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Recherchiert man das Wort «Modell» im Duden, so erklärt es uns das Wörterbuch 

als Muster, die Form eines vorhandenen oder noch zu schaffenden Gegenstands, ein 

Abbildungsobjekt, die Interpretation, eine Vorlage, ein Muster oder Typ eines Fabri-

kats. Je nach Anwendung in der Mathematik, Rechtssprache, Mode, Kunst, Wissen-

schaft, Technik oder in der Sprache wird das Wort unterschiedlich gebraucht. Übertra-

gen auf das Hausarztmodell stellt sich doch die Frage, ob dieses als Vorlage oder doch 

eher als Typ eines Fabrikats oder gar als die Interpretation eines Systems gemeint ist? 

Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe verschiedene Modelle in der Hausarztmedizin vor. 

Unser Redaktionsleiter Bernhard Stricker ist der sprachlichen Veränderung der Berufs-

bezeichnung des «Allgemeinmediziners» nachgegangen und klärt auf, was es mit der 

FamilienärztIn auf sich hat und was die Politik damit zu tun hat.

Ganz aktuell nimmt der Direktor von curafutura, Herr Pius Zängerle, Stellung zum revi-

dierten TARMED, zum TARDOC und dazu, was er unter Qualität in der Medizin versteht. 

Verschiedene Typen des Fabrikats «Hausarztmodell» stellen wir Ihnen nochmals vor – 

ist das Versicherungsmodell Ihres Patienten oder Ihrer Angehörigen das richtige? Ein 

Check lohnt sich immer!

Wie haben Sie Ihre Zeit als Ärztin oder Arzt in der Pandemie erlebt? Worauf muss-

ten Sie sich neu einstellen und Abläufe anpassen? Dr. med. Gregor Dufner steht uns 

Modell für einen bewegenden, nachdenklichen Einblick in seine Zeit als Hausarzt in 

der Pandemie. 

Alfred Neff von der CONCORDIA und Radek Bozdech von Sympany stehen uns Rede 

und Antwort zu ihren Hausarztmodellen und zu Managed Care. 

Kennen Sie die Risikofaktoren Ihrer Patienten für die Entwicklung einer Osteoporose? 

Welche «Tools» können das Frakturrisiko einschätzen und welche Therapien gibt es? 

Wir haben für Sie eine Kurzübersicht zusammengefasst im DEFACTO | Medizin im 

Sinne eines Refreshers nach den wohlverdienten Sommerferien. 

Die Argomed stellt Ihnen eine weitere Projektlandkarte zum Thema Hausarztmodell 

vor. Die geplante Kostendämpfungsmassnahme des Bundesrates haben wir Ihnen 

übersichtlich zusammengefasst und auch, welche Stellung die Argomed dazu nimmt. 

Zum Abschluss des sprachlichen Diskurses erklärt uns Journalist, Dialektologe, Sprach-

forscher, Schriftsteller und Mundartredaktor beim SRF Christian Schmutz die verschie-

denen Modelle des Schweizerdeutschen (sogenannte Dialekte).

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit diesem Modell des DEFACTO.

Dr. med. Corina Omlin
Mitglied DEFACTO-Redaktion

Dr. med. Corina Omlin
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Metamorphose einer Berufsbezeichnung: 
von der Hausarzt- zur Familienmedizin? 

Die Berufsbezeichnung Hausärztin oder Hausarzt (bzw. der Begriff Hausarztpraxis) 
ist in der Deutschschweiz zwar nach wie vor Standard und am weitesten verbreitet. 
Trotzdem beginnen einzelne Praxen, sich als «Familienpraxis» zu positionieren.

kunde» zum «Doktor als akademische 

Würde» (Professor) entwickelt. Ab etwa 

dem Jahr 1500 wurde Doktor auch für 

«in der Heilkunst Tätige» gebraucht. Es 

ist eine interessante, langfristige Bedeu-

tungsentwicklung, die auch zeigt: 

Latein ist in der Sprache der Medizin 

sehr wichtig geblieben.»

Auch Dr. med. Phillippe  Luchsinger, 

Präsident von Hausärzte Schweiz (mfe), 

stellt fest, «dass immer mehr Praxen 

beginnen, sich als Familienpraxen zu 

bezeichnen, vor allem die grösseren 

Praxen, die meist neben Hausärztin-

nen auch Pädiaterinnen unter einem 

Dach vereinen», und ergänzt: «Für mich 

ist ‹Haus› synonym zu ‹Familie ›  … 

Wahrscheinlich ist der Begriff des 

 Hausarztes kulturell so klar gewachsen, 

so eindeutig entwickelt, dass kein wei-

terer Begriff geprägt werden musste.»

Umfrage bei «Familienpraxen»

Eine nicht repräsentative Umfrage bei 

drei Praxen, die sich einen neuen fami-

lienbezogenen Namen gegeben haben, 

ergibt kein einheitliches Bild:

In Thun gibt es das «PraxisZentrum Fami-

lienmedizin». Katrin Rordorf- Misteli, 

CEO des PraxisZentrums, sagt zu dieser 

Namensgebung: «Unser Ansatz ist eben, 

Familienmedizin anzubieten als Dienst-

leistung für die ganze Bevölkerung. 

Dies beinhaltet Gynäkologie, ‹Start ins 

Leben›, Pädiatrie und Hausarztmedizin. 

Im Sinne von Betreuung von der ‹Wiege 

bis zur Bahre›. Dann gibt es einen zwei-

ten Aspekt: Wir wollen Arbeitsmodelle 

für junge Ärztinnen und Ärzte anbie-

Im deutschen Sprachraum ist heute die 

Berufsbezeichnung «Hausärztin» oder 

«Hausarzt» vorherrschend – im Unter-

schied zum französischen (« médecin 

de famille») oder englischen («family 

 doctor»), wo der Bezug zur Familie her-

vorgehoben wird.

Warum ist das so? Ist das «nur» ein 

sprachliches oder eher ein kulturelles 

Phänomen? Ist der Bezug zur Familie 

in Frankreich oder England stärker als 

bei uns? Oder sind das nationale Unter-

schiede im Selbstverständnis des Beru-

fes Hausärztin oder Hausarzt? Und 

warum tauchen vor allem in der Deutsch-

schweiz immer mehr Hausarztpraxen 

auf, die sich «Familienpraxis» (oder ähn-

lich – mit Bezug zur Familie) nennen?

Eine Spurensuche in der Deutsch-

schweiz. Und in Europa

Der Sprachforscher Christian Schmutz 

(siehe auch Rubrik DEFACTO |  Persönlich, 

S. 34) sagt dazu: «Im Deutschen dürf-

ten die Hausbesuche zum Namen 

Hausarzt geführt haben. Mundartlich 

ist Husarzt eine Krücke, denn Arzt ist 

eigentlich ein sehr standarddeutsches 

Wort, das auch im Englischen und in 

den nordischen Sprachen nicht vor-

kommt. Althochdeutsch arzât wurde 

im Mittelalter aus der griechischen Heil-

kunde über romanische Sprachen ans 

Deutsche vermittelt.

 

Wir gehen in der deutschen Schweiz 

eigentlich zum Dokter (von lateinisch 

docere «lehren»). Im Hochmittelalter 

hat sich ein Doctor medicinae zuerst 

vom «akademischen Lehrer der Heil-

ten, die Teilzeitlösungen für Frauen wie 

auch für Männer ermöglichen. Und damit 

attraktiv sind.»

Im aargauischen Kirchleerau steht die 

«Praxis für Chli&Gross». Praxisleiter 

Dr. med. Ueli Deubelbeiss weiss, dass 

der Praxisname ungewöhnlich ist: «Die 

Namenswahl ist bewusst so ausgefal-

len, weil ich vom Säugling bis zu den 

Grosseltern alle Patienten betreue. Die 

Mundartschreibweise entstand aus 

meinen regionalen Verwurzelungen. 

Ich denke, die jungen Hausärzte wollen 

wieder einen Bezug zur Bevölkerung 

schaffen und generationenübergrei-

fend behandeln.»

In Root LU gibt es die «Familien praxis 

Wilweg». Erich Oetiker, CEO der Pra-

xis, sagt: «In unserem Fall war es wich-

tig, dass wir nach der Übernahme und 

Zusammenführung von zwei etablier-

ten, langjährigen Hausarztpraxen zur 

Familienpraxis Wilweg den Fokus klar 

auf die Familienmedizin legten. Wir 

haben durch die Zusammenlegung 

eine Gruppenpraxis geschaffen, wel-

che etwas grösser ist als eine übli-

che Hausarztpraxis, aber nicht in die 

 Kategorie ‹Arztzentrum› passt. Der 

Begriff Familienpraxis ist da neutral 

und passt sehr gut. Für ausländische 

Patientinnen und Patienten ist der 

Begriff ‹ Familienpraxis› ebenfalls sehr 

geläufig. Der Gebrauch der Begriffe 

‹Familienpraxis› oder ‹Familienarzt› als 

Alternative zur ‹Hausarztpraxis› oder 

zum ‹Hausarzt› kommt sicher aus dem 

englischen oder französischen Sprach-

gebrauch, wobei auch anderswo diese 
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Begriffe gängig sind. Ich denke, es han-

delt sich hier eher um ein sprachliches 

Phänomen. Damit werden unter ande-

rem die persönliche Patientenbezie-

hung sowie ein ganzheitlicher Ansatz 

vermittelt. Man möchte sich allenfalls 

qualitativ vom Arztzentrum oder der 

Permanence abheben.» 

Erich Oetiker kann den Eindruck nicht 

bestätigen, dass es immer mehr Fami-

lienpraxen gibt: «Ich wäre aber nicht 

erstaunt, falls es so wäre. Für mich 

stellt sich die Frage, in welche Richtung 

sich die medizinische Grundversorgung 

in der Schweiz bewegen wird und wie 

sich diese Entwicklung auf die Rolle des 

Hausarztes auswirken wird.» 

Der Einfluss der (Standes-)Politik auf 

die Namensgebung 

Neben sprachlichen und kulturellen As-

pekten hat die Entwicklung der Berufs-

bezeichnung auch einen Bezug zur 

Entwicklung der Standespolitik – und 

spiegelt diese:

Zu Beginn der Standespolitik war der 

Begriff Allgemeinmedizin(er) weitver-

breitet. 1966 wurde der Facharzttitel 

für Allgemeinmedizin FMH geschaf-

fen, 1977 organisierten sich die All-

gemeinmediziner mit der Gründung 

der Schweizerischen Gesellschaft für 

Allgemeinmedizin (SGAM). Auf die-

ser Basis wurden zwischen 1983 und 

1997 an den fünf medizinischen Fakul-

täten der Universitäten von Bern (1983), 

Zürich (1984), Genf (1993), Basel (1994) 

und Lausanne (1997) Fakultäre Instanzen 

für Allgemeinmedizin (FIAM) installiert. 

Nur wenige Jahre später kam der Begriff 

der Hausarztmedizin ins Spiel und als Ers-

tes wurden die FIAM in FIHAM (Fakultäre 

Instanz für Hausarztmedizin) umbenannt. 

1994 folgte die Gründung des Kollegi-

ums für Hausarztmedizin (KHM) durch 

die Schweizerische Gesellschaft für All-

gemeinmedizin (SGAM), Innere Medi-

zin (SGIM), Kinder- und Jugendmedizin 

(SGP) sowie die Schweizerische Akade-

mie der Medizinischen Wissenschaften 

(SAMW).

Zu Beginn des neuen Jahrtausends 

setzte sich in der Standespolitik der 

Begriff der Hausarztmedizin durch, vor 

allem durch die Schaffung von Lehr-

stühlen in Hausarztmedizin mit eige-

ner Professur und einem offiziellen 

Lehr- und Forschungsauftrag an allen 

Universitäten. 2005 machte das Insti-

tut für Hausarztmedizin Basel IHAMB 

den Anfang, seit Ende 2014 gibt es nun 
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an allen fünf Universitäten Institute für 

Hausarztmedizin. 

Schliesslich sind seit der Volksabstim-

mung vom 18. Mai 2014 die Begriffe 

Hausarztmedizin und Grundversorgung 

auch in der Schweizer Bundesverfassung 

verankert: Dort heisst es nun (in Art. 

117a Medizinische Grundversorgung): 

1) Bund und Kantone sorgen im Rah-

men ihrer Zuständigkeiten für eine 

ausreichende, allen zugängliche medi-

zinische Grundversorgung von hoher 

Qualität. Sie anerkennen und fördern 

die Hausarztmedizin als einen wesent-

lichen Bestandteil dieser Grundversor-

gung. 2) Der Bund erlässt Vorschriften 

über: a) die Aus- und Weiterbildung für 

Berufe der medizinischen Grundversor-

gung und über die Anforderungen zur 

Ausübung dieser Berufe; b) die ange-

messene Abgeltung der Leistungen der 

Hausarztmedizin.

Europäischer Einfluss

Seit die Schweizer Hausärzte in den 

1990er-Jahren begonnen haben, sich 

europäisch zu vernetzen, ist auch ein 

entsprechender Einfluss auf die Berufs-

bezeichnung festzustellen, vor allem 

über den Weg der Akademisierung. 

Die Schweizer Hausarztmedizin war zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts aus wis-

senschaftlicher Sicht noch ein Schwel-

lenland. In intensivem Kontakt und 

Zusammenarbeit mit dem Welthaus-

ärzteverband WONCA (World organi-

zation of family doctors), insbesondere 

aber WONCA Europe, entwickelte sich 

das Selbstverständnis der Schweizer 

Hausarztmedizin «als eine eigene aka-

demische und wissenschaftliche Dis-

ziplin mit eigenen Lehrinhalten, eige-

ner Forschung, eigener Evidenz und 

als eigenständiges Spezialgebiet, das 

auf die Primärversorgung ausgerichtet 

ist» (Europäische Definition der Allge-

meinmedizin WONCA Europe 2002). 

Zu erwähnen ist, dass in der «WONCA- 

Definition» der Begriff Hausarzt für die 

ärztliche Person und Allgemeinmedizin 

oder Hausarztmedizin für die Fachbe-

zeichnung verwendet werden.

Die erstmalige Durchführung des euro- 

päischen Hausarztkongresses in der 

Schweiz (2009 in Basel) war Aus-

druck dieses neuen wissenschaftlichen 

Selbstverständnisses und Selbstwert-

gefühls und stand auch Pate zur Grün-

dung von mfe, dem politischen Zusam-

menschluss von SGAM und SGIM sowie 

Pädiatrie Schweiz.

Einer der besten Kenner der europä-

ischen Hausarztszene und -kultur ist  

Dr. med. Bruno Kissling, bis vor Kur-

zem noch Hausarzt mit eigener Praxis 

in Bern, seit Kurzem pensioniert und 

nun als Autor tätig. Zu seinen haus-

arztpolitisch aktiven Zeiten war er Vor-

standsmitglied der SGAM, meistens 
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als  Sekretär (1995 bis 2003), Co-Chef-

redaktor von Primary Care (2001 

bis 2014), Schweizer Delegierter bei 

WONCA (2000 bis 2009) und 2009 

OK-Präsident des europäischen WON-

CA-Hausarztkongresses in Basel.

Auf die Frage, wie er den fehlenden 

Familienbezug im deutschsprachi-

gen Raum erklärt, sagt Kissling: «Ich 

denke, es ist vor allem ein kulturel-

ler Aspekt hinter dieser Bezeichnung, 

unter der wir dasselbe verstehen. Ver-

schiedene Bezeichnungen werden wert-

neutral nebeneinander verwendet. Die 

ÖGAM (Österreichische Gesellschaft 

für Allgemeinmedizin) und die DEGAM 

( Deutsche Gesellschaft für Allgemein-

medizin) haben auch Familienmedizin 

in ihren Namen aufgenommen: Gesell-

schaft für Allgemeinmedizin und Fami-

lienmedizin. Die ÖGAM verwendet in 

ihrem ‹Masterplan Allgemeinmedizin› 

(2018) nebeneinander die Begriffe: Haus-

arztmedizin, Hausarzt, Hausarztpraxis, 

Hausarztmodell, Hausarztberuf, haus-

arztzentrierte Versorgung. Aber auch 

Allgemeinmediziner wird häufig verwen-

det. Allgemeinarzt nur einmal als Allge-

meinarztmangel. Die DEGAM hat z. B. 

ein Informationsblatt, das sie ‹Der Haus-

arzt› nennen. Auch in unseren Nach-

barländern erhält man den Eindruck, 

dass Hausarzt eher für die ärztliche 

 Person, Allgemeinmedizin, Hausarztme-

dizin und Familienmedizin für den fach-

lichen Bereich verwendet werden.

Hausarzt bedeutet in der deutschspra-

chigen Schweiz traditionell der Arzt, 

der für die ganze Familie zuständig 

ist von der Geburt, über die Kindheit 

bis zu den alten Menschen und deren 

Sterben. Infolge der Entwicklung und 

Spezialisierungen der Medizin ist diese 

Rundumversorgung durch einen einzi-

gen Arzt heute lange nicht mehr der 

Fall. Trotzdem hat sich der Name Haus-

arzt umgangssprachlich erhalten. Die 

Menschen meinen damit ‹ihren› Arzt, 

dem sie vertrauen und an den sie sich, 

oft über einen langen Zeitraum hin-

weg, für alle Fälle zur Beratung und/

oder Behandlung wenden können. Die 

Krankenversicherer nennen ihre Mana-

ged Care-Versicherungsprodukte, bei 

denen man sich gegen eine Prämienre-

duktion immer zuerst an den Hausarzt 

wenden muss, Hausarztmodelle.»

Heute: SGAIM und mfe

Heute sind die Schweizer Hausärzte in 

zwei Verbänden organisiert: politisch 

im Berufsverband Haus- und Kinder-

ärzte Schweiz (mfe – gegründet am 

WONCA-Kongress in Basel 2009) und 

im wissenschaftlich-medizinischen Kon-

text in der Schweizerischen Gesellschaft 

für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM – 

gegründet 2015).

Gerade die Berufsbezeichnung und 

Wortwahl des politischen Verbandes 

mfe steht exemplarisch für den Ver-

such einer Zusammenführung zwischen 

französisch- und deutschsprachigem 

(Selbst-)Verständnis des Berufes. Nach 

monatelangen internen Diskussionen 

einigte man sich bei der Gründung 

2009 auf einen «Kompromiss»: Der Ver-

band nennt sich heute (im Deutschen) 

Berufsverband Haus- und Kinderärzte 

Schweiz und im angehängten Kürzel 

das französische mfe (für médecins de 

famille et de l’enfence Suisse).

Dr. Bruno Kissling hat diese Entwicklung 

hautnah miterlebt: «Mit dem neuen 

Namen der zusammengeführten Gesell-

schaften SGIM und SGAM zu SGAIM für 

Allgemeine Innere Medizin bin ich nicht 

wirklich glücklich. Der Name reduziert 

den Hausarzt und Allgemeinmedizi-

ner auf die internistischen Aspekte sei-

nes Tuns. Diese stellen heute zweifellos 

den bedeutendsten Anteil seiner Arbeit. 

Typisch für den Hausarztberuf ist aber 

seine Zuständigkeit für weitere Fachbe-

reiche, die über die Innere Medizin hin-

ausgehen, also auch für chirurgische, 

psychologische etc., zumindest was 

Diagnostik, Indikationsstellungen und 

Nachbehandlungen betrifft. Kleinchi-

rurgische Tätigkeiten bieten ohnehin die 

meisten an. Je nach Ort, wo der Haus-

arzt seine Praxis hat, beinhaltet sein 

Arbeitsbereich viele nichtinternistische 

und unfallmedizinische Tätigkeiten. 

Denken wir an die Skigebiete, wo Haus-

ärzte während der Saison z. B. konser-

vative Frakturbehandlungen im  grossen 

Stil durchführen.»

Er kommt zum Schluss: «Mir gefällt 

der Hausarzt besser als der Allgemein-

mediziner: Mediziner ist für mich eine 

sehr technische Beschreibung für eine 

Berufsperson, die Medizin anwen-

det: cure. Arzt ist umfassender und 

beinhaltet auch den Beziehungs- und 

Betreuungsaspekt, den die Berufsper-

son wahrnimmt: care. Aus demselben 

Grund ziehe ich auch Hausarztmedi-

zin der Allgemeinmedizin vor. Familien-

medizin ist ein neuerer Begriff, der in 

Deutschland und Österreich seinen 

Weg in den Namen der hausärztli-

chen Fachgesellschaften gefunden hat. 

Gefällt mir ganz gut, denn Familien-

praxis nimmt den Aspekt der genera-

tionenübergreifenden Betreuung von 

Menschen aller Altersklassen schön auf. 

Die Ärztinnen und Ärzte, die in einer 

Familienpraxis arbeiten, dürften aber 

(vorderhand) weiterhin ‹meine› Haus-

ärztin und nicht ‹mein› Familienarzt 

genannt werden.»

Fazit

Der «Hausarzt», «die Hausärztin» und 

die «Hausarztmedizin» sind in der 

Deutschschweiz nach wie vor die domi-

nierenden Begriffe für die Berufsbe-

zeichnung. Die übrigen Synonyme sind 

in Bewegung geraten: «Der Grundver-

sorger» kann sich in etwa halten, wäh-

ren «der Allgemeinmediziner» deutlich 

an Boden und Bedeutung verliert und 

auf der sprachlichen Intensivstation 

liegt. Zulegen kann hingegen die «Fami-

lienmedizin» – in welchem Ausmass ist 

allerdings noch offen.

Bernhard Stricker, lic. phil. 
Redaktor DEFACTO
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Pius Zängerle, Dipl. Math. ETH / lic. oec. HSG

DEFACTO: Curafutura hat am 12. Juli 2019 

zusammen mit der FMH dem Bundes-

rat einen neuen Arzttarif (TARDOC – für 

ambulante ärztliche Leistungen) einge-

reicht, um den veralteten TARMED zu 

ersetzen. Was bezwecken Sie damit? 

Pius Zängerle: Der Tarif TARMED ist 

2004 eingeführt und seither nie mehr 

aktualisiert worden. Die Nachteile für 

alle Beteiligten liegen auf der Hand: 

Der Tarif ist nicht mehr zeitgemäss 

und deckt die heutige Situation im 

spitalambulanten Bereich sowie in den 

Arztpraxen nicht mehr adäquat ab. Es 

gibt Leistungen, die sind übertarifiert, 

und solche, die sind untertarifiert. Mit 

dem TARDOC haben wir ein neues Ins-

trument zur Hand, das die aktuelle Situ-

ation wieder aktuell abbildet. 

Was heisst das konkret? 

Curafutura, die FMH, die MTK und 

bis Ende 2018 auch H+ sind zusam-

mengesessen und haben die Situation 

in der Praxis und im Ambulatorium 

durchgespielt und entsprechend die-

ser Situation die einzelne Leistung 

abgebildet. So haben wir die Zahl der 

einzelnen Leistungen auf 2700 Positio-

nen reduziert. Zum Vergleich: Beim 

TARMED waren es noch 4500 Tarifpo-

sitionen. Die komplette Überarbeitung 

des Arzttarifs umfasst die Bereinigung 

von Unnötigem, die Aufnahme von 

neuen medizinischen Verfahren und 

technischen Möglichkeiten sowie die 

adäquate Abbildung der hausärztlichen 

Tätigkeit. Eine sehr gute Sache,  die nun 

leider weiter verzögert wird aufgrund 

des Entscheides des Gesamtbundesra-

tes von Ende Juni. Aus verschiedenen 

Gründen scheint der Bund auf der 

Bremse zu stehen. Wir werden nun 

gemeinsam mit den Tarifpartnern die 

Situation analysieren und die notwendi-

gen Schritte einleiten, um den TARDOC 

wie vom Bundesrat gefordert erneut 

zur Genehmigung vorzulegen. Jedes 

weitere Hinauszögern vertilgt unnö-

tig Geld, das man anderweitig besser 

für die Prämienzahlenden einsetzen 

könnte. Deshalb auch sind wir darum 

bemüht, nicht lockerzulassen. 

Und was hat der TARDOC für die Haus-

arztmedizin für konkrete Folgen? 

Die Hausarztmedizin erhält im TAR-

DOC ein eigenes Kapitel, was deren 

Wichtigkeit unterstreicht. Das Kapitel 

berücksichtigt spezielle Leistungen der 

Hausarztmedizin. So zum Beispiel die 

Umfeldarbeit in Abwesenheit des Pati-

enten, die aufgrund der koordinierten 

Rolle des Hausarztes umfassender aus-

fallen kann als bei anderen Fachärzten. 

Zudem ist die hausärztliche Palliative 

Care neu in der Tarifstruktur abgebil-

det, um dem erhöhten Betreuungs- und 

Behandlungsbedarf gerecht zu werden. 

Im engen Kontext der Hausarztmedizin 

ist das Chronic Care Managmenet der 

Medizinischen Praxiskoordinatorinnen 

zu sehen. Auch diese Leistungen sind 

im TARDOC abgebildet. 

Was halten Sie von den obligatori-

schen «Erstberatungsstellen» wie sie 

im aktuellen Kostendämpfungsmass-

nahmenpaket des Bundesrates vorge-

schlagen werden? 

Die Einführung einer für alle Versi-

cherten verbindlich von den Kanto-

nen bewilligten Anlaufstelle lehnt 

 curafutura dezidiert ab. Mit dem 

TARDOC: «Eine sehr gute Sache, 
die nun weiter verzögert wird.» 
INTERVIEW MIT PIUS ZÄNGERLE, DIREKTOR CURAFUTURA 
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hend versorgt werden. Es werden also 

noch mehr Kosten gespart werden. Von 

dieser Entwicklung profitieren sowohl 

die Kantone, also die Steuerzahlenden, 

als auch die Versicherten, also die Prä-

mienzahlenden. 

Wie beurteilen Sie die Chance, dass sich 

EFAS im politischen Prozess durchsetzt?

Ich bin zuversichtlich, dass EFAS als 

Gesetzesvorlage im Laufe des kommen-

den Jahres die parlamentarische Hürde 

nehmen und von beiden Räten verab-

schiedet wird. 

In einem Positionspapier zur Qualität 

in der Medizin plädieren Sie für «Quali-

tätswettbewerb». Warum? Was spricht 

gegen eine einheitliche Regulierung der 

Qualität anstelle eines Wettbewerbes?

Qualitätswettbewerb bedeutet die Ori-

entierung an den Besten. Ein funktionie-

render Qualitätswettbewerb ermöglicht 

eine qualitätsbasierte Leistungsabgel-

tung. Qualitativ schlechte Leistungen 

werden nicht mehr von den Patientin-

nen und Patienten nachgefragt und 

somit aus dem Gesundheitswesen ver-

drängt. Damit der Qualitätswettbewerb 

funktionieren kann, braucht es aber 

Transparenz. Dies soll über eine Offen-

legung von Qualitätsindikatoren und 

Qualitätsmessungen erreicht werden. 

Hier bieten die neu abzuschliessenden 

nationalen Qualitätsverträge eine recht-

liche Grundlage. 

Und wie steht es damit? Wie weit sind 

die Qualitätsverträge gediehen?

Da sind wir noch am Anfang. Die 

gesetzliche Grundlage der revidierten 

Art. 58a ff. KVG ist seit dem 1. April 

vorgesehenen doppelten Obligato-

rium schränkt der Bundesrat sowohl 

die Freiheiten der Versicherten und 

der Leistungserbringer als auch den 

Wettbewerb bei den alternativen 

Versicherungsmodellen AVM ein. Fak-

tisch wird die freie Arztwahl damit 

abgeschafft. Die Krankenversicherer 

haben mit den Leistungserbringern 

funktionierende Modelle eingeführt, 

die weiterentwickelt und gefördert 

werden müssen. Bereits heute haben 

sich rund drei Viertel der Versicherten 

freiwillig für ein Versicherungsmodell 

mit eingeschränkter Wahl des Leis-

tungserbringers entschieden. Das sagt 

sehr viel aus. 

Welche Bedeutung hat für Sie das Kon-

zept EFAS (Einheitliche Finanzierung 

von ambulanten und stationären Leis-

tungen) – ein Konzept, das auch Ärzte-

netze direkt betrifft? 

EFAS ist eine der tiefgreifendsten Refor-

men der obligatorischen Krankenpfle-

geversicherung der letzten 15 Jahre. 

Denn EFAS entlastet Prämien- und 

Steuerzahlende, ohne die gute Gesund-

heitsversorgung oder die Zufrieden-

heit der Patientinnen und Patienten 

mit der medizinischen Versorgung in 

der Schweiz zu beeinträchtigen. Im 

Gegenteil, EFAS verleiht der integrier-

ten Versorgung sogar zusätzlich Schub: 

Durch die grössere Prämiendifferenz 

gegenüber dem Standardmodell steigt 

für viele Versicherte der Anreiz, in ein 

innovatives Modell mit hoch integrierter 

Versorgung zu wechseln. Dadurch kön-

nen für noch mehr Personen unnötige 

stationäre Behandlungen vermieden 

und diese dennoch qualitativ hochste-
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2021 in Kraft. Die Verbände der Versi-

cherer (curafutura und santésuisse) sind 

nun mit den Verbänden der Leistungs-

erbringer in erste Diskussionen rund 

um die zukünftigen Qualitätsverträge 

eingestiegen. Die verhandelten Qua-

litätsverträge müssen dem Bundesrat 

bis zum 1. April 2022 zur Genehmigung 

vorgelegt werden. Wir haben also noch 

viel Arbeit vor uns, die in kurzer Zeit 

geleistet werden muss. 

Welches sind für Sie die wichtigsten 

(inhaltlichen) Kriterien für Qualität in 

der Medizin? 

Zentral ist die Angemessenheit der 

Behandlung. Das heisst, dass die rich-

tige Indikation für eine Behandlung 

gestellt wird. Dadurch wird Fehl- und 

Überversorgung vermindert. Zudem 

muss die Behandlung qualitativ hoch-

wertig sein, d. h., die Ergebnisqualität 

muss stimmen und die Behandlung 

dem Patienten einen effektiven Nut-

zen bringen. Der Patientennutzen 

kann beispielsweise durch spezifische 

Patientenbefragungen erhoben wer-

den. Solche Erhebungen sind aber in 

der Schweiz bisher noch nicht stan-

dardmässig eingeführt, weswegen wir 

uns dafür einsetzen, dass solche Erhe-

bungen vermehrt eingesetzt werden. 

Dadurch werden wir in der Lage sein, 

die Behandlung auf den Patientennut-

zen auszurichten und sie dadurch sach-

gerecht und wirtschaftlich durchführen 

zu können. 

Welchen Stellenwert und welche Bedeu-

tung hat für Sie die hausärztlich koordi-

nierte Medizin (Managed Care) heute? 

Die Hausarztpraxis ist im besten Fall 

der Eingang in ein weitverzweigtes 

inte griertes Ärztenetzwerk. Eine inte-

grierte, gut koordinierte Versorgung 

verhindert unnötige Behandlungen 

und dämpft dadurch die Kosten im 

Gesundheitswesen insgesamt. Auch 

aus medizinischer Sicht ist die Stär-

kung der integrierten Versorgung 

wünschenswert. Denn die Versorgung 

ist qualitativ besser, weil Patientinnen 

und Patienten bedarfsorientiert und 

noch gezielter behandelt werden. Um 

der hausärztlich koordinierten Versor-

gung zusätzlich Schub zu verleihen, ist 

die zeitnahe Umsetzung von EFAS ein 

wichtiger Schritt (siehe oben).

Welche Massnahmen braucht es, um 

die hausärztlich koordinierte Medizin 

zu stärken? 

Erstens muss das Bewusstsein geschaf-

fen werden, dass eine koordinierte 

Medizin der Bevölkerung Vorteile 

bringt. Und dass Dr. Google eben nicht 

in der Lage ist, Zusammenhänge her-

zustellen und Synergien zu nutzen. 

Zweitens müssen Ärztenetzwerke, die 

koordiniert vorgehen, gute Qualität 

erbringen und echte Synergien bringen, 

gestärkt werden. Mit anderen Worten 

gilt es, die Spreu vom Weizen zu tren-

nen und den Weg für weiterentwi-

ckelte, echte Hausarzt-Versicherungs-

modelle zu ebnen. Hierzu gehört auch 

die Optimierung des elektronischen 

Datenaustauschs, damit der höhere 

Koordinationsaufwand effizient erfol-

gen kann. Ich denke hierbei an den 

Einbezug von digitalen Gesundheits-

applikationen und Wearables in die 

hausärztliche Betreuung. Dabei geht es 

keinesfalls darum, den Hausarzt durch 

einen Roboter zu ersetzen. Vielmehr 

sollen ihn die wirksamsten Tools bei 

seiner Arbeit unterstützen. Und in die-

ser Beziehung stellt sich auch die Frage, 

inwiefern nicht ärztliches Personal in 

der Hausarztpraxis mehr Kompetenzen 

erhält, wobei auch hier die Koordina-

tion beim Hausarzt bleibt. 

Wie sähe Ihr Wunsch-Hausarztmodell 

2031 aus? 

Ich sehe ein Hausarztmodell vor mir, 

das niederschwellige Telemedizin und 

die Konsultation beim Arzt gleichwertig 

berücksichtigt. Telemedizin wird dabei 

den Arzt niemals ersetzen können. Und 

der Patient wird auch nicht auf eine 

persönliche Betreuung verzichten wol-

len und auch nicht verzichten müssen. 

Doch macht es Sinn, die beiden Modelle 

nicht gegeneinander auszuspielen, 

sondern deren Vorteile bestmöglich zu 

nutzen, wobei sicherzustellen ist, dass 

der Datenfluss gewährleistet ist. 
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den ambulanten Listen bekämpft man 

zudem nicht die Ursachen des Pro-

blems, wie z. B. die unterschiedlichen 

Finanzierungsarten von ambulanten 

und stationären Leistungen. Es findet 

vielmehr eine Verlagerung statt, wobei 

insbesondere die Kantone aus finanzi-

eller Sicht davon profitieren. Wir setzen 

uns daher klar für EFAS ein, weil damit 

das Problem beim Schopf gepackt wird 

und alle die gleichen finanziellen Vor-

aussetzungen haben. 

Wie haben Sie die Entwicklung der 

Hausarztmedizin in den letzten 20 Jah-

ren in der Schweiz erlebt und welche 

Veränderungen erwarten Sie in den 

nächsten 10 Jahren? 

Bei den Hausärzten findet klar ein 

Generationenwechsel statt. Weg vom 

einzelkämpfenden Universaldoktor mit 

24-Stunden-Einsatzbereitschaft hin zu 

hausärztlicher Betreuung in Gruppen-

praxen, auch mit Teilzeitangestellten. 

Ausserdem kam und kommt es noch 

verstärkt zu Praxisübernahmen durch 

Zuwanderung, darunter auch Spezial-

ärzte, die als praktische Ärzte in der 

Hausarztmedizin tätig sind. Eine wei-

tere Veränderung wird voraussichtlich 

in der Aufgabenvielfalt stattfinden. Das 

heisst, es wird mehr Spezialisten geben. 

Und nicht zuletzt nimmt die Anspruchs-

haltung der Patientinnen und Patienten 

weiter zu. Das kennen wir alle: Wir wol-

len sofort ein MRI, statt dass wir abwar-

ten, ob der verknackste Fuss wieder 

abheilt, und humpeln viel zu schnell zum 

Spezialarzt. Alles in allem wird die Haus-

arztmedizin eine Aufwertung erhalten 

respektive sich etablieren und das Haus-

arztmodell als Versicherungsform fest 

Wie hat sich die gesundheitspolitische 

Strategie «ambulant vor stationär» aus 

Ihrer Sicht bewährt? 

Dort, wo es medizinisch sinnvoll, tech-

nisch machbar und auch günstiger ist, 

sollten Eingriffe, die bisher einen sta-

tionären Spitalaufenthalt erforderten, 

ambulant durchgeführt werden. Diese 

Verlagerung darf sich aber nicht nach-

teilig auf die Prämienzahler auswirken. 

Deshalb beobachten wir diese Entwick-

lung ganz genau und haben hierzu die 

Daten unserer Versicherer ausgewertet. 

Die Zahlen zeigen, dass die potenziellen 

Einsparungen bescheiden sind. 

Zudem beobachten wir, dass eine Mehr-

heit der Eingriffe, für die bestimmte 

Kantone eine ambulante Durchführung 

vorschreiben, seit 2015 kaum häufi-

ger ambulant durchgeführt wird. Mit 
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verankert werden, wobei Gruppenpra-

xen mit grosser Wahrscheinlichkeit zu 

weniger stabilen Arzt-Patienten-Bezie-

hungen führen werden, die ja auch ein 

Element des Erfolgsrezepts der Haus-

arztmedizin sind. 

Wie haben Sie die Rolle der Hausarzt-

medizin während der COVID-Pandemie 

erlebt? 

Hausärzte waren teils stark gefordert 

aufgrund verunsicherter Patientin-

nen und Patienten und eines höheren 

Betreuungsbedarfs beim bestehenden 

Patientenstamm. 

Zudem wollten Menschen, die normaler-

weise selten zum Arzt gehen, plötzlich 

wissen, wann sie denn nun einen Impf-

termin erhalten, ohne dass der Arzt oder 

die Ärztin hier hätte Einfluss nehmen 

können. Abgesehen davon bin ich aber 

ein starker Verfechter der Impfzentren, 

weil hier eine grosse Anzahl von Men-

schen geimpft werden muss. Da braucht 

es nur im Einzelfall den Hausarzt – wenn 

überhaupt. Die Kantone haben hier 

einen guten Job geleistet und wer schon 

impfen war, der weiss, wie professionell 

dies aufgezogen wurde. Einige Kantone 

haben die Hausärzte in ihre Planung 

stärker miteinbezogen, andere Kantone 

weniger. Dies liegt zu Recht in der Ver-

antwortung der einzelnen Kantone. 

Schliesslich sind sie dafür verantwortlich, 

wie sie die Planung ausgestalten müs-

sen. Gemäss FMH-Umfrage aus der ers-

ten Welle ist ein Grossteil der Auskunft 

gebenden Ärzte mit dem Krisenmanage-

ment ihres Kantons zufrieden. Das sagt 

eigentlich sehr viel aus. Und dem habe 

ich nichts hinzuzufügen. 

Die Fragen stellten Dr. med. Gregor Dufner 
und Bernhard Stricker, lic. phil. 
Redaktor DEFACTO
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www.medics.ch 
professionell 
und persönlich 

Das medizinisch-diagnostische  
Labor an der Südbahnhofstrasse 14c 
in Bern. 

Testen Sie unsere Kompetenz. 

Pius Zängerle, Dipl. Math. ETH / lic. 
oec. HSG, ist seit 2015 Direktor von 
curafutura.

Die Krankenversicherer CSS, Helsana, 
Sanitas und KPT haben im April 2013 
den Verband «curafutura» gegrün-
det, nachdem sie aus der santésuisse 
ausgetreten waren. Mit der CSS und 
der Helsana sind die Nummern 1 und 
2 der Branche vertreten. curafutura 
vertritt rund 4 Millionen Schweize-
rinnen und Schweizer bzw. ca. 43% 
der Bevölkerung.
 
Weitere Infos www.curafutura.ch.



Doch welches ist nun ein echtes Hausarztmodell?  

Im Dschungel der Krankenversicherungsmodelle 

geht der Überblick schnell einmal verloren. Deswe-

gen haben wir eine Abfragehilfe entwickelt. Mit dem 

Modellcheck erlangen Sie mit wenigen Klicks Klar-

heit – für Sie und Ihre Patienten. 

Modellcheck für Ihre Patienten 
auf hausarztmodell.ch 

Diverse Krankenversicherer bieten Versicherungsmodelle an, die dem Hausarztmodell 
auf den ersten Blick zwar ähnlich sind, jedoch einen wesentlichen Unterschied aufwei-
sen: Die Hausarztpraxis ist nicht im Prozess eingebunden – weder vertraglich noch 
organisatorisch noch elektronisch!

Machen Sie jetzt den 
Modellcheck für Ihre Patienten auf
www.hausarztmodell.ch/modellcheck

Hotline +41 56 48 303 48

Weitere Informationen: 

 

 

www.hausarztmodell.ch/modellcheck     
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Tagebuch einer Hausarztpraxis 
in der Pandemie

11. März 2021. Vor genau einem Jahr hatte ich realisiert, dass ich mich 
getäuscht hatte. Kein Gripezinho, sondern eine heimtückische virale 
Erkrankung, die wir (noch) nicht kennen und eigentlich auch nicht kennen 
wollen. Seither beherrschen Masken, Desinfektionsmittel, Abstand, PCR, 
mRNA, Spike-Proteine und COVID-19-Mutanten unseren Alltag.
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15.3.2021: Wir planen die Impfung des 

Personals. Quarantänen und Isolatio-

nen haben wir hinter uns. Um ein Haar 

haben diese nicht zum internen Lock-

down geführt. Ich gebe allen Angestell-

ten eine Woche frei im Zusammenhang 

mit der Impfung. Ein eventueller Arbeits-

ausfall von ein bis zwei Tagen vor allem 

nach der zweiten Impfung muss einge-

plant werden, die restlichen Freitage 

sind Ausdruck meiner Dankbarkeit.

17.3.2021: Die Informationskanäle sind 

hervorragend. Ich finde Antworten 

auf die meisten relevanten Aspekte 

zu COVID-19, die Onlineteilnahme ist 

unkompliziert und wird immer selbst-

verständlicher: Streamed-up der deut-

schen Internisten, Videokonferenzen 

mit den Kantonsspitälern und dem Kan-

ton, regelmässige Informationen des 

Ärzteverbandes, Diskussionen im Qua-

litätszirkel. Die ständigen Änderungen 

der Vorgaben, Merkblätter und Quer-

verweise sind manchmal kaum mehr zu 

verarbeiten. Kein Vorwurf an nieman-

den: Es ist Pandemie.

20.3.2021: Wenn immer möglich spre-

che ich alle Patienten zur COVID-19-Imp-

fung an. Gerade die Jüngeren sind sich 

oft noch nicht bewusst, dass sie wohl 

in den nächsten zwei bis drei Monaten 

konkret vor der Frage stehen, ob sie 

sich impfen lassen wollen. In kurzer Zeit 

möglichst viele Informationen über die 

Wirksamkeit, den Ablauf und die mög-

lichen Nebenwirkungen abzugeben, ist 

das eine, Ängste anzuhören und abzu-

bauen und eine Risikoeinteilung in unse-

rer Krankengeschichte vorzunehmen, ist 

das andere. Wohlverstanden: Parallel 

zur Sprechstunde, die aus COVID-Grün-

den klar terminiert sein muss, da unser 

Wartezimmer – als oberste Priorität – 

nicht überlaufen darf.

21.3.2021: Föderalismus. Was soll ich 

da sagen? In einer Pandemie irgend-

wie schwerfällig. In Zürich impfen die 

 Haus ärzte. Unser Kanton hat einen 

anderen Plan. Wir sind gespannt und 

bleiben positiv.

24.3.2021: Nachdem wir alle zwei 

bis drei Wochen neue Informationen 

zur Impfstoffverteilung erhalten hat-

ten und ich jedem Patienten in der 

Sprechstunde gesagt hatte, dass wir 

im Februar, nein im März, Entschuldi-

gung erst im Mai 2021 mit dem Imp-

fen beginnen können, sage ich nichts 

mehr. Sie sollen bitte regelmässig die 

Tagesschau schauen und/oder Zeitung 

lesen. Erstaunlicherweise ist der Weg 

über die Medien just immer etwas 

schneller als unsere offiziellen Wege. 

Das ist zwar etwas ärgerlich, aber 

irgendwie nachvollziehbar.

29 .3 . 2021 : Als Heimarzt

betreue ich die zweite COVID-

19-Impfung in der Turnhalle

der Institution . Alles läuf t re i-

bungslos . Zum Schluss werde

ich ebenfalls g e impft , b in da-

für sehr dankbar und freue

mich , dass ich nach e inig en

Stunden wie e in Schlosshund

zu schlot tern beg inne .

Mit rund 60% Geimpften beim Perso-

nal bin ich zufrieden. Ich hoffe, dass 

der reibungslose Ablauf dazu beiträgt, 

dass der Anteil der Geimpften noch 

weiter zunimmt. Das dürfte dann den 

leichten schalen Beigeschmack egali-

sieren, den ich erhalten hatte, als ich 

im Angesicht unserer Privilegierung 

bei der Impfpriorisierung trotzdem ein 

Motivationsschreiben für die Impfung 

verfassen musste.

Am Vortag hatte ich die rund 250 

Impfausweise unterschrieben. Rich-

tig, das war am Sonntag. Während ich 

unterschrieb, habe ich berechnet, wie 

lange das dauern würde. Als ich über-

schlagmässig auf 25 Minuten kam, war 

ich frustriert. Erst als ich nach jeder 

 Unterschrif t innerlich «Gratuliere» 

sagte, lief es deutlich flüssiger und 

(gefühlt) schneller.
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len. Nicht gerade vereinfachend ist der 

seit jeher vermerkte Hochrisikoverweis 

für arterielle Hypertonie, deren wei-

tere Differenzierung von kaum einem 

Patienten gelesen, geschweige denn 

verstanden wird. Nächtelang hatte 

ich versucht, konstruktiv auch eigene 

Überlegungen einzubringen. Doch da 

beisst man auf Granit. Im Nachgang 

darf sicher überlegt werden, ob es 

auch kohäsivere Steinarten gäbe. Sogar 

in der Pandemie.

16.4.2021: Dieser Patient kommt mit 

einem Attest zur Maskenbefreiung. 

Welcher Art Befreiungsideologie dies 

geschuldet war, weiss ich nicht. Denn 

ich musste versprechen, den ausstellen-

den Arzt nicht zu dokumentieren und … 

und … und. Darum habe ich das Attest 

(ein Zweizeiler) nur aus der in der Pra-

xis zwingend einzuhaltenden  Distanz 

von 1,5 m beäugt. Da ich den Patienten 

aber bestens kannte, wusste ich, dass 

dies – zurückhaltend ausgedrückt – ein 

13.4.2021: Wiederholt höre ich von 

Patienten mit Ängsten vor der COVID-

19-Impfung, dass sie von Todesfällen 

gehört hätten (es grüsst die 20-Minu-

ten-Generation). Eine schön laminierte 

Auflistung der Nebenwirkungen von 

Moderna und Pfizer hilft mir bei der 

Klarstellung. Sie zeigt die Todesfälle der 

Impfgruppe und der Placebogruppe. 

Vor allem die drei Todesfälle in der Pla-

cebogruppe (versus zwei in der Impf-

gruppe) lasse ich die Patienten selber 

erklären. Nicht alle verstehen. Leider. 

Und doch freue ich mich, wenn es 

jemand versteht. Bei den anderen hoffe 

ich, wenigstens einige Denkvorgänge 

angestossen zu haben.

14.4.2021: Die Einteilung in die Risiko-

gruppen ist schwierig und über ein-

zelne Fälle könnte man wohl raumfül-

lend Weiterbildungen abhalten. So ist 

der 51-jährige Patient mit stabiler KHK 

vor drei Jahren und einem BMI von 34,7 

kaum glaubhaft in Gruppe 3 einzutei-

Gefälligkeitszeugnis ist, er bitte seine 

Maske nun aufziehe, um mich und die 

anderen Patienten in unserer Praxis 

eben auch zu schützen. Dies tat er dann 

auch und wir konnten eigentlich noch 

eine ganz wertvolle Besprechung seiner 

tatsächlich vorliegenden Gesundheits-

probleme abhalten.

18.4.2021: Die dritte Welle steht vor 

der Türe. Kommt sie, kommt sie nicht, 

wie kommt sie? Glücklicherweise sind 

schon viele der höchsten Risikogruppe 

geimpft. Die Meldungen von über-

all her, dass auch zunehmend jüngere 

Patienten mit schweren Verläufen hos-

pitalisiert werden müssen, beunruhigen 

mich und meine Patienten. Indien steckt 

mitten in einer verheerenden Welle mit 

einer COVID-19-Doppelmutante.

Gleichentags bin ich wieder beruhigt. 

Von Herrn Aeschi erfahre ich am TV, 

dass wir offenbar eine ganz Schweiz- 

eigene COVID-19-Mutante haben. 
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27.4.2021: Der korrigierte Link sei per 

Mail unmittelbar vor dem Onlinetermin 

doch noch eingegangen, die Aufzeich-

nung folge. Grosszügig bleiben, Nach-

sicht walten lassen. Alle tun ihr Bestes. 

Unsere MPA sind am Ball geblieben. Auch 

sie tun ihr Bestes, und das ist Gold wert!

28.4.2021: 10 % der Bevölkerung sind 

vollständig, weitere 18 % einmalig 

geimpft. Es geht vorwärts. Ich erinnere 

mich an die letzte «Arena», wo darüber 

debattiert wurde, ob wir an 7. oder 20. 

Stelle der Länder im Impftempowettbe-

werb stehen. Wer für dieses «Versagen» 

verantwortlich sei. Offenbar ist es allge-

mein akzeptiert, dass wir – schon vor der 

Pandemie Privilegierte – auch bezüglich 

Impftempo auf dem roten Teppich emp-

fangen werden müssen. Ich frage mich, 

was jemand in Lesotho wohl darüber 

denkt (aktuell 0,2 % Geimpfte).

29.4.2021: Wir haben einen Archiv-

code kreiert, um Tabellen mit Risikoein-

Unseren Gebräuchen angepasst, 

scheint es verhandlungsfähig und hört 

auf den Namen «Eigenverantwortung». 

Auch wenn ich wirklich im vergangenen 

Jahr mehr als genug über Epidemiolo-

gie gehört und gelesen habe, es ist mir 

lieber als Ideologie. In einer Pandemie 

und der damit zusammenhängenden 

Gesellschafts- und Weltkrise gehört 

sich dies einfach nicht. 

26.4 . 2021 : Praktische

Anwendung des Moderna-

Impfstof fes : Das Gehetze

über die Mit tagsze it hat

nichts genützt , der Link für

die v ir tuelle Sitzung führ t ins

e lektronische Niemandsland . 

teilung und Impfbereitschaft bezüglich 

COVID-19-Impfung zu erstellen. Da wir 

bereits im Januar 2021 damit begonnen 

hatten, waren die Listen – vor allem in 

der höchsten Risikogruppe 1 – alles 

andere als aktualisiert.

 

Eine MPA telefoniert den ganzen Tag. 

Am Abend wirkt sie erschöpft. Sie weiss 

noch nicht, dass ihr auch am nächsten 

Tag das Gleiche in Grün bevorsteht. 

Viele sind schon geimpft worden. 

Schon geimpft? Wer denkt, das war’s, 

der irrt. Einmal? Zweimal? Wann? Wo? 

Welcher Impfstoff? Gut vertragen? Und 

Ihr Ehepartner? – KG-Eintrag, Eintrag 

in unsere praxisinterne Impfübersicht, 

Änderung der Archivnummer, Eintrag 

und Abhäkeln auf der ausgedruckten 

Papierliste. Ich mag in diesem Moment 

nicht an die Vergütung denken, hoffe 

noch ganz naiv darauf, dass der Kan-

ton ein Herz für Ärzte (und Patienten) 

zeigen wird. Vielmehr versuche ich, 

mich bei jedem Patienten darüber zu 
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erfahren, wie sich das die anfordern-

den Stellen vorstellen. Windelneid? 

 Einfach absurd. Das nervt. Gerade in 

der Pandemie!

3.5.2021: Long-COVID: Ein Update 

über die vielfältigen Erscheinungsfor-

men des Long-COVID hatte uns bereits 

im Online-QZ aufgefrischt. Der zustän-

dige Oberarzt der Long-COVID-Sprech-

stunde des Universitätsspitals berich-

tete. Alle der QZ-Teilnehmer haben 

Long-COVID-Patienten in der Sprech-

stunde. Auch überraschende, von jung 

bis alt. Fatigue, pneumologische, neu-

rologische, kardiale Langzeitwirkun-

gen. Veränderte Patienten.

Schon lange beschäftigt mich die 

Frage nach COVID-Nachweis. Kommt 

jemand mit Müdigkeit in die Sprech-

stunde, kann ich selbstverständlich alle 

möglichen Viren suchen. Die Laborbe-

stimmungen sind kassenpflichtig. Nur 

beim aktuell am wahrscheinlichsten – 

nämlich St. n. COVID – muss der Pati-

ent zahlen. In erster Linie bin ich Arzt. 

Und wenn COVID aufgrund der Klinik 

infrage kommt, dann macht die Anti-

körperbestimmung nicht nur Sinn. Es 

könnte später auch erklärend für eine 

anhaltende Arbeitsunfähigkeit sein. 

Irgendwann (wann?) sind die Antikör-

per wieder weg. Zudem hatte ich zwei 

Fälle von wiederholten negativen PCR 

(auch im Spital) mit späterer Antikörper-

antwort. Natürlich sehe ich die andere 

Seite, dass das unkontrollierte Bestim-

men von Antikörpern ohne klinische 

Verknüpfung Unsicherheiten in die 

Bestimmung des Infektionszeitpunktes 

bringt und damit die ganze Batterie von 

(noch zu realisierenden) COVID-19-Zer-

tifikaten gefährdet. Ich bin aber nicht 

unkontrolliert. Ich bin in erster Linie 

Arzt und in dieser Funktion gewohnt, 

Vor- und Nachteile von Untersuchun-

gen gegeneinander abzuwägen – 

auch in der Pandemie.

4.5.2021: Studentenkurs in

der Praxis. Herrlich, diese

funkelnden, wissbegierigen

Augen! Das kann keine 

Maske verbergen.

6.5.2021: Die dritte Welle, kommt sie 

doch nicht? Die ernüchternde Erfah-

rung des Überrolltwerdens während 

der zweiten Welle sitzt noch tief. Der 

Einfluss der beginnenden Impfimmu-

nität ist schon jetzt sehr deutlich. Und 

die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe 

bestätigt sich nun auch ausserhalb der 

Ursprungsstudien. Das hilft zur Argu-

mentation in der Sprechstunde. Astra 

Zeneca, Johnson & Johnson, Sputnik: 

Auch hier gilt es, mit dem Wissen am 

Ball zu bleiben.

freuen, dass bald die Impfung kommt. 

Denn diese ist uns nun definitiv zuge-

sichert worden. Die Verteilung scheint 

gut organisiert.

30.4.2021: Nun ist die Anzahl der 

gelieferten Impfdosen bekannt, die 

wöchentliche Verteilung ermöglicht 

es endlich, definitive Impfpläne und 

Abläufe in der Praxis festzulegen. Kurz-

fristig wird zusätzliches Personal rekru-

tiert. Auch der Samstag wird einbezo-

gen. Das heisst: Gürtel enger schnallen 

im Mai und Juni.

 

Die Risikogruppen, wie sie im «COVID-

19-Kochbuch» erneut aufgeführt sind, 

haben wir im Qualitätszirkel per Zoom 

diskutiert. Es ist hilfreich, zu hören, 

wie die Kolleginnen und Kollegen 

mit der aktuellen Situation umgehen. 

«Das Kochbuch ist die Grundlage des 

Gerichts, zur Zubereitung wird ein Koch 

benötigt.» Dieser pragmatische Spruch 

eines erfahrenen Praktikers bringt es 

auf den Punkt. 

1.5.2021: Wochenende – Homeoffice. 

Während bestimmte Beschwerden, 

Erkrankungen oder Unfälle während 

der Pandemie praktisch verschwun-

den sind, gibt es eine beharrliche 

COVID-Resistenz bei der Anzahl der 

nervenden Atteste. Wieder mal muss 

ich so tun, als hätte ich die Windeln 

eines Patienten im 24-Stunden-Verlauf 

kontrolliert. Wäre mal interessant, zu 
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auch etwas unterhaltsamer

als « 20 Minuten » . Gegen das

Gerede ist man machtlos .

Man kann sich ärgern oder –

solange Grenzen e ingehalten

werden – darüber amüsieren .

22.5.2021: Immer wieder lese ich, wie 

sehr die Präsenzveranstaltungen ver-

misst werden. Klar, mit den Kollegin-

nen und Kollegen nach dem QZ essen, 

trinken und diskutieren vermisse ich 

auch. Andererseits habe ich an so vie-

len  Weiterbildungen teilgenommen wie 

bisher noch nie. Ganz einfach: Weil ich 

nicht hinfahren musste, sondern online 

teilnehmen konnte. Und – Hand aufs 

Herz – es ist doch angenehm, etwas 

zum Trinken holen zu können und ein-

fach zu Hause zu sein. Der ökologi-

sche Aspekt kommt hinzu. Gerade die 

Pandemie hat mich für diese zukunfts-

weisenden Aspekte sensibilisiert. Ich 

wünsche mir in Zukunft zumindest die 

Möglichkeit zur Onlineteilnahme bei 

Weiterbildungen.

25.5.2021: COVID-Zertifikat, Aargauer 

Zeitung. Die Kantone drängen auf eine 

Lösung, befürchten aber, nur schon 

zum Ausfüllen des COVID-Zertifikates 

zusätzliches Personal einstellen zu müs-

sen. Der Bund im Gegenzug befürchtet, 

dass Ärzte und Apotheker möglicher-

weise eine Entschädigung verlangen 

könnten, und geht daher kurzerhand 

davon aus, dass «der Betrag mit der 

Entschädigung für die Impfung/Testung 

gedeckt ist. Der Aufwand sei gering.» 

Erstaunliche Diskrepanzen der Wahr-

nehmung. Quelle: AZ, 25.5.2021, S.4.

8.6.2021: Mit noch nicht einmal 40 Jah-

ren bereits einen Herzinfarkt durchge-

macht zu haben, ist schon happig. In 

dieser Situation auf eine COVID-Imp-

fung zu verzichten, finde ich allerdings 

auch happig. Langzeitfolgen von COVID 

werden ausgeblendet und nicht in ver-

nünftige Relation zu den Impfneben-

wirkungen gesetzt. Die Angst vor dem 

Unbestimmten. Dumpf, diffus, ratio-

nal nicht nachvollziehbar. Angst eben. 

So ist sie. Die Emotionen verzerren 

die Wahrnehmung und die Verarbei-

tung. Natürlich auch von mir: Die vie-

len traurigen Schicksale, oft noch unbe-

stimmten Verläufe, halt COVID-19 live, 

verändern auch meine Wahrnehmung 

und Verarbeitung. Hingegen glaube 

ich nicht, dass in einem Jahr am USZ 

neben der Long-COVID-Sprechstunde 

auch eine Sprechstunde für Long-Vac-

cination-Side-Effects geführt wird. 

Aber ich drücke die Daumen, dass die 

nächste Welle meinen Patienten nicht 

erwischt. Und hoffe natürlich, dass die 

progressive Durchimpfung der Bevölke-

rung gerade eben diese nächste Welle 

im Herbst einschränkt oder – noch bes-

ser – weitgehend verhindert. 

Irgendwie ist jetzt schon klar, dass 

COVID unser Wissen, unsere Arbeit 

und unser Verhalten in der Praxis auf 

Jahre hinaus verändern wird:  Hygiene, 

Aufmerksamkeit bei Infekten, Ein-

satz telemedizinischer Möglichkeiten, 

COVID-Impfschemata sind nur einige 

von vermutlich viel komplexeren Verän-

derungen. Da dürfen wir gespannt sein.

Dr. med. Gregor Dufner
Redaktionsleiter DEFACTO

8.5.2021: Die ersten 20 Patienten erhal-

ten ihre Impfung. Der Gang ist gepflas-

tert mit Sitzgelegenheiten im Sicher-

heitsabstand und unter Blickkontakt. 

Das zusätzliche administrative und 

medizinische Personal ist instruiert. Die 

Spritzen sind sorgsam aufgezogen. Für 

die Notfallsituation stünde alles parat. 

Die Algorithmen haben wir wiederholt 

durchgespielt und verinnerlicht.

Vier Stunden später ist der Impfstart in 

der Praxis erfolgreich verlaufen. Schön, 

dass auch die letzten Risikopatienten 

bald ihre erste Impfung erhalten werden.

11.5.2021: Die Schweiz plant die Eli-

mination von Hepatitis C bis 2030. Ein 

ehrgeiziges Ziel! Anderes Virus, andere 

Übertragung, andere klinische Mani-

festation, aber eins ist gemeinsam und 

doch sehr unterschiedlich: Testen, tes-

ten, testen. Auch hier gilt es, die asym-

ptomatischen Träger zu identifizieren. 

Denn – im Unterschied zu SARS-CoV2 – 

existiert eine medikamentöse Behand-

lung mit einer sensationellen Wirkung 

von über 99 %.

15.5.2021: Samstagmorgen. In vier 

Stunden impfen wir 40 Patienten. Ein 

Arzt, drei MPA, eine administrative 

Hilfe. Insgesamt ein Riesenaufwand. 

Die zufriedenen Gesichter der Geimpf-

ten stellen auf. Die Vergütung von 45 

Franken für eine Impfung finde ich fair. 

Mit den Kolleginnen und Kollegen in 

Zürich fühle ich mich solidarisch: 16.50 

Franken reichen bei Weitem nicht. Das 

wäre ein empfindlicher Affront. So geht 

es nicht, auch nicht in der Pandemie. 

17 .5 .2021 : «De Dufner hätt ’ s

zämeg le it . » Das werde über

den Latrinenweg über meine

Reaktion nach der zwei-

ten Impfung herumerzählt .

Schneller, unpräziser, aber
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Alfred Neff

auf sog. «Listenmodelle». Weshalb hat 

sich CONCORDIA für diese Strategie 

entschieden?

Die CONCORDIA richtete ihre Produkte 

konsequent auf ihre Kundinnen und Kun-

den aus. Die Produkte müssen einfach, 

verständlich und auf lange Frist ausge-

legt sein. Genau dies erfüllt unser Haus-

arztmodell myDoc und natürlich auch 

die vorbildliche, langjährige Zusammen-

arbeit mit Argomed. Eine partnerschaftli-

che Zusammenarbeit im Hausarztmodell 

bringt allen Beteiligten Vorteile.

Das Kollektiv der CONCORDIA setzt sich 

zu rund 80 % aus Versicherten in alter-

nativen Versicherungsmodellen (AVM) 

sowie lediglich zu 20 % aus dem Stan-

dardmodell (OKP) zusammen. Wie inter-

pretieren Sie dieses Verhältnis?

Die CONCORDIA konnte den Anteil der 

Versicherten in alternativen Versiche-

rungsmodellen für das Jahr 2021 sogar 

nochmals steigern. Mittlerweile sind 

rund 84.6 % unserer Kundinnen und 

Kunden entweder im Hausarztmodell 

myDoc oder im HMO-Modell versi-

chert.

Einerseits gehen wir davon aus, dass 

unsere Kundinnen und Kunden von 

qualitativ hochwertiger ärztlicher 

Betreuung durch die Hausärzte profi-

tieren wollen. Andererseits verursacht 

die integrierte Versorgung im Vergleich 

zur traditionellen Grundversicherung 

weniger Leistungskosten, weshalb wir 

im Hausarztmodell tiefere Prämien 

anbieten können.

Wie beurteilen Sie generell die Zukunft 

von hausärztlich koordinierter Medizin 

(Managed Care) bzw. von «echten» 

Hausarztmodellen?

Wir sind der Überzeugung, dass Mana-

DEFACTO: CONCORDIA arbeitet seit über 

20 Jahren mit der Argomed zusammen. 

Welches Fazit ziehen Sie bezüglich die-

ser Zusammenarbeit?

Alfred Neff: Ich selbst kann nur für die 

letzten fünf Jahre sprechen, wobei ich 

insbesondere seit ca. zwei Jahren inten-

siv mit der Argomed zusammenarbeite. 

Dabei kann ich die zuverlässige, prag-

matische und zielorientierte Arbeits-

weise hervorheben. Die Zusammen-

arbeit ist lösungsorientiert und stellt 

immer unsere gemeinsamen Kundinnen 

und Kunden in den Fokus. Die Argomed 

ist in allen Belangen schon seit Jahren 

ein guter und verlässlicher Partner. Ver-

besserungspotenzial sehe ich noch bei 

den administrativen Abläufen, dies aber 

bei der gesamten Branche und nicht 

nur auf die Argomed bezogen. Wenn 

wir bei der Administration effizienter 

wären, würde beiden Parteien mehr 

Zeit für die eigentlichen Kernaufgaben 

zur Verfügung stehen. Dies würde mei-

ner Meinung nach direkt den Patientin-

nen und Patienten zugutekommen.

CONCORDIA setzt seit Jahren ein-

zig auf das «echte» Hausarztmodell 

myDoc und verzichtet damit bewusst 

ged Care-Modelle auch in Zukunft eine 

sehr wichtige Rolle spielen werden, da 

sie aus unserer Sicht genau diejenigen 

Punkte adressieren, welche wohl noch 

an Bedeutung gewinnen werden: qua-

litativ gute Medizin zu kostengünsti-

gen Preisen. Ich kann mir gut vorstel-

len, dass im Umfeld von steigenden 

Gesundheitskosten gezielte integrierte 

Versorgung noch wichtiger wird. Die 

CONCORDIA wird auch weiterhin stark 

auf diese beiden alternativen Versiche-

rungsmodelle setzen.

Wie definieren Sie Qualität in der Medi-

zin? Und welches sind für Sie die wich-

tigsten Kriterien?

Qualität in der Medizin verstehen wir 

als konstanten Auftrag an alle, die 

erkrankte Menschen behandeln. Mit 

den verfügbaren finanziellen Mitteln 

sollen die bestmöglichen Behandlungs-

resultate erreicht werden. Dabei sind 

neben den medizinischen Guidelines 

auch die persönlichen Bedürfnisse und 

die individuelle Situation der einzelnen 

Erkrankten zu berücksichtigen. Qualita-

tiv gute Medizin ist zudem nachhaltig 

finanziert. Nur so ist sichergestellt, dass 

auch künftige Generationen von einer 

hochstehenden medizinischen Versor-

gung profitieren können.

Die Fragen stellten Marco Plüss, 
Co-Geschäftsführer Argomed, und 
Bernhard Stricker, lic.phil., 
Redaktor DEFACTO

«Qualitativ gute Medizin ist 
nachhaltig finanziert» 
FRAGEN AN ALFRED NEFF, CONCORDIA

Alfred Neff ist Bereichsleiter  
Leistungseinkauf und Managed 
Care von CONCORDIA.

Weitere Infos: www.concordia.ch
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Radek Bozdech, MSc BA

verzeichnen wir in unserem eng gesteu-

erten HMO-Modell die grösste Kun-

dennachfrage. Dort können wir unse-

ren Versicherten dank dieser stärkeren 

Steuerung attraktive Rabatte anbieten. 

Unser Bestand im Modell casamed hmo 

ist bereits auf rund 30 000 Versicherte 

angewachsen. 

Wie beurteilen Sie generell die Zukunft 

von hausärztlich koordinierter Medizin 

(Managed Care) bzw. von «echten» 

Hausarztmodellen? 

Der Trend geht klar in Richtung einer 

stärker integrierten Medizin, wobei 

nicht mehr ausschliesslich die eige-

nen Hausärztinnen und Hausärzte als 

Anlaufstelle dienen, sondern mit Tele-

medizin, ärztlichen Onlineservices und 

Apotheken weitere niederschwellige 

Anlaufstellen eingebunden werden. Die 

Erfahrungen unserer Kundinnen und 

Kunden mit Versicherungsmodellen mit 

hybriden physischen und telemedizini-

schen/virtuellen Zugangsmöglichkeiten 

sind durchwegs positiv. Solche Modelle 

machen bereits jetzt einen Viertel unse-

res Bestands aus und erfreuen sich kon-

tinuierlich einer grösseren Beliebtheit. 

Es wird künftig noch wichtiger werden, 

den Kundinnen und Kunden verschie-

dene einfache und qualitativ hochste-

hende Zugangsmöglichkeiten zu medi-

zinischen Leistungen bieten zu können. 

Deshalb bin ich überzeugt, dass die 

Zukunft den integrierten medizinischen 

Angeboten gehört, welche die Vorteile 

und die Kombination der verschiedenen 

Modelle und Möglichkeiten aus Kun-

densicht zusammenführen. 

(Krankenkassen-)Tarife haben immer 

auch einen Bezug zur Qualität. Wie 

definieren Sie Qualität in der Medizin? 

DEFACTO: Sympany hat das Managed 

Care-Netzwerk vergrössert und bietet 

seit 2021 (via RVK) ein vertraglich ver-

bindliches Hausarztmodell an. Was hat 

zu diesem Entscheid geführt? 

Radek Bozdech: Rund die Hälfte unserer 

Versicherten mit einem alternativen Ver-

sicherungsmodell ist in unserem Haus-

arztmodell casamed hausarzt versichert. 

Einem grossen Teil davon ist der physi-

sche Kontakt zu ihrer Hausärztin bzw. 

ihrem Hausarzt wichtig. Deshalb ist es 

uns ein Anliegen, diesen Kundinnen und 

Kunden ein breites und attraktives Haus-

arztangebot unterbreiten zu können. 

Wie ist dieser Entscheid strategisch zu 

interpretieren? Ist das eine Abkehr von 

sogenannten «Listenmodellen» (ohne Ver-

träge mit Ärztenetzwerken) und ein Rich-

tungswechsel hin zu Hausarztmodellen 

mit Verträgen mit Ärztenetzwerken? 

Nein, das ist kein Richtungswechsel. 

Wir bieten über die Zusammenarbeit 

mit RVK sowohl Verträge mit grösse-

ren Ärztenetzwerken als auch losere 

Formen der Zusammenarbeit ohne 

vertragliche Steuerung an. Letzteres ist 

bei kleineren Netzwerken oder Einzel-

praxen oft der Fall. Interessanterweise 

Und welches sind für Sie die wichtigs-

ten Kriterien? 

Medizinische Qualität definiere ich als 

wirksame und zweckmässige Behand-

lung im Rahmen einer einfach zugäng-

lichen und gesteuerten medizinischen 

Versorgung. Versicherte, die sich für 

eine effektive, effiziente und quali-

tätsorientierte Steuerung entscheiden, 

sollen auch preislich entsprechend 

belohnt werden. Hier sind Innovation 

und Partnerschaftlichkeit gefordert, 

um den Versicherten bzw. Patientinnen 

und Patienten die beste Lösung anbie-

ten zu können. 

Die Fragen stellten Marco Plüss,  
Co-Geschäftsführer Argomed, und  
Bernhard Stricker, lic. phil. 
Redaktor DEFACTO

«Die Zukunft gehört den 
integrierten medizinischen Angeboten» 
FRAGEN AN RADEK BOZDECH, SYMPANY

Radek Bozdech, MSc BA, ist seit Juli 
2018 Leiter Angebotsmanagement 
bei Sympany.

Weitere Infos: www.sympany.ch
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nvVHF = nicht-valvuläres Vorhofflimmern.
Referenzen: 1. Fachinformation Xarelto® vascular Schweiz, www.swissmedicinfo.ch. 2. Fox et al. Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate renal impairment. European Heart Journal (2011) 32, 2387–2394.
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einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung c) 1x/Tag 20mg; bei Krea-Cl 15-49ml/min: 1x/Tag 15mg. 15mg und 20mg mit Mahlzeit einnehmen. KI: Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe, akute bakt. Endokarditis, klin. sign. aktive Blutungen, schw. Lebererkrankung/ Leberinsuffizienz (LI) mit relev. erhöhtem 
Blutungsrisiko; leichte LI in Komb. mit Koagulopathie, dialysepfl. Niereninsuffizienz (NI), akute gastrointestinale (GI) Ulzera oder GI ulzerative Erkrankungen, Schwangerschaft, Stillzeit. W: Komedikation (siehe «IA»); <18 Jahre; künstl. Herzklappen; d. Hämostase beeinfl. Arzneimittel. VM: NI (Krea-Cl 15-29ml/min) 
od. NI in Komb. mit Arzneimittel, die den Xarelto®-Plasmaspiegel erhöhen, erhöhtes Risiko unkontrollierter Blutungen und hämorrhag. Diathese, kurz zurückliegender hämorrhag. Schlaganfall, intrakran. o. intrazerebr. Hämorrhagie, kürzlich aufgetretene GI Ulzera/ulzerative Erkrankungen, schwere unkontrollierte 
Hypertonie, vask. Retinopathie, intraspinale o. intrazerebr. Gefässanomalien, kurz zurückliegende Hirn-, Spinal-, Augen-OP, Bronchiektasie oder pulmonale Blutung in der Anamnese, Spinalanästhesie und -punktion, mind. 24 Stunden vor invasiven Verfahren/ chirurgischen Eingriffen absetzen, gleichzeitige Gabe 
von d. Hämostase beeinfl. Arzneimitteln, APS, Einzelfälle von Agranulozytose und SJS wurden berichtet. Häufige UAW: Blutungen, Anämie, Schwindel, Kopfschmerz, Augenblutungen, Hämatome,  Epistaxis, Hämoptysis, Nausea, Obstipation, Durchfall, Leberenzymerhöhungen (ASAT, ALAT), Pruritus, Rash, Schmer-
zen i. d. Extrem., Fieber, periph. Ödem, Asthenie. IA: Starke CYP 3A4 + P-gp -Inhib. (Ritonavir, Ketoconazol), starke CYP 3A4 + P-gp -Induk. (Rifampicin, Carbamazepin, Phenobarbital, Johanniskraut), d. Hämostase beeinfl. Arzneimittel. Packg.: 10mg à 10 und 30; 15mg und 20mg à je 14, 28 o. 98 Filmtabl.; jew. 
Spitalpackung 10x1 Filmtabl. (B), kassenzulässig. Für weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch. Vertrieb: Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstr. 132, 8045 Zürich. PP-M_RIV-CH-0018-1_11.2019

Bei Patienten mit nvVHF1

Zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien  
bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern (nvVHF)

DANK DEM SCHUTZ VOR SCHLAGANFÄLLEN MIT XARELTO®1,2

MIT DEM BESTEN WITZE-ERZÄHLER DER WELT

EXTRA
MOMENTE

Ärztin oder Unternehmerin?
Als erfolgreiche Medizinerin sind Sie beides. Die innovativen Dienstleistungen von Zur Rose garantieren Ihnen  
sichere, effiziente und reibungslose Prozesse sowie eine qualitativ hochwertige pharmazeutische Versorgung. 

Zur Rose Suisse AG | T +41 52 724 00 20 | info@zurrose.ch | zurrose.ch

Rufen Sie uns an –  
wir beraten Sie gerne.
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Diagnostik

Primär sollten Risikofaktoren abgeklärt, eine klinische 

Untersuchung und ein Grundlabor durchgeführt werden. 

Ein Screening mittels Anamnese sollte bei allen postmeno-

pausalen Patientinnen und Männern ab 65 Jahren erfolgen. 

Klinische Hinweise

Grössenverlust, Tannenbaumphänomen, Kyphosierung, 

Klopfschmerzen über der Wirbelsäule und ein erhöhtes 

Sturzrisiko (können mittels funktioneller Tests, z. B. timed 

get up and go-Test erfasst werden) können vorliegen.

Labor

Differentialblutbild und Entzündungswerte, Kalzium 

(albumin- adaptiert), Phosphat, Totalprotein, Kreatinin, 

Leber enzyme, alkalische Phosphatase, Elektrolyte, TSH, 

25-OH- Vitamin-D sollten bestimmt werden. Weiteres nur 

bei Verdacht auf eine sekundäre Osteoporose und Kno-

chenmarker in speziellen Fällen, z. B. bei Malabsorption.

FRAX-Tool

Es errechnet die 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit einer Hüft- 

oder grossen osteoporotischen Fraktur für unbehandelte 

Patienten zwischen 40 und 90 Jahren. Es kann zur Hilfe 

gezogen werden für die weitere Diagnostik oder zur Klärung 

einer Therapieindikation. Bei einer 10-Jahres-Wahrschein-

lichkeit für eine grosse Fraktur >  20 % oder Hüftfraktur  

>  3 % ist die Therapieindikation gegeben.

In der Schweiz kann mittels eines Onlinetool (http://www.

osteorheuma.ch/top/) eine Therapieindikation nach Erfas-

sung anamnestischer, klinischer und diagnostischer Befunde 

berechnet werden. Alternativ und vereinfacht: 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=de

Osteoporose-Refresher

Die Osteoporose ist definiert als systemische Skeletterkrankung mit tiefer Knochen-
dichte, gestörter Mikroarchitektur und Skelettfragilität. Gemäss WHO-Definition ist 
ein T-Score <-2.5 SD an LWS und/oder Femur vorliegend. 

Status Alter, Geschlecht, tiefes Gewicht

Noxen Aktives Rauchen 
Alkohol > 30 g/d

Systemerkrankungen Rheumatoide Arthritis, primärer Hyperparathyreoidismus, Niereninsuffizienz, 
Hypogonadismus, frühe Menopause, Malabsorption/-nutrition, chronische 
Lebererkrankung, entzündliche Darmerkrankungen, multiples Myelom,  
Leukämien, D.M. Typ 1

Frakturen Hüftfrakturen der Eltern 
Frühere Frakturen (typischerweise Wirbelkörper-, Hüft- oder Radiusfrakturen, 
aber auch Humerus, Rippen, Becken) nach inadäquatem Trauma oder gar 
atraumatisch

Mobilität Rezidivierende Stürze 
Frailty

Medikamente Glukokortikoid-Therapie (>  5 mg/d), Antiepileptika, Schleifendiuretika,  
Aromatasehemmer, Glitazone, evtl. auch PPI

Risikofaktoren: 
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Osteodensitometrie, DXA 

(dual-energy xray absorptiometry)

Gemessen wird an der Wirbelsäule und der Hüfte, bei falsch 

hohen Werten, z. B. durch Verkalkungen oder Osteophyten, 

kann auch der distale Radius verwendet werden. Es wird 

jeweils der tiefste T-Score verwendet. Der T-Score nimmt die 

Knochendichte von jungen Erwachsenen und der Z-Score 

die Knochendichte von Gleichaltrigen zum Vergleich. Es 

müssen dringend kassenpflichtige Indikationen beachtet 

werden (siehe Onlinetool). Die Werte gelten auch für Män-

ner über 50 Jahre. Bei tiefem Z-Score sollte eine sekundäre 

Osteoporose ausgeschlossen werden.

• T-Score < -2.5 = Osteoporose; -1 bis -2.5 = Osteopenie

• Z-Score < -2: weitere Ursachen für die Osteoporose

 sollten gesucht werden.

Eine DXA-Verlaufskontrolle wird wie folgt empfohlen: 

Bei einem T-Score -2 bis -2.49 oder Risikofaktoren: 

alle 2 Jahre

 

Bei einem T-Score -1.5 bis -1.99 ohne Risikofaktoren: 

alle 3– 5 Jahre

Bei einem T-Score < -1.5:  

Wiederholung in 10 –15 Jahre

Differentialdiagnose der Osteoporose

Osteomalazie, Malignome (multiples Myelom),

Paget-Erkrankung, Hyperparathyroidismus, Misshandlung, 

renale Osteodystrophie, Hyperthyroidismus etc.

Therapieempfehlung

Ziel ist eine Primär- und Sekundärprävention

sowie die Sturzprävention. 

• Es wird eine tägliche Kalziumzufuhr von ca.

 800-1200 mg über Nahrung und Supplemente empfohlen

 (s. Calciumrechner: https://www.rheumaliga.ch/assets/

doc/CH_Dokumente/divers/Calcium-Fragebogen.pdf)

• Tägliche Vitamin-D-Zufuhr von ca. 800 IE 

 (bei Antiepileptika bis 1500IE/d) 

• Malnutrition reduzieren, bei Zöliakie dringend

 glutenfreie Diät

• Noxenstopp (Rauchen, Alkohol)

• Sport (Gleichgewichtstraining: ca. 3x 30 min pro Woche 

verhindert Hüftfrakturen)

• Sturzprävention (Geh-/Seh-/Hörhilfen; Umgebungs-

abklärung, insbesondere gehsicheres häusliches Umfeld)

• Begleiterkrankungen therapieren (kardiovaskuläre 

Erkrankung, Hypotonie, vestibuläre Störungen etc.)

• Medikamentenüberprüfung

 (knochenschädigend, sturzfördernd)

Medikamentöse Behandlung

• Die Therapieindikation ist gegeben bei postmenopau-

salen Frauen über 50 Jahre mit einer früheren osteopo-

rotischen Fraktur oder T-Score < -2.5 oder bei erhöhtem 

Frakturrisiko (FRAX-Tool: 10-Jahres-Risiko >20 % resp. 

Hüftfraktur > 3%) und Hochrisikopatienten bereits 

 ab einem T-Score -1.0.

• Bei sekundärer Osteoporose wird primär 

 die Ursachentherapie empfohlen.

• Die Medikamentenwahl ist abhängig von Effizienz, 

Sicherheit, Kosten, Verträglichkeit und patienten-

bezogenen Faktoren.
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Medikament Wirkstoff Vorteile Nachteile

Bisphosphonate Alendron-,  
Risedron-, 
Ibandron-,  
Zoledronsäure

• Therapie der ersten Wahl

• Hemmt die Osteoklasten,  
verbessert die Knochen struktur

• Orale oder parenterale Gabe

• Therapiedauer 3–5 Jahre,  
Pause von 1–2 Jahren

Orale Therapie nicht bei  
Ösophagusbeschwerden,  
Einnahmeschwierigkeiten,  
Roux-en-Y-Magenbypass,  
eGFR < 30 ml/min

Kieferosteonekrose

NW: atypische Femurfrakturen

Mono-klonaler  
Antikörper 
(anti-RANKL)

Denosumab • Erhöht die Knochendichte,  
reduziert Frakturen

• Möglich bei Nieren insuffizienz

• Bereits bei erhöhtem Risiko 
(T-Score >  -2.5) einsetzbar

• Subcutan alle 6 Monate

• Antiresorptive Therapie mit  
Bisphosphonaten für 2 Jahre 
nach Absetzen der Therapie 
empfohlen

Keine Primärtherapie, nach  
Absetzen erhöhter Knochen-
abbau, Kieferosteonekrosen,  
atypische Femurfrakturen,  
Interaktionen mit Biologika,  
Hypokalzämie

SERM (selektiver 
Östrogen-Rezeptor- 
Modulator)

Raloxifen

Bazedoxifen

• Verminderte Knochen resorption 
und Frakturen

• Reduziertes Brustkrebsrisiko

Erhöhtes Thromboserisiko

Postmenopausale Beschwerden

PTH-related 
Protein-Analoga

Teriparatid Förderung der Osteoblasten,  
Hemmung der Knochen resorption

2. Linientherapie (Frakturen  
unter Resorptionshemmern)

Limitatio beachten: max. 18 –24 
Monate, anschliessende Thera-
pie mit antiresorptiver Therapie 
empfohlen

Täglich subkutane Applikation

Anabole Therapie 
(Mono-klonale 
Anti-Slerostin- 
Antikörper)

Romoszumab Reduziert Frakturen durch  
Förderung der Osteoblasten

2. Linientherapie

Limitatio für KoGu beachten:  
max. 12 Monate, anschliessende 
Therapie mit antiresorptiver  
Therapie empfohlen
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Quellen: 

1. https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-diagnosis-and-evaluation-of-osteoporosis-in-postmenopausal-women?search= 
osteoporosis&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=3, Stand 09.02.2021

2. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-osteoporosis-in-postmenopausal-women?search=osteoporosis& 
source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1, Stand 09.02.2021

3. https://www.uptodate.com/contents/screening-for-osteoporosis-in-postmenopausal-women-and-men?search=osteoporosis&source= 
search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=2, Stand 09.02.2021

4. https://www.rheumaliga.ch/assets/doc/CH_Dokumente/fachpersonen/update_2016_dokumentation/RH_2014_Osteoporose_D.pdf,  
Stand 10.02.2021

Monitoring

Eine Verlaufs-DXA wird erstmals nach 2 Jahren nach Thera-

piebeginn empfohlen. Eine stabile/erhöhte Knochendichte 

spricht für ein Therapieansprechen. Bei sinkender Knochen-

dichte oder Frakturen während der Therapie sollte eine Re - 

evaluation erfolgen (Therapieadhärenz? Malabsorption? 

Fehlende Vitamin-D/Kalzium-Einnahme? Sekundäre Ursa-

chen? Therapieversagen?). Bei um weniger als 5 % absinken-

der Knochenedichte kann die Therapie fortgeführt werden, 

ansonsten wird ein Wechsel auf i. v. Bisphosphonate oder 

Teriparatid/Romosozumab empfohlen. Treten Frakturen 

trotz > 1 Jahr Bisphosphonattherapie auf, muss ein Wechsel 

auf Teriparatid/Romosozumab mit anschliessender Therapie 

mit antiresorptiver Therapie (Denosumab) erfolgen.

Die Übersicht ist nicht abschliessend und vollumfänglich für alle  
Formen der Osteoporose anwendbar. Bei spezifischen Gruppen wird 
eine Reevaluation beim Spezialisten empfohlen. 

DEFACTO 2/2021

DEFACTO | Medizin – Wissenswertes aus der Medizin 26



Unsere Handlungsfelder – Ihr Mehrwert
 Teil II – Hausarztmodell

Wir organisieren für unsere Ärztenetze 

alles rund um das Hausarztmodell. Das 

verbindliche Hausarztmodell basiert auf 

gemeinsamen Vereinbarungen zwischen 

Ärztenetz und Krankenversicherer. Die 

Argomed verwaltet und verhandelt für 

die ihr angeschlossenen Ärztenetze die 

entsprechenden Verträge mit allen rele-

vanten Krankenversicherern. Nach der 

Aufnahme ins Ärztenetz werden Neu-

mitglieder in die Funktionsweise und 

die Prozesse des Hausarztmodells ein-

geführt und wir besuchen jedes neue 

Mitglied persönlich. Zur Umsetzung der 

MC-Verträge bedarf es einer durchdach-

ten, technischen Lösung, die sich in der 

Arztpraxis möglichst reibungslos in die 

Prozesse einfügt. Für das Praxisteam bie-

ten wir Schulungen und umfangreiches 

Informationsmaterial an, sodass dieses 

Seit der Gründung stehen bei der Argomed Ärzte AG die Hausärztinnen und Haus-
ärzte an erster Stelle. Unsere Aktivitäten und Dienstleistungen bündeln wir in drei 
strategische Handlungsfelder: Hausarztmedizin – Hausarztmodell – Hausarztpraxis. 
In jeder DEFACTO-Ausgabe 2021 wollen wir eines dieser Handlungsfelder im Detail 
beleuchten. Licht aus, Spot an für das Hausarztmodell:

seine Patienten kompetent in Sachen 

Hausarztmodell beraten kann. Kom-

plexe Datenanalysen ermöglichen uns, 

faktenbasierte Entscheide zu treffen 

und gegenüber Verhandlungspartnern 

auf Augenhöhe zu verhandeln. Immer 

im Sinne unserer Ärzteschaft. Erfahren 

Sie mehr dazu auf den nachfolgenden 

Seiten.
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Unser Beitrag für ein innovatives, effizientes und 
leistungsfähiges Hausarztmodell
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Die Stimme unserer Kunden 
und Mitarbeitenden

Frau Monika Kurth, Leitung Administration Praxisgemeinschaft Dottikon:
«In unserer Praxis setzen wir uns sehr für die Förderung des Hausarztmodells ein. Stammpatienten 
sprechen wir aktiv darauf an und weisen sie auf die vielen Vorteile des Hausarztmodells hin. Falls 
möglich, streben wir einen entsprechenden Modellwechsel an. Dieses Vorgehen haben wir seit 
Jahren in unseren Praxisprozessen integriert und verfolgen dies ganzjährig. Die Schulungen und 
Aktivitäten der Argomed Ärzte AG schätzen wir sehr, insbesondere auch für die Ausbildung neuer 
Mitarbeitender. Den regelmässigen Austausch mit anderen Praxen erachte ich als sehr wertvoll.»

Dominik Suter, Fachspezialist Ärztenetze Argomed Ärzte AG:
«Ich bin für alle administrativen Aufgaben rund um Ein-/Austritte, Abklärungen von Verstoss-
rückzügen, Mutationen von Mitgliedern in den Managed Care-Verträgen besorgt. Alle neuen 
Mitglieder besuche ich persönlich. Bei Fragen rund um Überweisungen, Kostencontrolling oder 
allgemeinem easyNET-Support stehe ich unseren Kunden und Versicherungspartnern zur Verfü-
gung. Ich schätze es, dass der persönliche Kundenkontakt beim gesamten Team der Argomed 
Ärzte AG einen sehr hohen Stellenwert hat.»

Nina Grütter, Datenanalystin Argomed Ärzte AG:
«Die Datenanalyse ermöglicht Argomed, Hypothesen zu verifizieren oder widerzulegen und so 
zielgerichtete Entscheidungen zu fällen. Wir identifizieren dadurch potenzielle Märkte und lernen 
dank der Daten die Welt, in der wir uns befinden, besser kennen. Dieses Wissen setzen wir zum 
Vorteil unserer Kunden ein.»
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Kostendämpfungsmassnahmen – 
das Hausarztmodell darf durch Ver-
staatlichung nicht torpediert werden!

Worum geht es? Die Kosten im Gesundheitswesen sollten nur so stark ansteigen, 
wie sie medizinisch begründet sind, und alle Beteiligten im Gesundheitswesen  
sollten sich an den Sparmassnahmen beteiligen.

2017 erarbeitete ein Expertengremium 

eine Vorlage zu Kostendämpfungs-

massnahmen, worauf der Bundesrat im 

Jahr 2018 ein darauf basierendes Kos-

tendämpfungsprogramm (in zwei Pake-

ten) verabschiedet hat. 2019 wurde das 

erste Paket (mit Änderungen im KVG) 

verabschiedet. 

Nun geht es um die Vernehmlassung 

und den indirekten Gegenvorschlag zur 

Volksini tiative der CVP (Für tiefere Prä-

mien – Kostenbremse im Gesundheitswe-

sen) zum zweiten Rechtspaket, welches 

neun Massnahmen umfasst. Aufgrund 

des Vernehmlassungsbe richtes vom 

April 2021 wird die geplante  Zielvorgabe 

für die Kostenentwicklung (Punkt 1) aus 

dem Paket herausgenommen und sepa-

rat behandelt und verabschiedet (geplant  

für das 1. Quartal 2022). 

Die Argomed Ärzte AG hat zu den nach-

folgenden Kostendämpfungsmassnah-

men Stellung genommen.
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sparen. Durch die Einführung einer 

obligatorischen Erstanlaufstelle, 

für die nebst Hausarztpraxen auch 

weitere Leistungserbringer vorgese-

hen wären, lässt sich dieses höchst 

erfolgreiche Versorgungsmodell 

nicht einfach kopieren.

3. Koordinierte Versorgung stär-

ken: Es soll eine Verbesserung der 

rechtlichen Grundlagen geschaffen 

werden, sodass Gesundheitsfach-

personen zusammen als interpro-

fessionelles und interdisziplinäres 

Betreuungsteam agieren und Leis-

tungen gemeinsam erbringen sol-

len. Die Vergütung von Seiten der 

Versicherer erfolgt über Pauscha-

len ans Netzwerk, die Leistungser-

bringer stellen ihre Rechnung dem 

Netzwerk. Zudem sollten Patienten-

programme (z. B. Chronic diseases) 

gefördert werden. 

 

 Stellungnahme Argomed: Die 

bestehenden Ärztenetze arbeiten 

bereits heute interdisziplinär. So 

sind z. B. auch Kinderärzte sowie 

Spezialisten im Netz selbst einge-

bunden und es finden gemeinsame 

Qualitätszirkel mit Spitalärzten, 

Spitex sowie weiteren Leistungser-

bringern statt. 

 Auch ist auf freiwilliger Basis ein 

Providermanagement möglich. Eine 

Pflicht, die jeden Leistungserbrin-

ger zwingt, sich einem Netzwerk 

anzuschliessen, wäre kontrapro-

duktiv und lässt den Managed 

Care-Gedanken zu einem Alibinetz 

verkommen. 

 Eine zentrale Abrechnung für Haus-

ärzte, Spezialisten sowie weitere 

Leistungserbringer einzuführen, ist 

bereits heute in Grosspraxen mög-

lich. Dies für Ärztenetze zwingend 

zu erklären, gefährdet die gesamte 

Versorgungslandschaft. In einer 

1. Festlegung der Kostenziele und 

Korrekturmassnahmen durch den 

Bund: Hier geht es um die Vorgabe 

eines Budgets durch den Bund und 

Umsetzung durch die Kantone und 

insbesondere durch die Tarifpartner 

sowie Massnahmen bei Nichteinhal-

tung. Aufgrund der Vernehmlassung 

vom EDI vom 19. November 2020 

wird dieser Vorschlag aus der Kos-

tendämpfungsinitiative gestrichen 

und nochmals aufgearbeitet bis zum 

November 2021.

 Stellungnahme Argomed: Die 

Massnahme ist in dieser Form 

nicht zielführend. Einerseits wird 

ein nur schwer zu koordinierender 

Administrationsapparat aufgebaut, 

andererseits sind die Ärzte bereits 

heute in Netzwerken zusammen-

geschlossen und funktionieren im 

Interesse von Zielvorgaben. 

 Seit Jahren orientieren sich die 

meisten Managed Care-Verträge 

zwischen Ärztenetzen und Leis-

tungserbringern an Zielvorgaben 

mit Budgetwerten. Dies auf freiwil-

liger Basis. Der Wegfall der Freiwil-

ligkeit wird das Konkurrenzdenken 

wieder fördern und jeder Player 

wird primär seine eigenen Inter-

essen verfolgen. Stattdessen wäre 

es zu begrüssen, die bestehende 

und funktionierende Situation zu 

erhalten und auf andere Instanzen 

auszubauen. Die Grundversorger 

sind bis jetzt die Einzigen, welche 

sich an Kostenbudgets orientieren 

und sich mit einem Malus auf der 

Koordinationsleistung bei Nichter-

reichen der Ziele beteiligen. 

 Es wäre z. B. prüfenswert, ob 

andere Versorger sich diesem bei-

spiellosen Modell anschliessen 

könnten und auf freiwilliger Basis 

im Grundgedanken von Managed 

Care, Kosten zu senken und gleich-

zeitig die Qualität zu steigern, eine 

Verbesserung der Situation gegen-

über heute erbringen können.

2. Erstberatungsstelle: Es soll eine 

Verpflichtung zum Gatekeeping 

geschaffen werden, sodass nur diese 

Leistungen durch die OKP abgedeckt 

sind, welche primär durch die Erst-

beratungsstelle erbracht wurden, 

oder wo eine Überweisung vorliegt. 

Hier gibt es Ausnahmen (Notfall, 

Gynäkologie, Ophthalmologie). Für 

die Erstberatungsstellen soll es jähr-

liche Pauschalen geben für jede ver-

sicherte Person, unabhängig von der 

Häufigkeit der Konsultationen. 

 

 Stellungnahme Argomed: Der 

Vorschlag orientiert sich bezüglich 

der erhofften Kosteneinsparung 

am heutigen Hausarztmodell. Es 

ist wohlbekannt und auch positiv, 

eine solche Anerkennung für ein 

funktionierendes Modell seit über 

20 Jahren von Seiten der Politik 

zu erhalten. Die Kosteneinspa-

rung im Hausarztmodell basiert 

jedoch nicht lediglich auf Verhin-

dern von Bagatellfällen und auf 

«Gatekeeping». Zur Erinnerung, 

eine Hausarztpraxis behandelt 

erwiesenermassen 90 % der Fälle 

abschliessend und ohne weitere 

Überweisung. 

 Die eigentliche Kosten einsparung, 

die in diesen Modellen erzielt wird, 

ist die jahrelange Begleitung von 

Patienten, das Coaching durch 

den Gesundheits dschungel und 

schliesslich die Betreuung auf dem 

gesamten Behandlungspfad. Ein 

Patient lässt sich von seinem Haus-

arzt beraten, betreuen und behan-

deln, weil er ihm vertraut und 

häufig eine persönliche Beziehung 

aufgebaut hat. Dadurch lassen 

sich nachweislich gleichzeitig die 

Qualität steigern und Kosten ein-
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Praxiskette mit mehreren Stand-

orten gibt es gewisse Standards, 

gleiche Anstellungsbedingungen, 

vorgeschriebene Provider sowie ein 

einheitliches Abrechnungssystem. 

In einem regionalen Ärztenetz-

werk mit 50 oder gar 100 Ärzten, 

die ihre Praxisstandorte auf rund 

einem Viertel der Kantonsfläche 

verteilt haben, ist dies schlichtweg 

undenkbar.

4. Weitere Massnahmen mit Kosten-

dämpfungsbezug, zu denen die 

Argomed Ärzte AG keine Stellung 

genommen hat.

 4.1 Revision der Rechtsgrundlagen 

zur Prüfung der WZW-Kriterien: Es 

sollen regelmässige Überprüfungen 

von Leistungen auf Wirksamkeit, 

Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-

keit durchgeführt werden. Es soll ein 

Kostengünstigkeitsprinzip im Hinblick 

auf Arzneimittelpreise und Mittel 

und Gegenstände eingeführt werden.

 4.2 Preismodelle und Rücker-

stattungen: Die Einführung von 

Preismodellen bei neuen Arznei-

mitteln und Medizinprodukten soll 

den Preis, die Menge pro Patient 

und ungerechtfertigte Vergütungen 

minimieren. Die Rückerstattungen 

(Differenz zwischen dem Preis auf 

der Spezialitätenliste und dem Fabrik- 

abgabepreis) durch die Zulassungs-

inhaberin sollen am Höchstpreis der 

SL festgelegt werden und allenfalls 

an die gemeinsame Einrichtung der 

KVG gehen für allfällig insolvente 

Krankenversicherer. 

 

 4.3 Ausnahme vom Zugang zu 

amtlichen Dokumenten: Auskünfte 

über die Höhe, Berechnung und 

Modalitäten von Rückerstattungen 

betreffend Arzneimittel sollen ver-

weigert werden, sodass gegenüber 

konkurrenzierenden Firmen und dem 

Ausland, wo die effektiv vergüteten 

Preise der Geheimhaltung unter-

stehen, Höchstpreise kommuniziert 

werden können. So können sie in 

der Schweiz zeitnahe zugelassen 

und auch deutlich günstiger vergü-

tet werden. 

 4.4 Referenztarife für schweizweit 

freie Spitalwahl: Die Kantone sollen 

faire Referenztarife, welche sich an 

einem Tarif eines auf der Spitalliste 

befindlichen Spitals orientieren, 

festlegen. Der Referenztarif soll sich 

auch an einer effizient und günstig 

sowie mit der notwendigen Qualität 

durchgeführten Leistung orientieren. 

 

 4.5 Elektronische Rechnungsüber-

mittlung: Förderung der elektroni-

schen Übermittlung zwischen Leis-

tungserbringern und Versicherern, 

so soll die Rechnungskontrolle durch 

die Versicherer stärker wahrgenom-

men werden und der administrative 

Aufwand minimiert werden.

 

 4.6 Massnahmen der Invaliden-

versicherung: Neu soll es eine 

IV-Arzneimittelliste mit Höchstprei-

sen geben analog zur Spezialitäten-

liste (WZW-Prinzip, Preismodelle, 

kostengünstige Vergütung, Verwei-

gerung des Zugangs zu amtlichen 

Dokumenten) und die elektronische 

Rechnungsstellung gefördert werden. 

5. Weitere Massnahmen: Kostenbetei-

ligung Mutterschaft: Gleichbehand-

lung der Patientinnen: Leistungen 

bei Geburtsgebrechen, Unfällen und 

straflosem Abbruch der Schwanger-

schaft nach der 13. SSW sollen von 

der Kostenbeteiligung befreit sein.

Marco Plüss, 
Co-Geschäftsführer Argomed
Dr. med. Corina Omlin, 
Redaktion DEFACTO
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DEFACTO: Welchen Bezug haben Sie zur 

Hausarztmedizin? 

Der Hausarzt ist für mich gesetzt – als 

Modell wie als Person. Nach den zwei 

Pensionierungen von Hausärzten, die 

ich selbst erlebt habe, bin ich automa-

tisch bei deren Nachfolgern geblieben. 

Ich bin auch schon mein ganzes Leben 

bei der gleichen Krankenversicherung 

(und beim gleichen Zahnarzt). Was 

funktioniert, hinterfrage ich nicht. So 

versuche ich, den Kopf für anderes frei 

zu halten. Ich habe aber auch das Glück, 

dass meine Bobos bisher übersichtlich 

geblieben sind. Mein Hausarzt würde 

wohl verhungern, wenn er nur solche 

Patienten hätte. Und trotzdem bin ich 

auch mal froh um einen kurzfristigen 

Notfalltermin. Dieser ist eben möglich, 

weil man sich gut kennt und vertraut.

Sie sind Journalist, Dialektologe und 

Mundartredakor bei Radio SRF: Wie 

sind Sie auf dieses Spezialgebiet 

gekommen? 

Grundvoraussetzungen für Wörterbuch-

autoren sowie Mundartvermittler sind 

wohl, neugierig zu sein und das Lernen 

als Privileg anzuschauen. Und man muss 

die Liebe zur Sprache vermitteln und 

Sprachliches vereinfachen wollen. Dass 

das allgemeine Interesse an Dialekten 

momentan so gross ist, vereinfacht die 

Tätigkeit von uns Dialektologen. 

Wie viele Dialekte gibt es in der Schweiz? 

Die Anzahl der Dialekte ist unmöglich 

zu beziffern. Auch Nachbarn, Schul-

kollegen, Familienmitglieder haben ja 

kleinere Varianten. Sprechen die einen 

eigenen Dialekt? Dann gäbe es so viele 

Dialekte wie Sprecher.

Der Einfachheit halber nehmen wir oft 

die Kantone zu Hilfe. Aber als Bern-

deutsch wird zum Beispiel bezeichnet, 

was vom Haslital bis nach Biel reicht. 

Die sprachlichen Unterschiede sind da 

jedoch grösser als von Biel nach Basel. 

Also konkrete Zahlen sind nicht möglich. 

Zahlen würden sowieso das Trennende 

betonen. Interessant an den Schweizer 

Dialekten ist aber das Gemeinsame und 

Verbindende: Kommunikation funktio-

niert, auch wenn alle ihren Dialekt 

sprechen. Es braucht dafür «nur» etwas 

Gewohnheit und Willen, dann funktio-

nierts.

Welches ist der beliebteste Dialekt? Was 

macht einen beliebten Dialekt aus?

Meist schwingen bei so Befragungen 

Walliser-, Bündner- und Berndeutsch 

obenaus. Aber fragt man, warum, dann 

kommen meist keine nachweisbaren, 

sprachlichen Argumente. Viel wichtiger 

sind Feriengefühle, weil man in Grau-

bünden, Wallis oder Berner Oberland 

eine gute Zeit verbracht hat. Eine Unter-

suchung der Uni Lancaster hat gezeigt, 

dass englische und französische Leute, 

die kein Schweizerdeutsch verste-

hen, den Sound von Berndeutsch und 

Thurgauerdeutsch als etwa gleich schön 

bezeichnen. Anders als Deutschschwei-

zer, die noch anderes hineininterpretie-

ren. Ich empfinde es auch als Angriff 

auf die Persönlichkeit zum Beispiel eines 

Ostschweizers, wenn die Leute ihm ins 

Gesicht sagen, wie hässlich sein Dialekt 

ist. Seine Sprechweise gehört ja zu ihm.

Sie haben sich – wohl vor allem von 

Ihrer Freiburger Herkunft her – auf 

Christian Schmutz

«Die Suche nach regionaler  
Identität ist eine Gegenbewegung 
zur Globalisierung» 
INTERVIEW MIT CHRISTIAN SCHMUTZ, MUNDARTREDAKTOR
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Christian Schmutz (geb. 1970) ist 
Journalist, Spoken-Word-Künstler, 
Dialektologe und Sprachforscher. 
Er ist Mundartredaktor bei Radio 
SRF (Schnabelweid), Dienstredak-
tor bei den «Freiburger Nachrichten» 
und Autor des «Senslerdeutschen 
Wörterbuchs» und zahlreicher wei-
terer (Sprach-)Bücher und Romane.

Weitere Infos: christianschmutz.ch

das Senslerdeutsch konzentriert und 

sind u. a. Autor des Senslerdeutschen 

Wörterbuches. Was ist speziell am 

Senslerdialekt?

Ja, Senslerdeutsch ist mein Stecken-

pferd geblieben. Auch nach bald 30 

Jahren der Beschäftigung damit fallen 

mir immer wieder Besonderheiten auf. 

Diese verwurste ich dann in Büchern 

oder auf der Bühne. 

Aufgrund des langjährigen Inseldaseins 

zwischen Welschfreiburgern und refor-

mierten Bernern haben sich im katholi-

schen Senseland viele alte Begriffe län-

ger erhalten als im sonstigen Mittelland. 

Es ist wie in einem Bergtal. Dazu fällt die 

Nähe zu den romanischen Sprachen und 

Dialekten (Patois) auf. Und schliesslich 

gibt es noch einige wenige Eigenent-

wicklungen. Aber vielleicht 95  % der 

Wörter sind einfach nachvollziehbar und 

haben nur kleinere Laut-, Wortbildungs- 

und Betonungsunterschiede. Das kann 

man mit etwas Übung gut verstehen.

Was hat Sprache – vor allem der Dia-

lekt – mit (regionaler und nationaler) 

Identität zu tun?

Die Suche nach regionaler Identität 

ist eine Gegenbewegung zur Globali-

sierung. Wir freuen uns an regionalen 

Produkten und Ausdrucksweisen. Aber 

mit Dialektstolz ist manchmal das Aus-

schliessende derjenigen verbunden, die 

nicht dieselbe Sprache oder den glei-

chen Dialekt sprechen. Ja und weiter: 

Seinen Dialekt mögen und stolz darauf 

sein heisst noch nicht, dass man auch 

andere Dialekte akzeptiert. Für manche 

ist nur richtig, wie er oder sie spricht.

Es gibt also keine einfache Antwort. 

Mundarten gibt es so ziemlich in allen 

Sprachen. Sehr oft werden sie aber belä-

chelt. In Deutschland und Italien werden 

die Dialekte gern als hinterwäldlerisch 

angeschaut. Im französischsprachigen 

Raum wurden die alten Patois gar ver-

boten; heute ist nicht mehr viel davon 

übrig. Aussergewöhnlich am Schweizer-

deutschen ist vor allem sein Stellenwert 

in der Gesellschaft – manchmal sogar 

höher als der Standard. Dies hängt mit 

der traditionellen Kleinräumigkeit und 

mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts 

zusammen. Positiv ist für mich, dass 

Mundart in immer neue Gesellschafts- 

und Kulturbereiche vorstösst. Das zeigt, 

wie lebendig und beweglich sie ist. Und 

wie wichtig für uns.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker, lic. phil. 
Redaktor DEFACTO
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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

www.argomed.ch


