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Editorial

Das Schweizer Gesundheitswesen steht an einem kritischen Wendepunkt, an dem mutige Inno- 
vationen gefordert sind. Wir wollen einer netzwerkbasierten Gesundheitsversorgung mit einer  
zentralen Stellung des Grundversorgers zum Durchbruch verhelfen. Dazu braucht es gesetzliche 
Änderungen, die man nur als grosse Gruppe, die am gleichen Strick zieht, erreichen kann. Auch 
gegenüber den national tätigen Krankenversicherern ist man in Zukunft nur als grosses Netz mit 
klarem Profil ein interessanter Verhandlungspartner – sei das in einem System mit Vertragsfreiheit  
oder in einem System, wo Hausarztmodelle quasi den Standard in der Grundversicherung  
bilden. Der medizinische Fortschritt mit ständig zunehmender Spezialisierung und Komplexität der  
verschiedenen Leistungsangebote verlangt nach neuen Organisationsformen. Ärztenetze sind 
ein vielversprechender und innovativer Lösungsansatz.

Seit der Gründung von mediX zürich hat sich eine wachsende Zahl von Ärztinnen und Ärzten in 
Einzel- und Gruppenpraxen aus dem ganzen Kanton Zürich dem Ärztenetz angeschlossen. Sie 
haben ihre eigene Note eingebracht und prägen das Gesicht von mediX zürich. Als Gründungs-
mitglied von mediX zürich freut es mich besonders, wie sich dadurch die mediX Idee gewandelt 
und entwickelt hat. Weitere interessierte Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam die Zukunft 
von mediX zürich gestalten wollen, sind herzlich bei uns willkommen.

Besten Dank für Ihr Interesse.

Dr. med. Felix Huber
Leiter mediX zürich

mediX zürich – ein innovatives Ärztenetz



Das ist mediX zürich
mediX zürich ist ein Zusammenschluss erfahrener und engagierter Ärztinnen und 
Ärzte, die gemeinsam neue Wege in der Medizin gehen wollen. mediX zürich  
besitzt keine Praxen und stellt auch keine praktizierenden Ärzte an, alle Partner 
sind selbstständig in der eigenen Praxis. Wir freuen uns über neue Kolleginnen und 
Kollegen, die gemeinsam mit mediX zürich diesen Weg in der partnerschaftlichen  
Betreuung der Patienten gehen wollen. 
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Die Vorteile einer Partnerschaft mit mediX zürich

 Facharzttitel mit Einhaltung der Fortbildungsanforderungen
 Medizinische Grundversorgung mit Hausbesuchen wo notwendig
 Teilnahme an zwanzig mediX zürich-Qualitätszirkeln
 Teilnahme an einem Kurs in «evidence based medicine»
	 Zertifizierung	der	Praxis	gemäss	den	EQUAM-Standards
	 Sorgfältiger	Umgang	mit	finanziellen	Ressourcen	im	Gesundheitswesen
	 Eigene	Behandlungs-	und	Abklärungsstrategien	kritisch	reflektieren
 Betreuung von Patienten in Hausarztversicherungen
 Auftritt nach aussen als Partner von mediX zürich (z.B. Logo auf Praxisschild, Briefpapier)
 Internetanschluss, hin-Account mit ASAS-Tunnel, E-Mail-Adresse
 Telefonische Erreichbarkeit oder geregelte Vertretung für mediX Hausarztmodellversicherte

Die Voraussetzungen für eine Partnerschaft bei mediX zürich

 Moderierte Qualitätszirkel mit fundierten Literaturrecherchen 
 Fragen aus der täglichen Praxisarbeit werden im QZ gemeinsam beantwortet
 Die Teilnahme an den Qualitätszirkeln und an der Projektarbeit wird vergütet 
 Die Budgetmitverantwortung ermöglicht eine angemessene Entschädigung
	 für	eine	effiziente	medizinische	Betreuung	und	für	die	Qualitätsarbeit
 Finanzielle Vorteile beim gemeinsamen Waren- und Leistungseinkauf
 Ökonomisch rentierende Hausarztmodellverträge
 Offenes Vertrauensverhältnis im engen Kollegenkreis 
	 Unterstützung	bei	Forschungsprojekten	in	der	Grundversorgerpraxis

Die Vision von mediX zürich

Wir wollen mit unserem innovativen Versorgungsmodell eines der führenden 
Ärztenetze im Kanton Zürich sein. Durch Qualitäts- und Kostenbewusstsein und  
eine disziplinen- und sektorübergreifende Arbeit sind wir ein attraktiver Partner für 
Kostenträger und regionales Zentrum eines nationalen Ärztenetzes. Wir nehmen 
Einfluss	auf	die	Politik	und	die	Verbände.	

Unser	Motto: «Gut beraten – gut betreut»

Ziel ist eine gesprächs- und patientenorientierte, qualitativ hochstehende und kos-
tenbewusste Medizin. Besonderen Wert legen die Ärztinnen und Ärzte auf Beratung 
und Information sowie das Selbstbestimmungsrecht der Patienten. Alle Partner- 
ärzte	verpflichten	sich	zur	Aktualisierung	ihres	Wissens	und	nehmen	darum	an	den 
regelmässigen Qualitätssitzungen und Weiterbildungen teil. 

Partner werden bei mediX zürich

Möchten	Sie	 Ihre	Selbstständigkeit	 behalten,	 aber	dennoch	Unterstützung	durch	
ein Ärztenetz haben? Dann sind Sie bei mediX zürich richtig.
Üblicherweise werden neue Interessenten mehrmals an einen Qualitätszirkel  
eingeladen.	So	stellt	sich	in	der	Regel	heraus,	ob	einem	die	Arbeitsweise,	die	medi-
zinische Betreuungsphilosophie und die Teamkultur bei mediX zürich zusagen. 
Bei weiter bestehendem Interesse und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, 
wird im entsprechenden Qualitätszirkel über die Aufnahme des neuen Partners  
entschieden. Mit den Partnerärzten werden Leistungsverträge abgeschlossen, in 
denen	 die	Rechte	 und	 die	Pflichten	 geregelt	werden.	 Partnerärzte	 können	 auch	
Aktionäre	werden	und	dadurch	auf	die	Gesellschaft	direkt	Einfluss	nehmen.	

Probleme interdisziplinär angehen,  
evidenzbasiert triagieren, Arbeit in Qualitäts-
zirkeln leisten und Budgetverantwortung 
übernehmen können: Nicht nur, aber auch 
das kann Ihnen ein Ärztenetzwerk bieten 
und damit zu einem spannenden – vielleicht 
Ihrem – Arbeitsort werden.

Dr. Willy Oggier
Gesundheitsökonom
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Partner werden bei mediX zürich  
Wir freuen uns über neue Kolleginnen und Kollegen, die sich mediX zürich  
anschliessen möchten. Den teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten bietet mediX  
zürich zahlreiche Vorteile.
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Chancen

 Mitbestimmungsrecht und Gewinnbeteiligung
 Beantwortung von medizinischen und administrativen Fragen aus der täglichen Praxis  
 Zusteuerung von Hausarztversicherten
 Marketingunterstützung und Auftritt unter dem Label mediX 
	 Unterstützung	bei	der	kostenlosen	EQUAM-Zertifizierung	(Qualitätssicherung)

Rechte

	 Vernünftige	und	effiziente	Medizin	wird	belohnt
 Angemessene Entschädigung für Qualitätsinvestition
	 Unternehmerische	Chance	und	Freiraum
 Stärkt Wettbewerbsfähigkeit (Stichwort Kontrahierungsfreiheit)
 Weniger Fremdbestimmung, mehr Autonomie
 Interessante gruppendynamische Perspektiven 
	 Psychologische	Rückenstütze	dank	«Wir-Gefühl»

Pflichten

	 Regelmässige	Teilnahme	an	Qualitätszirkel
 Anwendung von Guidelines als Entscheidungsgrundlagen
	 EQUAM-Zertifizierung	mit	Patientenbefragung
 Auftritt nach aussen als Partner von mediX zürich
 Gatekeeping und Überweisungskontrolle 
 Koordination der medizinischen Leistungen über die gesamte Behandlungskette

Die Vorteile einer Partnerschaft mit mediX zürich

Qualitätszirkel als Vorteil für die tägliche Arbeit
 Erleichterter Zugang zu praxisrelevantem Wissen und aktuellen medizinischen  
 Entwicklungen und Neuem aus der Gesundheitspolitik 
 Fachliche Probleme und Erfahrungen können rasch und niederschwellig in 
 einem motivierten Kollegenkreis diskutiert werden 
	 Unterstützung	bei	schwierigen	medizinischen	Entscheidungen	und	bei	alltägli- 
 chen Praxisfragen

Auch ökonomisch interessant
 Kein Mitgliederbeitrag! 
 Vergütung der Teilnahme am Qualitätszirkel 
 Vergütung des administrativen Aufwandes für Patienten im Hausarztmodell 
 Ökonomische Vorteile beim Waren- und Leistungseinkauf, die nicht mehr jeder  
 Arzt für sich selbst verhandeln muss (z.B. Medikamente, Labor) 
 Partizipation an einem allfälligen Gewinn

Stärke durch gemeinsames Auftreten
	 Verhandlungsmacht	 und	 Schutz	 vor	 Übergriffen:	 Gegenüber	 Versicherungen	 
 und Behörden ist mediX zürich ein starker und attraktiver Partner, der sich für die  
 Interessen seiner Mitglieder einsetzt
 Professionell gestaltete Patienteninformationen gestatten dem Arzt, die eigene  
 Betreuungsphilosophie glaubwürdig und konkurrenzfähig darzustellen

Gute und rentierende Hausarztmodell-Verträge
	 Unkomplizierte	 Übernahme	 bestehender	 Verträge	 mit	 Krankenversicherern,	 
 ohne abendfüllende Verhandlungen mit den Versicherern 
	 Managementpartner	 von	mediX	 zürich	 ist	MedSolution,	 ein	Unternehmen	mit	 
 langjähriger Erfahrung in der Verhandlung und Wartung von Verträgen mit Kran- 
 kenversicherern – neue Verträge werden nur eingegangen, wenn sie für mediX  
 zürich sinnvoll und vorteilhaft sind

Wenig administrativer Aufwand
	 Unterstützung	durch	die	Geschäftsstelle	von	mediX	zürich	
 Schulung und Information über Netzarbeit für alle MitarbeiterInnen neuer Praxen  
 durch die Geschäftsstelle von mediX zürich

Ich bin bei mediX zürich weil, ich  
die Zukunft der Hausarztmedizin in  
Netzwerken sehe und von der Qualität 
dieses Netzwerkes überzeugt bin.

Dr. med. Mathias Zeller
mediX zürich
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mediX zürich – Vorteile für  
Patientinnen und Patienten
Bei	mediX	zürich	profitieren	die	Patientinnen	und	Patienten	vom	Wissen	und	der	 
Erfahrung der ganzen Ärztegruppe. Besonderen Wert legen die Ärztinnen und Ärzte 
auf Beratung und Information sowie das Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen 
und Patienten. Bei mediX zürich machen die Ärztinnen und Ärzte im Hausarztmo-
dell vieler Kassen mit. Patientinnen und Patienten erhalten somit einen attraktiven 
Prämienrabatt.  

	 Umfassende	und	individuelle	hausärztliche	Betreuung	
 Hausbesuche, falls erforderlich
 Gespräche und Beratungen
 mediX Gesundheitsdossiers mit ausführlichen Informationen zu wichtigen Gesundheitsthemen
 mediX Hausarztmodell
	 Unabhängige	externe	Qualitätskontrolle	durch	EQUAM

Zusätzliche Leistungen – exklusiv für Kundinnen und Kunden im mediX Hausarztmodell 
 24-Stunden-Notfallnummer an 365 Tagen im Jahr – exklusiv für mediX Hausarztmodell-Kunden
	 Attraktiver	Rabatt	auf	die	Krankenkassenprämien	bei	verschiedenen	Krankenversicherungen
 Koordination der gesamten Behandlung durch den Hausarzt
 Gratisgrippeimpfung
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Das bietet mediX zürich allen Patientinnen und Patienten

Das mediX Hausartzmodell – so funktioniert es 
aus der Sicht der Versicherten

Im mediX Hausarztmodell wählt der Patient einen Arzt aus dem Ärztenetz 
mediX zürich als persönlichen Hausarzt. Wenn die Patientin gesundheitli-
che	 Probleme	 hat	 oder	 einen	 Unfall	 hatte,	 muss	 sie	 sich	 zuerst	 immer	 an	 die	 
gewählte Hausärztin wenden. Bei Bedarf überweist der Hausarzt den Patienten 
an einen Spezialisten oder ins Spital und koordiniert die weitere Betreuung.

Hält	sich	die	Patientin	nicht	an	diese	Regel,	so	riskiert	sie,	dass	die	Kosten	einer	 
solchen Behandlung nicht übernommen werden. 

Der Hausarzt koordiniert die Behandlung

Die Hausärztin ermöglicht den raschen Zugang zu den richtigen Spezialistinnen. 
Der Hausarzt kümmert sich um den Patienten, auch wenn dieser zum Spezialisten  
oder ins Spital muss. Er sorgt auch dafür, dass alle wichtigen Informationen  
weitergeleitet werden. So erhält die Patientin die richtige Behandlung zur richtigen 
Zeit und es werden ihr unnötige Spitalaufenthalte, Abklärungen oder Operationen  
erspart.	Weniger	unnötige	Untersuchungen	und	weniger	Leerlauf	sind	die	Folge.	

Fünf gute Gründe für das mediX Hausarztmodell

1.  Der Patient hat einen Ansprechpartner für alle seine gesundheitlichen Probleme. 
2. Die Hausärztin kennt die Patientin und kann die Behandlung mit ihr auf ihre  
 Bedürfnisse abstimmen.
3.  Der Hausarzt behält den Überblick über alle Behandlungen, Abklärungen und  
 Medikamente.
4. 	Die	 Hausärztin	 hilft	 der	 Patientin,	 die	 geeigneten	 Spezialistinnen	 zu	 finden,	 
 und sorgt dafür, dass alle wichtigen Informationen zur Fachärztin gelangen. 
5.  Der Hausarzt koordiniert die Behandlung und arbeitet eng mit ausgesuchten  
 Spezialisten zusammen.

Ärztenetze mit Budgetverantwortung 
zeigen pionierhaft, wie man in einer Welt 
der begrenzten Mittel auch in der Medizin 
haushälterisch mit den Ressourcen 
umgehen und trotzdem hervorragende 
Leistungen erbringen kann. 

Prof. Dr. Jürg H. Sommer
Gesundheitsökonom
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Die Budgetverantwortung 
mediX zürich hat mit sechzehn verschiedenen Krankenkassen Verträge mit Bud-
getverantwortung abgeschlossen. Wer Partner bei mediX zürich wird, kann von  
Versicherten dieser Krankenkassen als persönlicher Hausarzt oder Hausärztin im 
Hausarztmodell gewählt werden. Selbstverständlich bleiben Sie als Ärztin oder Arzt 
frei, weiterhin Patientinnen und Patienten aller Versicherungen zu behandeln.

Wenn das Budget aufgebraucht ist, bekommen die Patientinnen und Patienten keine medizinischen 
Behandlungen mehr.
Richtig ist:	 Den	 Patientinnen	 und	 Patienten	 werden	 alle	 Rechnungen	 oder	 Leistungen	 im	 Rah- 
men des Grundkataloges durch ihre Krankenversicherung rückerstattet. Den Verlust bis maximal zur 
Höhe des Eigenkapitals trägt das Netzwerk.

Teure Behandlungen sprengen das Budget.
Richtig ist: Es wird eine Grossrisikoversicherung für sehr hohe Jahreskosten abgeschlossen.   
So  belasten auch sehr teure Behandlungen das Budget nur beschränkt.

Je weniger die Ärztin oder der Arzt bei einer Patientin oder einem Patienten macht, desto mehr  
Gewinn kann erzielt werden. 
Richtig ist: Die Budgetverantwortung wird von allen gemeinsam getragen. Die einzelne Ärztin oder 
der einzelne Arzt hat keinen Anreiz, möglichst wenige Leistungen zu erbringen. Wenn die Hausärztin 
oder der Hausarzt weniger Leistungen erbringt, so verdient sie respektive er auch weniger. 

«Budgetmedizin» ist schlechtere Medizin. 
Richtig ist:	Diese	Art	der	Entschädigungsform	belohnt	die	Qualität	der	ärztlichen	Arbeit:	Je	rascher	die	
Patientinnen und Patienten gesund werden, je weniger Komplikationen sie haben und je weniger sie 
ins Spital müssen, desto mehr bleibt am Ende des Jahres vom Budget für das Netzwerk übrig. 
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Behauptungen zum Thema Budgetverantwortung und die Antworten von mediX zürich

Keine Angst vor Budgetmitverantwortung! 

Beim Thema Budgetmitverantwortung schlagen die Wellen oft hoch. Wir haben 
deshalb für Sie die wichtigsten Informationen zusammengestellt. 

Was ist ein Budget?

Budgetverantwortung	 bedeutet:	 Eine	 Ärztegruppe	 übernimmt	 die	 Verantwortung,	
dass für eine bestimmte Gruppe von Patienten ein vereinbartes Kostenziel einge-
halten wird. Korrekterweise sollte man bei den Verträgen von mediX zürich von 
«Budgetmitverantwortung»	 sprechen,	 denn	 die	 ÄrztInnen	 teilen	 die	 finanzielle	 
Verantwortung – also auch den Gewinn oder den Verlust – mit den Versicherungen. 

Bekomme ich ein Budget ausbezahlt oder stelle ich weiterhin 
Rechnung	nach	TARMED?

Das Budget wird weder den ÄrztInnen noch dem Netz ausbezahlt. Das Budget 
ist ein «Schattenbudget» für das ganze Ärztenetz und nicht für die einzelnen  
ÄrztInnen	 bei	 der	 Krankenkasse.	Alle	 ÄrztInnen	 erstellen	 wie	 bisher	 ihre	 Rech- 
nungen	 nach	 TARMED	 und	 senden	 diese	 den	 PatientInnen	 oder	 der	 Kranken- 
kasse	direkt	zu.	Auch	für	die	PatientInnen	bleibt	alles	wie	gewohnt:	Sie	reichen	ihre	
Rechnungen	ihrer	Versicherung	zur	Rückvergütung	ein.	

Kann ich Pleite machen wegen der Budgetverantwortung?

Nein! Wird das Budget überzogen, so tragen Versicherer und Ärztenetz gemeinsam 
den Verlust. Das Ärztenetz trägt dabei maximal den Verlust in Höhe des Eigenkapi-
tals. Die einzelne Ärztin oder der einzelne Arzt haftet mit dem persönlich eingezahl-
ten Aktienkapital. Auch wenn das Budget überzogen ist, erhalten alle PatientInnen 
ihre	Rechnungen	rückvergütet	(TG)	und	alle	ÄrztInnen	ihre	Rechnungen	vergütet	
(TP),	das	heisst,	die	Leistungspflicht	des	Versicherers	bleibt	immer	bestehen.	

Mehr	Informationen	zum	Thema	Budgetverantwortung	finden	Sie	im	Internet	unter:
www.medix-zürich.ch

Die Zukunft des Hausarztes liegt in der 
Synthese von individueller Verantwor-
tung gegenüber dem kranken Menschen 
und der Verantwortung gegenüber der 
mitfinanzierenden Gesellschaft. Diese 
Aufgabe kann und darf nicht an Versich- 
erungen delegiert werden. mediX leistet 
dabei wegweisende Pionierarbeit.

Dr. med. Walter Grete
Facharzt für Allgemeine Medizin FMH, 
früherer Präsident der Zürcher  
Ärztegesellschaft
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Die Antworten auf kritische Einwände
Immer wieder tauchen Fragen und kritischen Einwände zum Modell der Ärztenetze 
auf. Wir nehmen diese ernst. Für mediX zürich ist es wichtig, dass Missverständnisse  
und falsche Vorstellungen aus dem Weg geräumt werden können. Melden Sie sich 
also, wenn Sie Fragen oder Kritik haben. 

Verliere ich meine Freiheit oder meine Selbstständigkeit? 
Der gemeinsame Austausch und das Angebot von gemeinsamen Aktivitäten reduzieren die Freiheiten 
der Ärztin und  des Arztes nicht. In die operative Führung einer Arztpraxis wird durch das Netz nicht  
eingegriffen.		Alle	Partner	von	mediX	zürich	bleiben	selbstständig.	Unsere	Guidelines	erarbeiten	wir	 
in den QZ gemeinsam. Sie sind nicht als Vorschriften, sondern als Hilfe für den ärztlichen Alltag  
gemeint. Wie im Einzelfall therapiert wird, entscheidet immer nur die Ärztin oder der Arzt.

Haben Ärztenetze nicht Nachteile für die Patientinnen und Patienten?
Im	Gegenteil	–	die	Patientinnen	und	Patienten	profitieren	von	den	Fallbesprechungen	und	den 
Qualitätszirkeln. Im mediX Hausarztmodell hat die Hausärztin oder der Hausarzt immer die Über- 
sicht über alles, was bei den Patientinnen und Patienten gemacht wird, und kann ihnen  
so den Weg durch den Medizindschungel erleichtern. Zudem legen die Ärztinnen und Ärzte von  
mediX zürich grossen Wert auf eine ausführliche Beratung und versuchen, möglichst oft gemeinsam 
mit ihren Patientinnen und Patienten über deren Behandlung zu entscheiden.
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Kritische Fragen und die Antworten von mediX zürich

Spalten solche selektiven Netze wie mediX zürich nicht die Ärzteschaft?
Wir sind der Meinung, dass sich ÄrztInnen  –  wie alle anderen Berufsgruppen – unter- 
scheiden dürfen. Netze mit unterschiedlichen Angeboten und Ausrichtungen  
erhöhen die Wahlmöglichkeiten für die PatientInnen. Zudem führt ein gewisser 
Wettbewerb unter den Netzen auch zu Innovationen und Qualitätsoptimierungen.

Wie gross ist der administrative und zeitliche Aufwand?
Ein zeitlicher Mehraufwand sind vor allem die Qualitätszirkel, von denen Sie aber 
direkt	profitieren.	Sie	sollten	dafür	mit	etwa	1,5	Stunden	pro	Woche	rechnen.	Der	
administrative Mehraufwand hält sich dank internetbasierten Überweisungen und 
einer professionellen Geschäftsstelle in Grenzen. Das meiste kann durch Ihre MPA 
erledigt werden. Projektarbeit wird selbstverständlich entschädigt.

Wird meine Arbeit dauernd kontrolliert?
Bei mediX zürich geht es um Qualitätsoptimierung und nicht um Qualitätskontrolle. 
Wir vergleichen unsere Arbeit untereinander und mit internationalen Guidelines. So 
lernen wir für die tägliche Arbeit.

Warum soll ich mich für Gesundheitskosten und Gesundheitspolitik interessieren? 
Im Moment geht es ja gut. 
In allen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft weiss niemand mit Sicherheit, 
wie	sich	etwas	in	Zukunft	entwickeln	wird.	Aber	eines	ist	sicher:	Wer	sich	nicht	für	
Veränderungen interessiert und sich auf sie einlässt, verliert den Anschluss und 
gerät ins Hintertreffen.

In gut organisierten Ärztenetzen kann 
eine kritische Haltung zur Medizin 
geübt werden, die sich aufgrund der 
wissenschaftlichen Grundlagen und der 
Erfahrung für eine optimale Betreuung 
der Patienten einsetzt. mediX leistet hier 
Pionierarbeit.

Prof. Dr. med. Johann Steurer
Leiter Horten Zentrum für praxisorientierte 
Forschung und Wissenstransfer
Universitätsspital Zürich
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mediX schweiz
mediX zürich ist Mitglied von mediX schweiz. mediX schweiz ist ein Zusammen- 
schluss fortschrittlicher Ärztenetze und Einzelärztinnen und Einzelärzten in der 
Schweiz und die Premiummarke für eine qualitativ hochstehende medizinische 
Versorgung. Evidenzbasierte Beratung und massgeschneiderte, gut koordinierte  
Betreuung sind das Markenzeichen der mediX Praxen. In gesundheitspoliti- 
schen Fragen ist mediX schweiz ein wichtiger Gesprächspartner für die Politik, 
die Verbände und die Medien.

Fachliche Vorteile
 Erfahrungsaustausch mit anderen Ärztenetzen
 Gemeinsame Erstellung und Nutzung von Guidelines und Gesundheitsdossiers 

Unternehmerische Vorteile 
 Verhandlungsstärke gegenüber Krankenversicherungen, Lieferanten, Politik und Verbänden

Vorteile im Bereich Marketing
 Bündelung der Aktivitäten unter einer starken Marke 
 Nur ein ressourcenintensiver, dafür konsequenter Markenaufbau 
	 Erhöhung	der	Attraktivität	und	Relevanz	gegenüber	Medien,	Politik	und	Verbänden
 Wahrnehmung der Marke bei Konsumenten, Krankenversicherungen, Verhandlungspartnern, 
 Verbänden, Medien und Politik in der ganzen Schweiz
 
Skaleneffekte beim Erbringen von Dienstleistungen für:
 Versicherte, Patientinnen und Patienten (Disease-Management, Informationsmaterial)
 Partnernetze und Partnerpraxen (Infomaterial, Verhandlungen, Einkauf, Leistungen für Qualitätszirkel)

Diese Vorteile hat mediX zürich von der Mitgliedschaft bei mediX schweiz

13/14

mediX schweiz ist die Premiummarke für eine qualitativ  
hochstehende medizinische Versorgung.

Philosophie und Ziele von mediX schweiz

Das Ziel von mediX schweiz ist der Aufbau einer bekannten Qualitätsmarke in der  
Gesundheitsbranche. Damit erlangen die mediX schweiz Partnerpraxen eine vor- 
teilhafte Marktposition bei PatientInnen, Versicherten und Versicherern.

Regelmässige	Qualitätszirkelarbeit,	Weiterbildungen	 in	 evidenzbasierter	Medizin,	
EQUAM-Zertifikat	und	Förderung	der	Gesundheitskompetenz	der	PatientInnen	sind	
Grundsteine der mediX Philosophie. mediX schweiz fördert den Erfahrungsaus- 
tausch zwischen den beteiligten Ärztenetzen, nutzt Synergien bei der Entwicklung  
neuer Betreuungsstrategien und bildet ein Gefäss für die Forschung in der Grund- 
versorgung. 

Organisation von mediX schweiz 

mediX schweiz ist als Verein organisiert. Ordentliche Mitglieder sind Ärztenetze.
Ausserordentliche Mitglieder sind einzelne ÄrztInnen, die nicht einem Partner- 
Ärztenetz von mediX schweiz angehören, die Idee von mediX schweiz aber  
mittragen	wollen	und	von	den	Vorteilen	einer	Mitgliedschaft	profitieren	wollen.

Partnernetze von mediX schweiz

Bereits	engagieren	sich	fünf	Ärztenetze	gemeinsam	für	die	Ziele	von	mediX	schweiz:		
mediX bern, mediX zürich, WintiMed (Winterthur), SäntiMed (St. Gallen / Appenzell) 
und LuMed (Luzern). 

Das Gesundheitswesen der Zukunft 
gehört den ÄrztInnen, die sich vernetzen 
und ihre Erfahrungen austauschen. Die 
Vorteile für die PatientInnen sind enorm: 
Sicherheit, Qualität und eine kohärente 
Betreuung während der gesamten  
Behandlung. Darauf möchte ich nicht 
mehr verzichten!

Simonetta Sommaruga
Ständerätin Kanton Bern,
Präsidentin Stiftung für Konsumentenschutz 
und seit über 10 Jahren versichert in einem 
Ärztenetz mit Budgetverantwortung 
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Das ist mediX zürich

Partner bei mediX

mediX für Versicherte 

Budgetverantwortung 

Antworten auf Einwände

mediX schweiz

Einladung Partnerschaft



So erfahren Sie mehr über 
mediX zürich

Gerne senden wir Ihnen nähere Informationen zu mediX zürich. Wir freuen uns auch,  
Sie persönlich kennenzulernen. 

Mit	den	Geschäftsantwortkarten	rechts	können	Sie	Unterlagen	anfordern	oder	ein	
persönliches Gespräch vereinbaren.

Vielen Dank für Ihr Interesse.
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Weitere	Unterlagen	und	ein	persönliches	Gespräch

mediX zürich  
www.medix-zuerich.ch  

mediX schweiz  
www.medix.ch 

MedSolution AG
www.medsolution.ch
 

Internetadressen

 Bitte senden Sie mir nähere Informationen zu einer möglichen 
 Partnerschaft bei mediX zürich

Name 

Vorname 

Titel 

Strasse 

PLZ / Ort 

Telefon  

E-Mail 

 Ich bin interessiert an mediX zürich – bitte rufen Sie mich zur Klärung von Fragen an

Name 

Vorname 

Titel 

Strasse 

PLZ / Ort 

Telefon

E-Mail

Am besten erreichbar

Wochentage

Uhrzeit



Geschäftsstelle mediX zürich
Sumatrastrasse 10
8006 Zürich

Geschäftsstelle mediX zürich
Sumatrastrasse 10
8006 Zürich



Geschäftsstelle mediX zürich
Sumatrastrasse10
8006 Zürich
T 044 366 50 60
F 044 366 50 69

www.medix-zuerich.ch
info@medix-zuerich.ch

mediX zürich

Kontakt


