überalterung auch andere Anforderungen wie Alterswohnungen, Alterssiedlun-

gen, Alters- und Pflegeheime an die Gemeinden steigen werden. Auch hier ist eine koor-

dinierte medizinische Grundversorgung mit einem breit ausgebildeten und abgestützten 

Hausarzt von zentraler Bedeutung und für unser Gesundheitswesen nachgewiesenermas-

sen die günstigste Lösung.

Das Projekt «Sicherstellung der Grundversorgung in den Gemeinden» ist hier ein erster 

Schritt in die richtige Richtung. Argomed bringt sich hier mit ihrem spezifischen Know-

how ein. Insbesondere mit dem Aufbau von Gemeinschaftspraxen hat Argomed Erfah-

rung. Bei weiterem Hausärztemangel wird die zentrale Frage nicht mehr sein, welche 

 Immobilie sich eignet, sondern wie man geeignete Ärzte für entsprechende Projekte fin-

det. Dazu bedarf es der Zusammenarbeit verschiedener Player im Gesundheitswesen.

Im Argomed-internen Teil finden Sie einen Beitrag zur Generalversammlung der Argomed 

vom 2. Juni 2016, wo unter anderem Dr. med. Wolfgang Czerwenka zum neuen VR-Prä-

sidenten gewählt wurde. Im Interview stellen wir ihn näher vor. Q-Award und ein Update 

vom MehrFachArzt runden dieses Defacto ab. Natürlich erst nach einigen Gedanken von 

Dr. med. Heini Zürcher zum Kontrahierungszwang (Ceterum Censeo).

Dr. med. Gregor Dufner, 

Hausarzt in Bremgarten
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Defacto: Welches war die Rolle der Ar-

gomed bei der Erstellung des Leitfadens 

Kanton Aargau mit dem Titel «Förderung 

der Medizinischen Grundversorgung in den 

Gemeinden»?

Wolfgang Czerwenka: Die Argomed war 

zusammen mit dem Aargauischen Ärzte-

verband federführend bei der Erarbeitung 

und Gestaltung des Leitfadens.

Wer hatte die Initiative zum Leitfaden 

 ergriffen und wer war beteiligt?

Czerwenka: Die Initiative ging vom Kan-

tonsärztlichen Dienst des Departements 

für Gesundheit und Soziales des Kantons 

Aargau (DGS) aus. Der Lead für das Projekt 

lag gemeinsam beim Aargauischen Ärzte-

verband (AAV), der Argomed, dem Verband 

Aargauischer Spitäler, Kliniken und Pflege-

institutionen (VAKA) und dem Kantons-

ärztlichen Dienst des DGS.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation 

bezüglich medizinischer Grundversorgung 

in den Gemeinden (primär in den Mittel-

landkantonen)?

Czerwenka: Die aktuelle Versorgung stellt 

sich regional sehr unterschiedlich dar. In den 

eher städtischen Regionen ist die medizi-

nische Grundversorgung zumindest für Er-

wachsene gewährleistet. Gruppenpraxen 

sind hier attraktive Arbeitgeber, der medizi-

nische Nachwuchs bevorzugt solche Mo-

delle. Vielerorts lassen sich Patienten auch 

für eine rasche und sofortige Beurteilung in 

den Walk-in-Praxen oder Notfallstationen 

der Spitäler behandeln. Aber auch in diesen 

urbanen Regionen, vermehrt aber sicher in Dr. med. Wolfgang Czerwenka

Fragen an Dr. med. Wolfgang Czerwenka,  

neuer VR-Präsident Argomed 

«Die Sicherstellung der  
medizinischen Grundversorgung  
ist ohne Engagement der  
Gemeinde nicht möglich»
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den Landregionen, treten pro Jahr mehrere 

Hausärzte in den Ruhestand, ohne dass für 

ihre Patienten die hausärztliche Versorgung 

weiter gewährleistet ist. In vielen Praxen 

besteht bereits ein Aufnahmestopp, so-

dass keine neuen Patienten mehr aufge-

nommen werden. Bei den Kinderärzten ist 

die Versorgung auch in den urbanen Re-

gionen teilweise heute schon nicht mehr 

vollständig gewährleistet. Beispielsweise in 

der Region Baden-Wettingen müssen Eltern 

mit ihren jungen Patienten nach Aarau zum 

Kinderarzt.

Wie sicher ist die medizinische Grundver-

sorgung in diesen Gemeinden in Zukunft?

Czerwenka: Wenn wir davon ausgehen, 

dass – wie das verschiedene Studien auf-

zeigen – das aktuelle Durchschnittsalter  

der praktizierenden Hausärzte bei 55 bis  

57 Jahren liegt, und dass ca. 50 % der Haus-

ärzte in den nächsten 10 Jahren in Pension 

gehen werden, liegt die Schlussfolgerung 

nahe, dass sich die Versorgung in naher 

 Zukunft deutlich verschlechtern wird. Ak-

zentuiert wird das Ganze durch die Verän-

derung der Demografie der Bevölkerung: 

Die Patienten werden immer älter und mul-

timorbider. Somit wird der Betreuungsauf-

wand zunehmen und der Mangel an ärzt-

lichem, aber auch an Pflegepersonal wird 

sich verstärken.

Von wem erwarten Sie diesbezüglich al-

lenfalls (stärkere) Unterstützung?

Czerwenka: Langfristig gesehen muss die 

Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte 

 gefördert werden. Das ist aber ein lang-

andauernder Prozess, der erst in 10 bis 15 

Jahren greifen wird. Dies ist Bundessache. 

Man müsste sich aber überlegen, ob kanto-

nale Ausbildungsprogramme in Zusammen-

arbeit mit den Spitälern und den niederge-

lassenen Ärzten gefördert werden müssten. 

Der Kanton Aargau finanziert seit einiger 

Zeit die Assistenten-Weiterbildung in Grund-

versorgerpraxen (Praxisassistenz) und die 

Hausarztmentoren an den Kantonsspitälern, 

die das Curriculum Hausarzt-Medizin Aar-

gau aufbauen, zu einem wesentlichen Teil 

mit, was ich persönlich als eine sehr wich-

tige Aufgabe sehe und dafür dankbar bin. 

Diese Programme sollten in anderen Kan-

tonen auch Schule machen. Mittelfristig 

muss die Attraktivität des Hausarztberufes 

für die sich aktuell in Aus- und Weiter-

bildung befindenden Ärztinnen gesteigert 

werden. Da die junge Ärztegeneration vor 

allem weiblich ist, muss dem für die Praxis-

tätigkeit Rechnung getragen werden. Da-

bei sind Teilzeitmodelle gefragt, was in 

 einer Einzelpraxis meist nicht möglich ist. 

Beim Prozess von der Umwandlung von 

Einzel- in Gruppenpraxen kann die Argo-

med behilflich sein.

Seit der Volksabstimmung vom 18.5.2014 

über die medizinische Grundversorgung 

stehen u. a. folgende Sätze in der Bundes-

verfassung: «Bund und Kantone sorgen 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit für eine 

ausreichende, allen zugängliche medi-

zinische Grundversorgung von hoher 

Qualität. Sie anerkennen und fördern die 

Hausarztmedizin als einen wesentlichen 

Bestandteil dieser Grundversorgung.» 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich 

daraus Ihrer Meinung nach auf die Ebene 

der Gemeinden ableiten?

Czerwenka: Die Sicherstellung der medi-

zinischen Grundversorgung ist ohne En-

gagement der Gemeinde nicht möglich. 

Hierfür muss sie geeignete Rahmenbedin-

gungen schaffen. Gesprächsbereitschaft 

ist ein wichtiger Schritt, um alle Beteiligten 

für das Thema zu gewinnen. Die koordi-

nierte Planung z. B. von grösseren Baupro-

Leitfaden Kanton Aargau «Förderung der Medizinischen 
Grundversorgung in den Gemeinden»

Die Gemeinden können im Bereich der 

Hausarztförderung aktiv werden und eine 

gute Grundversorgung auch als Standort-

faktor etablieren. Zu diesem Zweck hat 

der Kantonsärztliche Dienst des Departe-

ments Gesundheit und Soziales des Kan-

tons Aargau zusammen mit dem Aargaui-

schen Ärzteverband (AAV), der Argomed 

Ärzte AG (Argomed) und der Vereinigung 

Aargauischer Spitäler, Kliniken und Pflege-

institutionen (VAKA) ein Projekt gestartet, 

um die Gemeinden für dieses Thema zu 

sensibilisieren, Hinweise und Empfehlun-

gen abzugeben sowie Organisationen 

und Institutio nen zu vermitteln, die als 

Ansprechpartner dienen.

Vor diesem Hintergrund haben die ein-

gangs genannten Verbände den Leitfaden 

Kanton Aargau «Förderung der Medizini-

schen Grundversorgung in den Gemein-

den» herausgegeben. Dieser Leitfaden 

gibt den Gemeinden eine Orientierungs-

hilfe, wie die Planung der medizinischen 

Grundversorgung für die Zukunft ange-

gangen werden kann. Er liefert den Ge-

meinden im Weiteren die Adressen der 

wichtigsten Ansprechpartner für Bera-

tung und Unterstützung.

Der Leitfaden kann u. a. über die erwähn-

ten Verbände bezogen werden (zum Bei-

spiel: www.argomed.ch).

Leitfaden Kanton Aargau

Förderung der Medizinischen 

Grundversorgung in den  

Gemeinden
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jekten im Hinblick auf mögliche Gesund-

heitszentren muss frühzeitig an die Hand 

genommen werden. Dazu gehört auch 

eine geeignete Zonenplanung. Aufgrund 

der zunehmenden Feminisierung des Arzt-

berufes und der bei Ärztinnen und auch 

Ärzten immer häufigeren Teilzeittätigkeit 

sind Kindertagesstätten mit geeigneten 

Öffnungszeiten und Tagesstrukturen in 

Schulen von grosser Wichtigkeit. Synergien 

mit den Nachbargemeinden und Regional-

planungsverbänden sind zu suchen. Eine 

qualitativ hochstehende, bevölkerungsnahe 

medizinische Grundversorgung ist ein gros-

ser Standortvorteil für eine Gemeinde.

Welche Rolle spielt die Interprofessionali-

tät bei der Sicherstellung der medizinischen 

Grundversorgung in den Gemeinden?

Czerwenka: Die bereits eingetretene Ver-

änderung der Demografie der Ärzte in  

der Grundversorgung stellt das klassische, 

selbstständige Vollzeitmodell des Hausarz-

tes, der alles selber kann und macht, grund-

sätzlich in Frage. Zusammen mit der stei-

genden Anspruchshaltung der Bevölkerung 

und der Fragmentierung der medizinischen 

Versorgung infolge Spezialisierung führt 

dies zwangsläufig zum Zukunftsmodell der 

Grundversorgungs-Gruppenpraxis in Ko-

operation mit ärztlichen Spezialisten und 

nichtärztlich medizinischen Fachpersonen 

(health care professionals). Hier braucht es 

dann klare Absprachen in der Betreuung 

mit verbindlichen Regelungen für die Koor-

dination und der Kompetenzen. Ein erster 

Schritt, der nach meiner Meinung in die 

richtige Richtung geht, ist die Ausbildung 

der medizinischen Praxisassistentin zur Pra-

xiskoordinatorin. Solange die Finanzierung 

des nichtärztlichen Personals aber nicht 

 geregelt, resp. gesichert ist, kann dieses 

Zukunftsmodell nicht umgesetzt werden. 

Hier hoffen wir auf eine baldige Revision 

des Tarifes.

Was hat Sie zur Kandidatur als VR-Präsi-

dent von Argomed bewogen?

Czerwenka: Nach der Ankündigung von 

Kurt Kaspar, dass er als Verwaltungsrats-

präsident zurücktreten wird, hat sich der 

Gesamtverwaltungsrat intensiv mit der 

Nachfolge auseinandergesetzt. In einem 

sehr offenen, kollegialen Rahmen und 

mehreren Gesprächen im Verwaltungsrat, 

aber auch mit der Geschäftsleitung, haben 

wir gemeinsam entschieden, dass meine 

Kandidatur aufgrund meines bisherigen 

Engagements und meiner Erfahrung in der 

Argomed die geeignetste wäre. Nicht zu-

letzt auch dank der Unterstützung, die ich 

von meiner Frau zu Hause erfahre, habe ich 

mich entschieden, mich als Kandidat zur 

Verfügung zu stellen.

Welche Ziele setzen Sie sich für Ihre Arbeit 

als VR-Präsident?

Czerwenka: Es ist mir wichtig, den Erfolg 

im Managed-Care-Bereich, welcher die Ar-

gomed als Firma erreicht hat, weiterzufüh-

ren. Es gilt, die Reputation bei den Ärztin-

nen und Ärzten, in den Netzwerken, aber 

auch bei den Kassen und im weiteren 

 Umfeld des Gesundheitswesens aufrecht-

zu erhalten. Die Kundenzufriedenheit und 

Kundennähe sind mir ein wichtiges Anlie-

gen. Wir müssen es schaffen, die Firma 

wirtschaftlich erfolgreich weiterzuführen, 

indem sie sich weiterentwickelt und so die 

Verantwortung für die Angestellten der 

 Firma und der Aktionäre wahrnimmt. An-

dererseits müssen wir versuchen, die künf-

tige Entwicklung im Gesundheitswesen 

vorauszusehen, um Projekte, Prozesse und 

Produkte zu entwickeln, die die Hausarzt-

medizin im Umfeld der integrierten Versor-

gung fördern und unterstützen. Auch im 

Hinblick auf die sich immer mehr abzeich-

nende Interprofessionalität gilt es, sich Ge-

danken zu machen, wie wir Spezialisten, 

aber auch nichtärztliche Leistungserbringer 

in unsere MC-Systeme, resp. in unsere Pra-

xen, vermehrt einbinden können. Ein Au-

genmerk ist sicher auch auf die Entwick-

lung im eHealth-Bereich zu richten. Hier gilt 

es sicherzustellen, dass wir Ärzte den An-

schluss nicht verpassen. Wir müssen auf-

passen, dass die Prozesse und Produkte 

nicht an uns vorbei organisiert werden und 

andere Player den Lead übernehmen.

Sie sind in der 18-jährigen Geschichte der 

Argomed erst der zweite VR-Präsident. 

Wie beurteilen Sie dieses Faktum?

Czerwenka: Es ist für mich ein Zeichen der 

Stabilität und des Vertrauens in die bisherige 

Arbeit von Kurt Kaspar, für die ich mich an 

dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte. 

Das ist seinem unermüdlichen Optimismus 

und dem Glauben an die Hausarztmedizin 

zu verdanken. Dies hat die  Argomed als Fir-

ma erfolgreich gemacht. Mit dem Erfolg 

der Firma wurde in der  Folge auch die Posi-

tion der Hausärzte deutlich gestärkt.

Wie positionieren Sie Argomed heute ge-

sundheitspolitisch? 

Czerwenka: Sowohl Argomed als Firma 

als auch die angeschlossenen Ärztinnen 

und Ärzte werden als Partner bei den Kran-

kenkassen wahrgenommen. Das ist ein 

grosser Erfolg. Die Politik nimmt uns auf 

verschiedenen Ebenen als kompetenten 

Ansprechpartner wahr. Diverse Projekte, 

die wir ausführen konnten, sind Beweis da-

für. Ein für mich wichtiger Aspekt ist, dass 

wir es auch geschafft haben, im Bereich  

der Qualitätsentwicklung Zeichen zu set-

zen. Das Label «MehrFachArzt» hat einen 

Prozess geschaffen, der die Praxen befähigt, 

sich weiterzuentwickeln. Die Einsicht bei 

den Kassen und politischen Instanzen, dass 

der kontinuierliche Prozess erfolgreicher ist 

als die unsäglichen Kontrollen, ist ein gros-

ser Erfolg. Ich hoffe, dass dies weiterge-

führt werden kann.

Werden Sie weiterhin als Hausarzt tätig 

sein?

Czerwenka: Ja, das ist mir wichtig. Die 

Praxistätigkeit war und bleibt mein Haupt-

beschäftigungsfeld. Da ich aufgrund der 

Reorganisation der Führungsstruktur weni-

ger operativ tätig sein werde, kann ich mich 

voll auf die Aufgabe als VR-Präsident kon-

zentrieren.

Dr. med. Wolfgang Czerwenka (geb. 1961) ist in Wettingen aufgewachsen und 

studierte an der Universität Zürich Medizin, machte 1987 das Staatsexamen und erhielt 

1994 den Facharzttitel Innere Medizin. Seit 2000 führt er eine Praxis als Grundversorger 

in Wettingen. Er ist verheiratet und wohnt in Ennetbaden. Zudem ist er Mitglied der 

Gesundheitskommission der Gemeinde Wettingen, Vereinsarzt des Samaritervereins 

 Lägern in Wettingen und Lehrbeauftragter der Universität Bern (Studentenausbildung).

«
 



DEFACTOSCHWERPUNKTTHEMA

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die 

Hausarztmedizin in Zukunft entwickeln? 

Und Managed Care?

Czerwenka: Die Hausarztmedizin wird 

geprägt sein durch die Verknappung der 

finanziellen Ressourcen im Gesundheits-

wesen, dem Mangel an Fachkräften in allen 

Sparten (Hausärzte, Spezialisten, Pflege-

personal und Betreuungspersonal) sowie 

der demografischen Entwicklung mit einer 

Zunahme der älteren, meist auch multi-

morbiden Bevölkerung mit höherer Lebens-

erwartung und höherem Betreuungs- und 

Pflegeaufwand. Dazu kommt aber auch 

eine zunehmende Anspruchshaltung der 

Bevölkerung, Leistungen jederzeit und so-

fort, möglichst von der kompetentesten 

Stelle, zu erhalten. Neue technische Entwick-

lungen, vor allem im Hinblick auf die elek-

tronische Vernetzung – inkl. dem sich dem 

Prozess entgegenstellenden Problem des 

Datenschutzes (Patientendossier etc.) –, 

der Entwicklung von technischen Devices 

(Diagnostik, Überwachung, Übermittlung, 

Wissenstransfer etc.) stellen uns vor neue 

Herausforderungen. Die Entwicklung im 

eHealth-Bereich ist bereits heute unüber-

sichtlich und nimmt rasend schnell zu. Der 

Managed-Care-Gedanke mit Steuerung 

des Patienten durch eine Vertrauensperson 

durch den Dschungel des Gesundheits-

wesens wird sich durch koordinierte Arbeit 

mit verschiedensten ärztlichen und nicht-

ärztlichen Spezialisten (Stichwort integrier-

te Versorgung und Interprofessionalität) 

weiterentwickeln, auch mit Hilfe neuer 

technischer Errungenschaften.

Welches sind die wichtigsten Themen, 

mit denen sich Argomed in den nächsten 

Jahren wird beschäftigen müssen?

Czerwenka: Wir müssen die Entwicklung 

im Gesundheitswesen im Auge behalten 

und analysieren, um die für uns Ärztinnen 

und Ärzte besten Lösungen zu finden. Neue 

MC-Modelle, welche vom reinen Gate-

keeping in Richtung integrierte Versor-

gungsmodelle gehen, müssen entwickelt 

und umgesetzt werden. Diese Weiterent-

wicklung ist nötig, damit die Firma auch 

weiter erfolgreich überlebt. Argomed wird 

sich auch mit den unterschiedlichen Be-

dürfnissen der Kunden auseinandersetzen 

müssen, um diese zu befriedigen. Das The-

ma eHealth wird uns in allen Facetten – wie 

bereits vorgängig ausgeführt – weiter be-

schäftigen. Die Ausweitung der Dienstleis-

tungen auf weitere Berufsgruppen auf-

grund des Gedankens der integrierten Ver - 

sorgung und Interprofessionalität muss ge-

prüft werden. Fazit: Die Argomed wird so 

ein attraktiver und zuverlässiger Partner für 

verschiedene Formen der Zusammen arbeit 

mit unterschiedlichen Stakeholdern wie 

medizinische Leistungserbringer, Ärztenet-

ze, Versicherer, öffentliche Hand und Politik 

sein.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  

Redaktor Defacto

«Das PLUS für 
  meine Karriere»

WIP WISSEN.PLUS 
HÖHERE FACHSCHULE
FÜR MEDIZINISCHE WEITERBILDUNGEN

Seefeldstrasse 7 · 8008 Zürich
Telefon 044 - 250 51 30
www.wissenplus.ch 

Mit der Ausbildung zur 
Medizinischen Praxiskoordinatorin bei 
WISSEN.PLUS ist Ihre Karriere klar im 
Vorteil. Vom hohen praktischen Bezug, 
den hochqualifizierten Dozenten und 
unserer Erfahrung können Sie nur profi-
tieren. Diese Module bietet WISSEN.PLUS 
im 2016 an:

ualitätsmanagement

   ab 12.8.2016

   ab 12.9.2016

EDV Kompetenzen

   ab 30.09.2016

axismanagement

   ab 8.11.2016

Details zu den Modulen finden Sie unter:
www.wissenplus.ch/weiterbildungen 
Rechtzeitige Anmeldung ist empfehlenswert.

           Ein Geschäftsbereich der ANALYTICA 

           MEDIZINISCHE LABORATORIEN AG
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Die heutige Situation

Wettingen, als zweitgrösste Gemeinde des 

Kantons Aargau mit gut 20 000 Einwoh-

nern, hat heute 18 Ärztinnen und Ärzte,  

die die Grundversorgung gewährleisten. 

Als Grundversorger gelten Allgemeinmedi-

ziner, Internisten und Pädiater. Eine Studie 

der Argomed Ärzte AG aus den Jahren 

2014/15, welche im Auftrag des Gemeinde-

rates Wettingen erstellt wurde, hat ergeben, 

dass damit die Versorgung heute gewähr-

leistet ist.

Zum Zeitpunkt der Studiendurchführung 

gab es in Wettingen lediglich Einzel- und 

Doppelpraxen und das Durchschnittsalter 

der befragten Ärzte betrug 57,4 Jahre. Aus 

der Befragung geht hervor, dass sich in  

den nächsten zehn Jahren mindestens acht 

dieser Grundversorger aus dem aktiven Be-

rufsleben zurückziehen werden. Die Nach-

folgeregelungen sind heute noch unklar. 

Lediglich drei Ärzte haben bereits eine Lö-

sung gefunden.

Ein Blick in die Zukunft

Der Trend zeigt eindeutig in Richtung Un-

terversorgung. Dafür gibt es mehrere  

Gründe. Einer davon ist sicher, dass mit der 

 Bevölkerungszunahme und dem höheren 

Durchschnittsalter der Bürgerinnen und 

Bürger auch die Zahl der Konsultationen 

bei den Grundversorgern zunehmen wird. 

So ist klar, dass für eine gleichbleibende 

Grundversorgung mehr Ärzte, resp. mehr 

Stellenprozente benötigt werden.

Ein weiterer Grund ist, dass seit gut zehn 

Jahren mehr Frauen als Männer ein Medi-

zinstudium abschliessen. Da für Frauen oft 

das Dilemma der Doppelbelastung durch 

Beruf und Familie besteht, suchen zukünf-

tige Ärztinnen vermehrt Teilzeitstellen. Das 

heisst, dass mit gleichbleibender Anzahl 

Ausbildungsplätze die verfügbaren Stellen-

prozente sinken.

Schlussfolgerungen

Schlussendlich geht es nicht nur um Wet-

tingen, sondern um die flächendeckende 

Grundversorgung in der ganzen Schweiz. 

Dafür muss der Staat mehr Ausbildungs-

plätze für Medizinerinnen und Mediziner 

zur Verfügung stellen. Und die Kantone 

und Gemeinde müssen dafür sorgen, dass 

den Ärztinnen und Ärzte ein flexibles und 

bezahlbares Betreuungssystem für ihre 

 Kinder zur Verfügung steht. Ausserdem 

können sie die Grundversorger darin unter-

stützen, geeignete Standorte für Gruppen-

praxen zu finden.

Und auch ein positives Berufsbild des 

 Hausarztes ist unabdingbar. Nur so werden 

genügend junge Menschen gefunden, die 

diesen Ausbildungsgang wählen und sich 

anschliessend nicht spezialisieren. «Haus-

arzt» muss ein ganzheitlicher und attrakti-

ver Beruf sein und bleiben, der mit verschie-

denen Arbeitszeitmodellen gelebt werden 

kann. Nur so ist eine Work-Life-Balance 

möglich, die neben dem Berufsalltag auch 

Familien- und Freizeit zulässt. Für Frauen 

und Männer. 

Yvonne Feri, Gemeinderätin Wettingen  

und Nationalrätin

Yvonne Feri

Aufgrund der eingangs beschriebenen Ent-

wicklung geht man davon aus, dass zu-

künftige Ärzte durchschnittlich 70% arbei-

ten werden. Rechnet man das Bevölke- 

rungswachstum mit ein, geht die in der 

 Einleitung erwähnte Studie davon aus, dass 

Wettingen im Jahr 2025 1900 Stellenpro-

zente für die Erhaltung der Grundversor-

gung benötigt. Durch die prognostizierten 

Zu- und Abgänge rechnet man im Moment 

mit 15 Ärztinnen und Ärzten, die zu diesem 

Zeitpunkt in der Gemeinde als Allgemein-

ärzte tätig sein werden. Das ist deutlich zu 

wenig.

Auch die Ansprüche der Patienten befinden 

sich in einem Wandel. Sie wünschen sich 

kurze Behandlungswege und lange Öff-

nungszeiten von ihrem Hausarzt. Eine Lö-

sungsmöglichkeit dafür sind Gruppenpra-

xen. Dort ist die Regelung der Stellvertretung 

einfach, sie erlauben neue Arbeitszeitmo-

delle, die Einrichtungen und Geräte können 

besser ausgelastet werden und die Ärzte 

können unkompliziert kooperieren. Seit der 

Veröffentlichung der Studie ist in Wettin-

gen bereits eine Gruppenpraxis eröffnet 

worden. Dieser Trend wird sich in Zukunft 

wohl fortsetzen.

Medizinische Grund- 
versorgung in den Gemeinden – 
Beispiel 1: Wettingen
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Nun ist es also eröffnet, «unser» Doktor-

Zentrum Mutschellen hinter dem Beri- Märt 

und wir Beriker sind stolz darauf! Von einer 

Grosspraxis mit Spezialisten und Anbin-

dung der Spitäler hätten wir zu Beginn der 

Projektdiskussion nicht zu träumen ge-

wagt. 

Unserer Bevölkerung steht nun die ganze 

Palette an Grundversorgern und Spezialis-

ten zur Begutachtung von Verletzungen 

und Leiden und zur Behandlung derselben 

bereit. Ebenso ein grosszügiger Empfangs- 

und Wartebereich und neue Behandlungs-

räume.

Unsere kranken und verletzten Einwohner 

der Mutschellengemeinden werden in kur-

zer Zeit die zentrale Gesundheitsversor-

gung zu schätzen lernen. Einige sind ja mit 

Ärzte in ihrer Absicht bestärkt, ein Zentrum 

zu initiieren. Die Nähe der Bernstrasse mit 

dem Trassee der BDWM-Transport AG ver-

langte Diskussionen mit den Verantwort-

lichen des Kantons und der BDWM, um 

eine genügende Freihaltezone für spätere 

Trasseeveränderungen und die Entflechtung 

des ÖV und des MIV zu gewährleisten. 

Bei den umfangreichen Einsprachen zum 

Baugesuch half der Gemeinderat aktiv mit, 

um gute Kompromisse zu finden, welche 

die Eröffnung des DoktorZentrums zum ge-

planten Zeitpunkt sicherstellte und auch 

die Erwartungen der Nachbarn mit Gewer-

bebetrieben berücksichtigte.

Rosmarie Groux, Vizeamtsfrau Berikon, 

 und Stephan Haag, Gemeinderat Berikon

«ihrem» Hausarzt umgezogen und haben 

die Grosspraxis bereits kennengelernt. 

Die Bedürfnisse unserer Einwohner verän-

dern sich, je nach deren Alter sind andere 

Infrastrukturen gefragt, aber eine gut orga-

nisierte regionale Gesundheitsversorgung 

ist für jede Altersgruppe wichtig.

Dass dank grossem Einsatz aller Beteiligten 

das DoktorZentrum umgesetzt werden 

konnte, erfüllt uns mit grosser Genugtuung. 

Der Gemeinderat von Berikon hat sich von 

Beginn an für eine Einbindung des  Doktor-

Zentrums in das Projekt «Betreutes Woh-

nen im Alter» eingesetzt. Die Fusswege und 

die Tiefgarage konnten denn auch gemein-

sam projektiert und umgesetzt  werden. 

Nebst der Umzonung in eine Spezialzone 

hat der Gemeinderat in Gesprächen die 

Medizinische Grund- 
versorgung in den Gemeinden – 
Beispiel 2: Mutschellen
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Hannes Germann

Fragen an Ständerat Hannes Germann, Präsident des  

Schweizerischen Gemeindeverbandes (SGV), zum Thema  

«Medizinische Grundversorgung in den Gemeinden»

«Die Hausarztmedizin  
soll eine attraktive Disziplin 
mit Zukunft bleiben»

Defacto: Angesichts des drohenden 

Hausärztemangels ist in den letzten 

 Jahren der Ruf lauter geworden, dass die 

Gemeinden mehr tun müssten, um die 

medizinische Grundversorgung vor Ort   

in den Gemeinden zu garantieren. Was 

halten Sie von dieser Forderung? 

Hannes Germann: Für die Gemeinde-

behörden ist eine funktionierende medizi-

nische Grundversorgung vor Ort ein be-

deutender Faktor. Die Gemeinden nehmen 

eine Reihe von wichtigen Aufgaben bereits 

wahr, indem sie beispielsweise die notwen-

digen Infrastrukturen und Dienstleistungen 

für ältere Menschen wie Tagesheime, Al-

ters- und Pflegeheime, aber auch Mahl-

zeitendienste zur Verfügung stellen. Ande-

rerseits übernehmen sie allein oder im 

Verbund mit anderen Gemeinden Spitex-

dienste und Beratungsaufgaben. Die Ge-

meinden setzen zudem weitere hilfreiche 

Massnahmen zur Unterstützung der Haus-

arztmedizin um, indem sie als Fürsprecher 

und Netzwerker in Erscheinung treten. So 

kann eine Gemeinde etwa Einfluss nehmen 

und Unterstützung bei der Suche nach Bau-

land für eine Praxis bieten oder zusammen 

mit dem ortsansässigen Arzt dafür sorgen, 

dass die Rahmenbedingungen für einen all-

fälligen Praxisnachfolger so attraktiv wie 

möglich gemacht werden. Letztlich müssen 

die Gemeindebehörden definieren, welches 

Angebot an Gesundheitsdienstleistungen 

sie künftig effektiv wollen, das für sie dann 

finanziell auch tragbar ist. Eine Herausfor-

derung ist insbesondere die Notfallversor-

gung. Hier müssten alternative Modelle 

gefördert werden. Derzeit zeichnet sich 

beispielsweise ein Trend weg vom klassi-

schen «Einzelkämpfer-Hausarzt» ab.
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Welchen Stellenwert hat heute die Ge-

sundheitspolitik innerhalb des Schweize-

rischen Gemeindeverbandes (SGV)? 

Germann: Die Umsetzung einer nachhalti-

gen und zukunftsgerichteten Gesundheits-

politik auf Gemeindeebene ist dem SGV  

ein wichtiges Anliegen. Die demografische 

Entwicklung macht dies notwendig, aber 

auch der steigende Anteil der Gesundheits-

kosten in den Finanzhaushalten. Der SGV 

setzt sich deshalb beim Bund konsequent 

für gesetzliche Rahmenbedingungen ein, 

die den Gemeinden nicht einfach mehr 

Aufgaben übertragen, sondern ihnen auch 

die für die Erfüllung der Aufgaben notwen-

dige Finanzautonomie geben. Die steigen-

den Gesundheitskosten insgesamt und 

 insbesondere die Entwicklung der Pflege-

kosten und Ergänzungsleistungen stellt die 

kommunale Ebene vor immer grössere 

 Herausforderungen. Das Gesundheitsob-

servatorium Obsan rechnet bis 2030 mit 

einer Verdoppelung der Pflegekosten auf 

17,8 Milliarden Franken. Den Grossteil der 

steigenden Pflegekosten tragen dabei die 

Städte und Gemeinden. In der Pflegefinan-

zierung und Langzeitpflege gibt es deshalb 

zwingenden gesetzgeberischen Handlungs-

bedarf, denn die Gesetze tragen den aktu-

ellen Erfordernissen und Gegebenheiten zu 

wenig Rechnung. Wenn ambulant vor sta-

tionär gefördert werden soll, müsste das 

auch in den Regelwerken sichtbar werden, 

z. B. mit der Förderung einer mobilen palli-

ativen Versorgung. Die Kommunalverbän-

de fordern deshalb mit einer Resolution, 

dass der Bund die kommunalen Interessen 

endlich berücksichtigt und dass er die 

 Städte und Gemeinden in die Reformbe-

mühungen auf Bundesebene frühzeitig 

und aktiv einbezieht. 

Welche Rolle spielt die medizinische Grund-

versorgung im Hinblick auf die Stand-

ortattraktivität ländlicher Gemeinden? 

Germann: Eine gute Gesundheitsversor-

gung ist ein wichtiger Standortfaktor, für 

die Gemeinde und für die Region. Wo Arzt-

praxen und Spitalabteilungen geschlossen 

werden, drohen der Verlust von Arbeits-

plätzen, das Fernbleiben neuer Unterneh-

men und schliesslich die Abwanderung der 

Bevölkerung. Für den SGV ist eine qualitativ 

gute und flächendeckende Grundversor-

gung mit medizinischen Dienstleistungen 

in der ganzen Schweiz eine unabdingbare 

Voraussetzung für eine ausgeglichene Ent-

wicklung aller Regionen und für eine soli-

darische Schweiz.

Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Auf-

gaben- und Lastenteilung zwischen Bund, 

Kantonen und Gemeinden in Bezug auf 

die medizinische Grundversorgung? Gibt 

es Optimierungspotenzial?

Germann: Die Probleme, die wir in der 

 Gesundheitspolitik zu lösen haben, werden 

komplexer und können nicht von einer 

Staatsebene alleine bewältigt werden. Die 

Sicherstellung einer qualitativ guten und 

flächendeckenden Grundversorgung ist 

eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen 

und Gemeinden. Spitex, Haus- und Spe-

zialärzte, Akutspitäler oder ambulante und 

stationäre Pflegeeinrichtungen sollten sich 

in diesem Zusammenhang vermehrt aus-

tauschen und zusammenarbeiten. Die Zu-

sammenarbeit aller drei föderalen Staats-

ebenen, wie sie in anderen Bereichen bereits 

erfolgreich gelebt wird, muss auch im Ge-

sundheitsbereich zur Selbstverständlichkeit 

werden. Für den SGV ist deshalb klar, dass 

die Städte und Gemeinden als direkt be-

troffene Ebene bei der Umsetzung von na-

tionalen Strategien im Gesundheitsbereich, 

wie der bundesrätlichen Gesamtschau Ge-

sundheit2020 oder der Strategie Langzeit-

pflege, unmittelbar einzubeziehen sind. 

Was braucht es Ihrer Meinung nach, um 

die medizinische Grundversorgung lang-

fristig zu sichern? 

Germann: Aufgrund der Vielfalt der Ge-

meindelandschaft gibt es keine Muster-

lösung, die für alle Regionen und Gemein-

den umsetzbar ist. Gefragt sind vielmehr 

innovative, auf die lokalen Gegebenheiten 

und Bedürfnisse abgestimmte Lösungen. 

Die Gemeinden sind in der Lage, bei der 

Sicherstellung der Grundversorgung eine 

wichtige Rolle zu spielen. Allerdings durch 

Unterstützung und Schaffung von günsti-

gen Voraussetzungen und Rahmenbedin-

gungen und nicht als eigentlicher und al-

leiniger Anbieter der Dienstleistungen in 

der Grundversorgung. Neue Versorgungs-

modelle in Richtung integrierte Versorgung 

und Gemeinschaftspraxen sowie eine ver-

stärkte Zusammenarbeit aller Akteure über 

die Gemeindegrenzen hinaus sind ein mög-

licher Ansatz, um eine flächendeckende 

und qualitative medizinische Grundversor-

gung für alle auch in Zukunft sicherstellen 

zu können. 

Wer sind Ihrer Meinung nach die haupt-

sächlichen Partner der Gemeindebehör-

Hannes Germann (*1956) bildete sich 

nach seinem Erstberuf Lehrer zum Be-

triebsökonomen weiter. Seit 2002 ist er 

Ständerat, 2014 war er Ständeratspräsi-

dent. Zuvor war er Gemeindepräsident 

in Opfertshofen SH (1997–2008), Kan-

tonsrat SH (1997–2000) und Erziehungs-

rat SH (1993–1996). Seit 2008 ist Hannes 

Germann Präsident des Schweizerischen 

Gemeindeverbands. Er ist auch beim 

Hauseigentümerverband, beim Verband 

Schweizerischer Gemüseproduzenten 

sowie bei der Industrie-Vereinigung 

Schaffhausen aktiv. Hannes Germann 

ist verheiratet und hat zwei Kinder.
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den bei der Sicherung der medizinischen 

Grundversorgung in der Gemeinde? Ist 

allenfalls die Förderung der Interprofes-

sionalität eine Aufgabe der Gemeinde?

Germann: Nun, Gesetzgebung und Voll-

zug liegen grundsätzlich in kantonaler  

Kompetenz. Mit dem Krankenversiche-

rungsgesetz, der Neuordnung der Pflege-

finanzierung sowie dem Gesetz über die 

Ergänzungsleistungen beispielsweise sind 

jedoch wichtige gesundheitspolitische Fra-

gen auf nationaler Ebene geregelt und von 

den einzelnen Gemeinden kaum beein-

flussbar. Der SGV setzt sich daher beim 

Bund und den Kantonen dafür ein, dass 

auch die kommunalen Interessen Gehör 

finden und die Städte und Gemeinden bei 

der Planung der ambulanten und stationä-

ren Pflegeversorgung unterstützt werden. 

Auf kantonaler Ebene sind die kantonalen 

Gemeindeorganisationen in Zusammenar-

beit mit der Gesundheitsdirektion des Kan-

tons die zentralen Ansprechpartner in Ge-

sundheitsfragen. Nicht zuletzt kommt der 

Zusammenarbeit der Gemeindebehörden 

mit der lokalen Ärzteschaft, den Apothe-

kern, Spitex, Pflegeinstitutionen, Spitälern 

und Krankenkassen eine entscheidende 

Rolle zu, wenn es darum geht, gemeinsam 

eine lokale bzw. regionale Versorgung si-

cherzustellen. Das Berner Projekt «Gesun-

des Grauholz» oder das Modell der dezen-

tral-vernetzten Landarztgruppenpraxis im 

thurgauischen Thurtal-Untersee sind hier 

als Beispiele zu nennen. 

Seit der Volksabstimmung vom 18.5.2014 

über die medizinische Grundversorgung 

stehen u. a. folgende Sätze in der Bundes-

verfassung: «Bund und Kantone sorgen 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit für eine 

ausreichende, allen zugängliche medi-

zinische Grundversorgung von hoher 

Qualität. Sie anerkennen und fördern die 

Hausarztmedizin als einen wesentlichen 

Bestandteil dieser Grundversorgung.» 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich 

daraus Ihrer Meinung nach auf die Ebene 

der Gemeinden ableiten?

Germann: Mit dem überwältigenden Ja 

zur medizinischen Grundversorgung am 

18. Mai 2014 haben sich die Stimmbür ge-

rinnen und Stimmbürger deutlich zur Haus-

arztmedizin als Basis für das Schweizer Ge-

sundheitssystem bekannt. Die neue Verfas- 

sungsnorm stellt die vernetzte, koordinierte 

und multiprofessionell erbrachte medizini-

sche Grundversorgung ins Zentrum, bei der 

die Generalistinnen und Generalisten, also 

die Hausärztinnen und Hausärzte, eine zen-

trale Rolle spielen. Das Anliegen ist berech-

tigt und war deshalb auch im Vorstand des 

SGV unbestritten. Über alle Partei-, Berufs-, 

Interessens- und Kantonsgrenzen hinweg 

ist es gelungen, die Weichen zu stellen für 

eine Gesundheitspolitik, die stärker als bis-

her auf der Hausarztmedizin «als wesent-

licher Bestandteil der Grundver sorgung» 

aufbaut. Bund, Kantone und  Gemeinden 

sind mit diesem Verfassungsartikel in der 

Pflicht, die sich stellenden Herausforderun-

gen gemeinsam anzugehen und vermehrt 

regionale, auf die lokalen Gegebenheiten 

abgestimmte Strategien zur medizinischen 

Grundversorgung zu entwickeln und um-

zusetzen. Ein erster, wichtiger Schritt zur 

Umsetzung des neuen Verfassungsartikels 

wurde mit dem im Oktober 2015 gegrün-

deten Forum medizinische Grundversor-

gung getan. Unter der Co-Leitung von 

Bund und Kantonen und Mitwirkung von 

Städten und Gemeinden wird der bereits 

begonnene Dialog zwischen den involvier-

ten Partnern fortgeführt. Allerdings sind 

die diskutierten Möglichkeiten und Mass-

nahmen mittel- und langfristiger Natur. Es 

wird in den nächsten Jahren darum gehen, 

die Lücke zu schliessen, die jene Hausärzte 

hinterlassen, die in ihren wohlverdienten 

Ruhestand gehen. Deshalb wären Sofort-

massnahmen zu überlegen, die einem sich 

abzeichnenden Engpass Rechnung tragen. 

Welchen Wunsch haben Sie als Präsident 

des Schweizerischen Gemeindeverbandes 

an die Ärzteschaft bezüglich Sicherung 

der medizinischen Grundversorgung?

Germann: Die Hausarztmedizin soll eine 

attraktive Disziplin mit Zukunft bleiben. Al-

lerdings muss das Berufsbild dringend an 

die modernen gesellschaftlichen Gegeben-

heiten angepasst werden. Die Zeiten sind 

vorbei, in denen der Hausarzt 24 Stunden 

am Tag, 7 Tage in der Woche und 365 Tage 

im Jahr zur Verfügung steht, keine Ferien 

macht und sein Privatleben hintanstellt. 

Wichtig ist auch, dass sich alle Akteure im 

Gesundheitswesen auf einem gemeinsa-

men Weg, nämlich dem zur Sicherstellung 

der medizinischen Grundversorgung, fin-

den. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht   

es Gesprächsbereitschaft, einen offenen 

Dialog und das Verständnis für die jeweils 

andere Seite. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  

Redaktor Defacto

Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) ist der nationale, parteipolitisch 

 unabhängige Verband aller Gemeinden und setzt sich zum Ziel, die Kompetenz und die 

Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene zu verbessern, die Zusammenarbeit und 

 Solidarität zwischen den Gemeinden zu fördern sowie sie bei der Durchsetzung ihres 

Anspruches nach autonomer Organisation und Aufgabenerfüllung gegenüber Bund 

und Kantonen zu unterstützen. Der SGV ist seit 60 Jahren die Stimme der Gemeinde auf 

Bundesebene. Derzeit sind 1626 von insgesamt 2293 Gemeinden Mitglied des SGV,  

was einem Anteil von 71 Prozent entspricht.
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Das Qualitätslabel MehrFachArzt wird wei-

terentwickelt. Die bestehenden Indikatoren  

werden überprüft. Es ist geplant, den Fo-

kus vermehrt auf die Prozessoptimierung in 

der Behandlungskette (z. B. follow up nach 

Spitalentlassung) zu legen. 

Der Zertifizierungsprozess soll nicht der 

Praxiskontrolle, sondern vielmehr der Un-

terstützung dienen und zu Optimierungen 

anregen. Als wichtiger Bestandteil und 

Austauschplattform bietet sich in diesem 

Zusammenhang das Praxisinterview an. Die 

Auditoren verschaffen sich mittels eines 

Praxisrundganges einen ersten Eindruck, 

anschliessend findet der Austausch mit den 

Qualitätsverantwortlichen (Arzt und MPA) 

statt. Gemeinsam werden Schritte zur Ver-

besserung von Praxisprozessen erarbeitet. 

Die Zertifizierung generiert so einen Mehr-

wert für die Praxis.

Zertifizierungsgremium

Die Dossiers werden dem Gremium zur Be-

gutachtung vorgelegt. Es ist uns äusserst 

wichtig, dass das Gremium breit abgestützt 

ist und sich aus Mitgliedern der verschie-

densten Gruppierungen (Hausärzte, Spitä-

ler, Universitäten, Krankenkassen, Politik) 

zusammensetzt. Interessierte wenden sich 

an Dr. med. Wolfgang Czerwenka, Argo-

med Ärzte AG.

Patientenbefragung

Die Auswertung der Patientenbefragung 

wurde für wiederkehrende Auswertungen 

erweitert. Ein Vergleich mit vergangenen 

Befragungen wird neu zur Verfügung ge-

stellt. Wir bedanken uns an dieser Stelle 

bei Sandoz für ihre Unterstützung in der 

Qualitätsförderung. 

Esther Zwald, 

Koordinationsstelle MehrFachArzt

Der MehrFachArzt wird 
weiterentwickelt

Facts & Figures

Zertifizierte Ärzte:

• 92 zertifizierte MehrFachÄrzte

– 45 Einzelpraxen

– 18 Gruppenpraxen mit total 47 Ärzten

Zertifizierungsläufe:

• April 2016

• November 2016

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mehrfacharzt.ch

Ein Angebot der Rheumaliga
Schweiz für Ihre Patientinnen
und Patienten

Sicher durch
den Alltag
Persönliche Sturz-
prävention zuhause

Informationen zu Angebot und Anmeldung:
Barbara Zindel, dipl. Physiotherapeutin FH
Elvan Erdogan, Projektadministration

Tel. 044 487 40 00, E-Mail: sturz@rheumaliga.ch

Sturzpräventionsflyer 

für Ihre Patienten 
erhalten Sie unter argomed@argomed.ch 

oder via Telefon 056 483 03 33
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Weiterhin im Steigflug

Am 2. Juni 2016 fand die 19. General-

versammlung der Argomed Ärzte AG 

im Hotel Krone in Lenzburg im Beisein 

von 30 Aktionären statt. Fazit: Die  

Argomed Ärzte AG steht strategisch 

und finanziell auf solider Basis. 740 

Ärzte aus 19 Ärztenetzen sind ihr  

inzwischen angeschlossen. Die Aktie 

legt trotz sich abzeichnendem Haus-

ärztemangel und daher entsprechen-

dem Nachwuchs rückgang weiter zu. 

Es wird eine stolze Dividende von 

15 % ausbezahlt. 

Dr. Kurt Kaspar, der scheidende, langjährige 

Argomed-Verwaltungsratspräsident,  be-

leuchtete zu Beginn facettenartig seine Tä-

tigkeit als Hausarzt, die vielfältigen Ver-

änderungen der Medizin, die Pionierzeiten 

von Managed Care und die Entwicklung 

von Argomed. Daraus resultierte ein Auf-

ruf, die positiven Aspekte der Hausarzt-

medizin stärker als bisher hervorzuheben: 

Die jahrzehntelange Betreuung von ganzen 

Familien ist nicht nur sinnvoll, sondern auch 

befriedigend. Welcher Beruf kann einer 

jungen Frau anbieten, drei halbe Tage in 

einer Gruppenpraxis zu arbeiten und dabei 

ihre Patienten vollumfänglich zu betreuen? 

In Anbetracht der rasanten Entwicklungen 

in verschiedensten Gesellschaftsbereichen 

wird sich unsere Arbeit weiter verändern. 

Der Hausarzt als kompetenter und empa-

thischer Begleiter aber wird bleiben. Und 

an Bedeutung gewinnen.

Karl Züger, CEO der Argomed, präsentierte 

auch dieses Jahr wieder einen positiven 

 Geschäftsabschluss. Am grossartigen Ar-

gomed-Erfolg der letzten Jahre sind unsere 

Kunden massgeblich beteiligt. Deshalb pro-

fitieren alle Ärztenetze der Argomed von 

einer einmaligen Gewinnbeteiligung von ins-

gesamt 350 000 Franken.

Erneut in den Verwaltungsrat wurden Dr. 

Severin Lüscher, Prof. Beat Müller und der 

Unternehmer Werner Eglin gewählt. Als neu-

es Verwaltungsratsmitglied kam Dr. Amato 

Giani aus Bern hinzu. Er wurde einstimmig 

in dieses Amt gewählt. Als neuer Präsident 

des Verwaltungsrates trat der bei der Argo-

med schon lange verwurzelte Dr. Wolfgang 

Czerwenka mit Praxistätigkeit in Wettingen 

zur Wahl an, welche unter grossem Ap-

plaus einstimmig ausfiel. Er verabschiedete 

in seiner Begrüssungsrede Dr. Kurt Kaspar. 

Besonders hob er dessen Fähigkeit hervor, 

visionäre Ideen zu entwickeln und diese 

dann auch mit der nötigen Beharrlichkeit 

umzusetzen.

Dr. med. Gregor Dufner

Dr. Kurt Kaspar spricht an der Argomed-GV

Q-Award an Dr. Emil Schalch, Past Präsident OdAmed

Der diesjährige Q-Award wurde anlässlich 

der GV der Argomed am 2.6.2016 an Dr. 

Emil Schalch überreicht. Er ist Hausarzt in 

Oberägeri (ZG) und seit 1999 engagiert in 

der Berufsakkreditierung und der höheren 

Fachausbildung der Medizinischen Praxis-

assistentin (MPA). Mit unermüdlichem Ein-

satz hat er sich für das Berufsbild der MPA 

eingesetzt, im Heimatkanton Zug ist dieser 

Beruf erstmals in der Schweiz im kantona-

len Heilberufsgesetz verankert und erlaubt 

der MPA juristisch die selbstständige medi-

zinische Tätigkeit in ihren Sachgebieten. 

Seit drei Jahren kann sich die MPA in einer 

höheren Fachschule zur Medizinischen Pra-

xiskoordinatorin (MPK) weiterbilden, ent-

weder in klinischer Richtung (Arbeit am 

Patienten) oder in administrativer Richtung 

(Praxisorganisation). Die ersten Abschluss-

prüfungen fanden letzten Sommer statt. 

Die MPA kann so besser ihrer Rolle in der 

medizinischen Grundversorgung gerecht 

werden. Sie ist für uns Hausärzte schon 

heute unverzichtbar, sie wird es in Zukunft 

noch mehr sein. Dr. Emil Schalch hat an 

dieser Entwicklung wesentlichen Anteil.

Der Q-Award ist eine Auszeichnung der 

Abteilung Qualität der Argomed, zusam-

men mit dem Pharmaunternehmen Zenti-

va, für besondere Arbeiten oder Innovatio-

nen im Bereich der Hausarztmedizin und 

ist mit 2000 Franken dotiert.

Dr. med. Urs Hürlimann
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Keine riskanten  
Experimente!

Der Kostenanstieg im Gesundheitswesen 

ruft allerlei selbstberufene Problemlöser 

auf den Plan. Diese vertreten meist ihre ei-

genen Interessen. Die Ökonomen sehen 

wie immer das Heil in der freien Marktwirt-

schaft, in der sich die Leistungserbringer 

über den Preis bekämpfen. Als erster Schritt 

verlangen Krankenkassenvertreter die Ab-

schaffung des Vertragszwangs mit den 

Ärzten. 

Ich warne vor solchen Experimenten. Über 

Jahrzehnte hat sich unser Gesundheitssys-

tem zu einem fein austarierten System mit 

hoher Patientenzufriedenheit entwickelt. 

Die Unzufriedenheit ist fast gleichmässig 

unter den Akteuren verteilt. Das spricht für 

eine einigermassen gute Balance. Natürlich 

gibt es einerseits Benachteiligte (u. a. uns 

Hausärzte) und andererseits einige Maden 

im Speck. Es gilt, diese Fehler zu korrigie-

ren, ohne das Kind mit dem Bade auszu-

schütten. Die gute Versorgung auch wirt-

schaftlich schwacher Patienten und das 

Versicherungsobligatorium dürfen nicht in 

Frage gestellt werden.

Die freie Marktwirtschaft im Gesundheits-

wesen ist keine Lösung. Die USA führen das 

vor, wo die Kosten höher sind und die Ver-

sorgung schlechter. Stärkere Regulierung 

kann im Gegenteil die Versorgung garan-

tieren und die Kosten dämpfen, wie nord-

europäische Staaten zeigen, deren System 

strikt hausarztzentriert ist. 

Die Krankenkassen der santésuisse-Gruppe 

sehen das Heil in der Vertragsfreiheit. Sie 

wollen nach eigenen ökonomischen Fak-

toren bestimmen, zu welchen Ärzten ihre 

Versicherten gehen dürfen. Das steigert 

primär ihre Macht. Diese Machtfülle ist sys-

temwidrig und muss vermieden werden. 

Auch die Stimmbürger wollen das nicht. Sie 

haben sich mit der Ablehnung der Ma-

naged-Care-Vorlage klar für die freie 

 Arztwahl ausgesprochen.

Als Hausarzt (und damit als Mangelware) 

müsste ich mich auf die freie Marktwirt-

schaft freuen. Die Vertragsfreiheit würde 

auch umgekehrt funktionieren. Theoretisch 

müsste mein Preis steigen. Ich, oder eine 

Organisation wie Argomed, müsste bessere 

Preise aushandeln. Wahrscheinlich würde 

der Zugang zur Grundversorgung erschwert 

(über den höheren Preis oder indem Haus-

ärzte nur mit gewissen Versicherern zusam-

menarbeiten). Den Nachteil hätte unsere 

Bevölkerung. Das will ich nicht.

Aus meiner Sicht ist der einzige vernünftige 

Weg, in Verhandlungen die heutigen Nach-

teile zu korrigieren. Dabei steht die TAR-

MED-Revision im Vordergrund. Leider ste-

hen wir vor einem Scherbenhaufen. Uns 

bleibt nur die Hoffnung, dass der Bundesrat 

mit dem von ihm verfügten Tarif den Haus-

ärzten entgegenkommt. Die behördlichen 

Vorgaben (Kostenneutralität bei der Umstel-

lung und Kostendeckelung für spätere Jahre) 

stimmen allerdings nicht zuversichtlich.

Dr. med. Heini Zürcher,  

Hausarzt in Windisch
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