
Traditionsgemäss werden die meisten Bewohnenden nach ihrem Eintritt ins Alterszentrum weiterhin durch 
ihre bisherigen Hausärztinnen und -ärzte medizinisch versorgt. Da dies jedoch auf die Dauer nicht in jedem Fall 
gewährleistet ist, bietet die «Medaxo mobile Heimarztpraxis» namentlich in Pflegeinstitutionen eine optimale 
Alternative mit allen damit verbundenen Dienstleistungen an.

Gemäss einer vertraglichen Vereinbarung unseres Alterszentrums mit Medaxo 
übernimmt diese als mobile Heimarztpraxis seit September 2020 die ärztliche 
Betreuung inkl. Notfalldienst für jene Bewohnerinnen und Bewohner, die ihr – 
immer mit deren Zustimmung – von der Zentrumsleitung zugewiesen werden. 
Erste Erfahrungen stimmen zuversichtlich, dass dieses Angebot sowohl für uns 
und unsere Bewohnenden wie auch für die bisherigen Hausärztinnen und -ärzte 
eine willkommene Ergänzung und Absicherung darstellt. 

Wir haben uns mit der Stv. Leiterin 
der Mobilen Heimarztpraxen, Frau 
Nadia Khiri-Sax zu einem Gespräch 
getroffen und sie dabei folgendes  
gefragt:

Seit wann gibt es Medaxo und wie  
verbreitet ist diese Organisation?
Frau Khiri: «Medaxo wurde vor  
dreieinhalb Jahren in Muri / Bern 
durch ein Team von Fachpersonen  
aus dem Gesundheitswesen gegrün-
det. Sie stellten fest, dass es in der  
hausärztlichen Betreuung in Pflege-
institutionen Versorgungslücken gibt. 
Zudem fanden sich einige Ärzte, 
die bereit waren, explizit nur für 

Heime tätig zu sein. Im Kanton Bern 
werden so inzwischen bereits rund 
40 Heime durch Medaxo betreut, im 
Aargau sind es weitere 9 Heime, im 
Kanton Zürich 3 Heime, andere Kan-
tone folgen. Medaxo ist eine private 
Organisation, der auch ‚normale‘ 
Hausarztpraxen angeschlossen sind 
und die eng mit regionalen Partnern 
zusammenarbeitet.» 

Welche Erfahrungen wurden damit 
gemacht, und was sind die Vorteile 
dieses Angebotes? 
Frau Khiri: «Ein wesentlicher Vor-
teil der mobilen Heimarztpraxis liegt 
in der klaren Fokussierung unserer 
Ärztinnen und Ärzte auf die Betreu-
ung von Heimbewohnenden. Das 
geschieht durch regelmässige 14-täg-
liche Visiten zur festgelegten Tages-
zeit, immer am gleichen Tag und zur 
gleichen Zeit. Ein weiterer Vorteil ist 
die ständige Erreichbarkeit rund um 
die Uhr via Zentrale in Spreitenbach, 
was zusätzliche Sicherheit verleiht. 
Medaxo übernimmt auch Ferienvertre-
tungen von bisherigen Hausärzten, 

und bei deren Abwesenheit ebenfalls 
den Notfalldienst, und zwar für alle 
Bewohnenden des Alterszentrums, 
auch am Wochenende.»  

Wird die Betreuung durch den glei-
chen Arzt/Ärztin gewährleistet?
Frau Khiri: «Ja, jedes Team besteht 
aus mehreren  Fachpersonen, sodass 
auch die Stellvertretung immer ge-
währleistet ist. Im Prinzip erfolgt die 
14-tägliche Visite immer durch das 
gleiche Tandem Arzt/Medizinische 
Praxisassistent/in, welche die Patien-
tendokumentation auch gleich vor Ort 
nachführt.» 

Wie sieht es kostenmässig  
aus – und steht Medaxo nicht in 
Konkurrenz zu den regionalen 
Hausärzt/innen? 
Frau Khiri: «Die Leistungsabrechnun-
gen basieren immer auf dem TARMED 
– kostenmässig sollte dies daher 
kaum einen Unterschied ausmachen. 
Die Zusammenarbeit und Ergänzung 
wird von den regionalen Hausärzt/
innen, mit denen Medaxo ebenfalls in 
Kontakt steht, überwiegend als Ent-
lastung empfunden und begrüsst.»

Wie und wann kommt diese Lösung 
für unsere Bewohnenden zum Zug? 
Frau Khiri: «Auslöser ist in der Regel 
der Umstand, dass Heimbesuche 
durch die bisherige Hausärztin oder 

Mobile Heimarztpraxis - eine optimale 
medizinische Ergänzung.
Beatrice Zeindler, Bereichsleitung Pflege

MEDIZINISCHE VERSORGUNG FÜR ALLE

FRAU NADIA KHIRI-SAX
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«Sicher ist sicher»

Wir sind als gute Schweizer Tag und Nacht
Und das in mancherlei Dimensionen

Auf Vorsicht und auf Sicherheit bedacht
Auch wenn wir gern das Gegenteil betonen

Versichert sein im Falle eines Falles
Das lernen wir schon mit dem Einmaleins
Bedeutet für das Dasein praktisch alles
Es ist sogar die Quintessenz des Seins

Das gilt schon mal für alle Gegenstände
Die man mit gutem Recht sein Eigen nennt

Einschliesslich selbstverständlich der vier Wände
Damit uns nichts geklaut wird noch verbrennt

Desgleichen gilt dies auch für Leib und Leben
Obwohl die Prämien erklecklich sind

Es kann uns schliesslich immer mal was geben
Und unversichert steht man bös im Wind

Wir sind versichert gegen Lohnausfälle
Und gegen Reisepannen sowieso
Wie auch für alles Existentielle

Nur abgesichert sind wir richtig froh

Man fragt sich schon, wie haben es die Ahnen
Als Jäger und als Sammler nur geschafft
Ihr Dasein ungesichert bloss zu planen

War das nicht fast schon etwas frevelhaft?

Natürlich ist‘s beruhigend zu wissen
Man hat in guten Treuen vorgesorgt
Versicherungen sind das Ruhekissen

Mit dem man sich ein bisschen Hoffnung borgt

Wieviel es nützt, das steht oft in den Sternen
Die Risiken lässt das Bemühen kalt

Was zählt ist nicht, dieselben zu entfernen 
Nur dass man Prämien immer pünktlich zahlt 

Doch sicher ist bekanntlich hier auf Erden
Zu guter Letzt weiss jeder, es ist fies 

Dass wir nicht wirklich überleben werden
Versichern lässt sich auch kein Paradies

Ernst Bannwart

GEDICHT

den Hausarzt nicht oder nicht mehr 
im gewünschten Mass möglich sind. 
Dann vermittelt das Alterszentrum die 
Möglichkeit der Betreuung durch Me-
daxo. Die freie Arztwahl ist aber auch 
dann in jedem Fall gewährleistet.» 

Unsere internen Erfahrungen der 
bisher vier durch Medaxo betreuten 
Bewohnerinnen und Bewohnern sind 
durchwegs positiv. Ein zusätzlicher 
Vorteil für uns ist dabei auch, dass 
dank dieser professionellen Verstär-
kung des Notfalldienstes unter Um-
ständen Spitaleinweisungen verhin-
dert werden können. Eigentlich eine 
Win-win-Situation für alle Beteiligten. 
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