
 

  
 

Rundmail an alle NetzärztInnen und VR xundart 
*************************************** 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Am Dienstag, 15. Juni zwischen 19:15 und 20:45 h findet die angekündigte Informationsveranstaltung 
statt. Wir informieren Sie im Rahmen einer Videokonferenz einerseits über die Resultate der GV, 
andererseits über den aktuellen Stand wichtiger Projekte. Zur optimalen Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Zeit unterbreiten wir Ihnen die nachfolgenden Informationen mit Bitte um vorgängiges 
Studium. An der Videokonferenz selbst werden wir in Kürze die GV-Resultate unterbreiten und uns 
anschliessend Zeit nehmen zur Vorstellung des aktuellen Standes unseres Projektes 
Qualitätsentwicklung. Die dann folgenden Themen Medikamentenrabatte und Gemeinschaftspraxen 
werden nur kurz vorgestellt. Entsprechend wichtig erachten wir das vorgängige Sichten der Beilage. 
 
Die Form der Videokonferenz bringt es mit sich, dass wir anschliessend an die Themenvorstellungen 
kaum eigentliche Diskussionen führen können. Vielmehr werden wir Fragen aufnehmen, die Sie 
vorgängig an martin.bruehlmann@caremail.ch einreichen wollen. 
 
Hier der Link, über welchen Sie dem Zoom-Meeting beitreten können. 
https://zoom.us/j/95499652266?pwd=NVNwR3hhYlhHUlRIeHNzeDBCN0JzZz09 
 
Bitte reichen Sie uns Ihre Fragen bis spätestens 11. Juni ein.  
 
Wir freuen uns, Sie bei dieser Gelegenheit über Entwicklungen der letzten Monate ins Bild setzen zu 
können und stehen für Auskünfte gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Martin Brühlmann 
_____________________________________ 
Martin Brühlmann 
Geschäftsführer          
 
xundart AG   
Obere Bahnhofstrasse 49 
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Grundlagen für Info-Veranstaltung vom 15. Juni, 19:15 – 20:45 h 
Videokonferenz https://zoom.us/j/95499652266?pwd=NVNwR3hhYlhHUlRIeHNzeDBCN0JzZz09 
 
Beschlüsse GV 2021 

Die GV wurde aus den bekannten Gründen nach schriftlicher Abstimmung im Kreis des VRs durchge-
führt. Die detaillierten Resultate sind wie immer protokolliert, das Protokoll steht Ihnen im Mitglieder-
bereich unserer Website auf der Introseite unter dem Reiter "Sonstige Neuigkeiten xundart" zur Ver-
fügung. Hier die Kurzform und die Abstimmungsresultate: 

1. Begrüssung durch Vizepräsidentin F. Mattes, die gemäss VR-Beschluss und in Absprache mit 
dem Präsidenten den Vorsitz übernimmt. Es sind 2 von 65 AktionärInnen anwesend und 5 per 
Videokonferenz zugeschaltet. Inklusive der schriftlich abgegebenen Stimmen sind 77 von 130 
stimmberechtigten Aktienstimmen vertreten. Absolutes Mehr der Stimmen 39,  qualifiziertes 
Mehr 52 Stimmen. Beschlussfähigkeit festgestellt, Anträge sind keine eingereicht worden. 

2. Stimmenzähler / Protokollführer: M. Brühlmann gewählt, Aktionäre haben selbstverständlich 
Einsichtrecht in die schriftlich eingegangenen Stimmen. 

3. Protokoll der GV vom 29. April 2020 einstimmig genehmigt. 
4. Abnahme des Jahresberichts 2020 einstimmig genehmigt. 
5. Jahresrechnung 2020 vorgestellt, Gewinn CHF 36'948. 
6. Revisionsbericht (Standardinhalt) zur Kenntnis genommen. 
7. Abnahme der Jahresrechnung 2020 erfolgt einstimmig. 
8. Antrag auf Gewinnverwendung mit 75 Ja- bei 2 Nein-Stimmen genehmigt. 
9. Entlastung der Mitglieder des VRs ohne Gegenstimme bei Enthaltung der Mitglieder von VR und 

GL. 
10. Wahl der Revisionsstelle Mettler Revisions AG einstimmig für ein weiteres Jahr. 
11. F. Mattes erwähnt, dass ausser einzelnen Verdankungen keine weiteren schriftlichen Inputs  

eingegangen sind. 

 

Mit xundart zu Q-ART – unsere drei Qualitätssäulen 

Seit 2014 arbeitet xundart am Projekt für qualitative Qualitätsentwicklung in der ambulanten Medizin. 
Mit 'qualitativ' ist eine Erweiterung zu den üblichen, aus der Wirtschaft definierten Prozessinstrumen-
ten gemeint: Statt allgemeiner Standards stehen bei diesem Ansatz Beziehungsdienstleistungen und 
damit die Menschen im Mittelpunkt. In einem strukturierten qualitativen Entwicklungsprozess werden 
ihre Leistungen und ihre Zusammenarbeit kontinuierlich optimiert. Diese Entwicklung wird auf drei 
konzentrischen Ebenen der ärztlich/medizinischen Tätigkeit angestrebt: der Sprechstunde als Herz-
stück, der Praxis als Organisation und dem Umfeld der involvierten Partner. Im Zentrum der Qualitäts-
entwicklung steht eine Methode: der Erfahrungs-Erkenntnis-Spiegel (EE-SPIEGEL). 

Die umfassende Evaluation mit dem Schlussbericht von Frau Dr. phil. Andrea Abraham (Berner Fach-
hochschule Soziale Arbeit) hat ergeben, dass sich der Nutzen unserer Ansätze auch wissenschaftlich 
belegen lässt und dass die Weiterführung absolut sinnvoll ist: «Es wäre für die ambulante Medizin eine 
verpasste Chance, Ansätze wie die oben präsentierten nicht in die anerkannte Palette kontinuierlicher 
Qualitätsentwicklung aufzunehmen.» 
 
Die rechtliche und politische Situation zeigt, dass mit der 2021 vom Bundesrat eingesetzten Qualitäts-
kommission ein anderer Fokus auf dem Radar steht: «Eine Priorität des BAG ist die Erhebung und Pub-
likation von Qualitätsindikatoren für Arztpraxen. … Die Leistungserbringer müssen sich an die 
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Qualitätsverträge halten. Die Einhaltung der Regeln zur Qualitätsentwicklung bildet zudem eine 
Voraussetzung für ihre Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.“ Details 
siehe https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/qualitaetsentwicklung-schweiz.html  
 
Um dieser Situation gerecht zu werden 
bzw. unseren qualitativen Ansatz in ein 
Gesamtsystem einzubauen wurde ein 3-
Säulen Konzept entwickelt, das nun mit 
der Umsetzung in die QZ bzw. in den 
Weiteraufbau überführt wird. Dieser An-
satz wird am 10. Juni allen QZ-Leitern in 
einem Workshop präsentiert und mit 
ihnen diskutiert. Ziel ist es, den neu sehr 
niederschwellig umsetzbaren EE-Spiegel 
unter der Leitung von Dr. Daniel Müller 
in allen QZs regelmässig einzusetzen und 
damit auch die Grundlage für dessen 
Anwendung im Praxisalltag zu schaffen. 
 
Der weitere Ausbau unserer Qualitäts-
entwicklung - sei es z.B. die digitale Un-
terstützung des xundart-eigenen Moduls, sei es die Entwicklung in Richtung eines anerkannten QMS - 
bedingt finanzielle Mittel. Der neue gesetzliche Rahmen öffnet uns die Möglichkeit, Rabatte auf Medi-
kamentenbezüge zu vereinbaren. Sie müssen zu (mindestens) 51% weitergegeben werden und zur 
Verwendung der einbehaltenen 49% bestehen gesetzliche Vorgaben zu Qualität und Transparenz. 

 

Medikamentenrabatte zur Finanzierung unserer Qualitätsprojekte 

Wir haben ein Konzept entwickelt, intensiv mit Versicherern und mit der Pharmaindustrie verhandelt 
und uns im Januar an den Rahmenvertrag der Dachverbände angeschlossen. Einer der Grundpfeiler 
unseres Konzepts besteht darin, dass Sie als Arzt/Ärztin bezüglich Weitergabe der Rabattanteile im 
Alltag keinen Zusatzaufwand betreiben müssen. Unsere Konzeption sieht deshalb vor, dass Sie die re-
gulären Publikumspreise abrechnen und dass wir die Rabattweitergabe über die Kassen steuern. Auf 
der Ebene des Netzarztvertrages müssten dazu Anpassungen erfolgen. Nachdem Ihnen als Praxis die 
gesetzeskonforme Möglichkeit zu Medikamentenrabatten so oder so praktisch nicht möglich ist, 
schlagen wir vor, dass Sie xundart legitimieren, diese Rabatte an Ihrer Stelle einzunehmen. xundart 
übernähme in diesem Fall gleichzeitig die Pflicht, Ihnen die Voraussetzungen für die Erfüllung der 
Qualitätsvorgaben zu schaffen und die geforderte Transparenz sicherzustellen. Für die 
Ausformulierung des Anpassungsvorschlags des Netzarztvertrags müssen die Rahmenbedingungen auf 
unten ausgeführte Aspekte bezogen allerdings noch weiter geklärt werden. 
 
Mit dem aktuellen Rahmenvertrag zwischen einem Teil der Versicherer (HSK-CSS) und der FMH kann 
diese Konzeption grundsätzlich erfüllt werden, die Krankenversicherer haben sich in den Verhandlun-
gen bezüglich Übernahme der Rabattweitergabe allerdings wenig begeistert gezeigt. Nun scheint das 
BAG durchsetzen zu wollen, dass ab 2022 der weiterzugebende Rabattanteil direkt auf der Rechnung 
ausgewiesen werden muss, was mit wesentlichem Zusatzaufwand für Sie verbunden sein dürfte. Auch 
stellt das BAG bezüglich Nachweis der Wirkung der Qualitätsmassnahmen sehr hohe und aus unserer 
Sicht wenig realistische Anforderungen. Das führt zu einem unverhältnismässigen Aufwand bei der 
Rabattweitergabe, der erst noch einfach vermeidbar wäre. Und mit den Vorgaben zum Nachweis der 
erbrachten Qualität wird riskiert, dass die eingesetzten Mittel am Schluss für die Erfüllung der formalen 
und administrativen Aufgaben statt für die effektive Qualitätsarbeit eingesetzt werden müssen. Für 
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die Klärung der offenen Punkte lässt die FMH jetzt ein juristisches Gutachten erstellen. Wir rechnen 
damit, dass wir ungefähr Ende Sommer mehr wissen. 
 
Wir sind mit der FMH im regen Austausch und bringen unsere Position aktiv ein. Diese wird auch ge-
genüber dem BAG vertreten. Wir bleiben am Ball und halten Sie bei diesem für die Entwicklung von 
xundart wichtigen Thema auf dem Laufenden.  
 
 
Gemeinschaftspraxen powered by xundart 

In Wattwil besteht die Möglichkeit, unsere Grundversorgerpraxis in einem Neubau in Bahnhofsnähe 
zu realisieren. Zudem interessieren sich auch einige Spezialisten, sich im gleichen Neubau anzusiedeln. 
Das würde eine sehr inspirierende Arbeitsumgebung ergeben und Synergien schaffen. Seitens des Bau-
herrn besteht eine grosse Offenheit gegenüber unserem Projekt und die bisherigen Gespräche waren 
sehr konstruktiv. Eine Schwierigkeit im Wattwiler Projekt besteht darin, dass wir auf der einen Seite 
eine solche Gemeinschaftspraxis gerne durch die künftig dort praktizierenden ÄrztInnen aktiv mitge-
stalten lassen würden, dass wir aber auf der anderen Seiten diesen HausärztInnen erst in ca. 2 Jahren 
eine solche Stelle bieten können. 

Einen ersten Rückschlag mussten wir in Uzwil hinnehmen. Die angedachte Liegenschaft stellt sich bei 
genauerer Betrachtung als suboptimal heraus, d.h. der Bau ist zu weit fortgeschritten, als dass sich die 
Bedürfnisse unserer Gemeinschaftspraxis mit vernünftigem Mitteleinsatz umsetzen liessen. Auch be-
züglich Gewinnung von mitarbeitenden ÄrztInnen stehen wir vor einer Herausforderung. Erste Gesprä-
che und ein erster Workshop haben bisher nicht zur gewünschten Konstellation geführt. Wir prüfen 
aktuell sowohl in Sachen Liegenschaften als auch in der Frage der mitarbeitenden ÄrztInnen weitere 
Möglichkeiten. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit an einem dieser beiden interessanten und zukunftsorientierten 
Gemeinschaftspraxen haben oder wenn Sie in Ihrem Umfeld KollegInnen - auch AssistenzärztInnen 
oder OberärztInnen - kennen, die Interesse an einer hausärztlichen Tätigkeit im Team und mit lang-
fristiger Perspektive haben, lassen Sie es uns bitte wissen. 
 
4. Juni 2021 /Martin Brühlmann 
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