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Bedeutung und Wichtigkeit der 
Qualitätszirkel im Hausarztmodell

Qualitätszirkel gehören zu Ärztenetzen. Darin sind sich alle am Hausarztmodell 

Beteiligten einig. Wieso ist das eigentlich so? Das Format wurde ursprünglich in 

japanischen Grossfirmen eingeführt, um das Wissen und die Erfahrung von 

Angestellten für deren Arbeitgeber besser nutzbar zu machen. Es ist eine gute 

Frage, weshalb es sich im medizinischen Bereich so gut etablieren konnte.

Am Anfang der Qualitätszirkel stand die 

Idee, Erfahrung und Wissen von Ange-

stellten besser nutzbar zu machen. 

Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich der 

Nutzen des regelmässigen Austausches 

aber gerade in Ärztenetzen besonders 

bewährt hat, wo Hierarchien weitgehend 

fehlen. In Ergänzung zu den fachlichen 

Weiterbildungen ermöglicht die Qualitäts-

zirkelarbeit zwar ebenfalls einen fach-

lichen Austausch. Dieser konzentriert sich 

aber auf die Umsetzung des fachlichen 

Wissens im Praxisalltag. Das gilt im 

gleichen Mass für Qualitätszirkel von 

medizinischen Praxisassistentinnen sowie 

Ärztinnen und Ärzten. 

Wir vermuten, dass mit der regelmässigen 

Teilnahme an Qualitätszirkeln unter den 

Teilnehmenden ein «Wir-Gefühl» entsteh-

en kann und das über die eigene Praxis 

hinausreicht. Besonders geschätzt wird 

neben dem fachlichen Austausch die 

Möglichkeit, Neuerungen im admini-

strativen, ökonomischen oder juristischen 

Umfeld mit anderen Betroffenen dis-

kutieren zu können. So können Lern-

prozesse in den Praxen abgeglichen und 

funktionierende Lösungsansätze von 

anderen Praxen schneller übernommen 

werden. 

Wir versuchen in dieser Ausgabe einige 

Facetten des Phänomens Qualitätszirkel 

zu beleuchten. Auf der einen Seite stehen 

die Grundlagen für die Arbeit in 

Qualitätszirkeln. Sie wird in Kursen für 

Moderatorinnen und Moderatoren 

vermittelt. Ein Arzt aus dem Ärztenetz 

hawa - Haus- und Kinderärzte berichtet 

über seine positiven Erfahrungen in 

einem solchen Kurs. 
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Editorial

Markus Wieser 

Medizinischer Leiter 

Qualität

Lebendige Qualitätszirkel mit ihren viel-

fältigen Facetten sind aus der heutigen 

Grundversorgung kaum mehr wegzu-

denken. Ärztinnen und Ärzte treffen sich 

schon seit über 20 Jahren zu diesen 

Zirkeln. Erfolgreich, fragen sich Aussen-

stehende, mit der Vermutung eines 

Kaffeekränzchens oder Plauderrunde. 

Aber nicht umsonst wird diese Form der 

Weiterbildung auch mit Fortbildungs-

punkten in der Kernfortbildung der 

Fachgesellscha für Allgemeine und 

Innere Medizin honoriert. 

Auch die medizinischen Praxisassistent-

innen tauschen ihr Wissen in dieser Form 

seit Jahren aus. Die Krankenversicherer 

fördern das mit den Verträgen zum Haus-

arztmodell. Es muss also etwas an dieser 

Form des Wissensaustausches liegen.

Die Antwort darauf ist denkbar einfach. 

Diese Form des Wissensaustausches ist 

unmittelbar und authentisch. Es entste-

hen praxisnahe und patientenzentrierte 

Diskussionen. Dabei kann es sich um ein 

Krankheitsbild im Kontext der ganzen 

Krankengeschichte drehen, einfach nur 

um administrative Belange der individuel-

len Praxisführung oder um Fragen zu den 

hausärztlichen Versorgungsmodellen. 

Ich bin überzeugt, dass Qualitätszirkel 

ihren hohen Stellenwert weiterhin be-

halten werden. Denken Sie doch daran, 

was damit bisher für die Grundversorg-

ung erreicht werden konnte und welche 

Herausforderungen das Gesundheits-

wesen weiterhin bietet. Konkrete, die 

Patientinnen und Patienten betreffende 

Fragen werden in Qualitätszirkeln mit der 

nötigen Individualität besprochen. Nur so 

findet das Umsetzbare seinen Weg in die 

Praxis.
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Im Moderatorenkurs für Qualitätszirkel 

habe ich viel Praktisches gelernt
Dr. Christian Frey hat den Moderatorenkurs für Moderatorinnen und Moderatoren von 

Qualitätszirkeln besucht. Im Intverview mit der hawadoc AG erläutert er, warum sich der 

Besuch gelohnt hat.

Was haben Sie im Moderatorenkurs 

für Ihre Tätigkeit als Moderator eines 

Qualitätszirkels gelernt? 

Dr. Christian Frey: Am Moderatorenkurs, 

den die Schweizerische Gesellscha für 

Allgemeine und Innere Medizin SGAIM 

organisiert, wurden mir die theoretischen 

Grundlagen vermittelt. Wir lernten, wie 

Gruppenarbeiten mit Feedbackrunden 

sowie Probezirkeln durchgeführt werden, 

was sehr spannend war.

Welche Themen wurden im 

Moderatorenkurs behandelt? 

Dr. Christian Frey: Einerseit wurde kurz 

die Entstehung der Qualitätszirkel in der 

Hausarztmedizin und deren Geburt an 

zwei universitären Zentren in Kanada und 

Holland berichtet. Damals wurde das 

problembasierte Lernen in kleinen Grup-

pen gefördert. Unsere heutigen Qualitäts-

zirkel werden hingegen als Werkzeug für 

die Qualitätsentwicklung gesehen. Das 

– Ein Qualitätszirkel dauert in der Regel 1.5 bis 2 Stunden 

und besteht im Minimum aus 5 Ärztinnen und Ärzten.

– Die Mitglieder sind einander hierarchisch gleichgestellt.

– Der Qualitätszirkel wird durch ein als Moderatorin oder Modrator ausgebildetes 

Mitglied geleitet. Vorzugsweise wird dieses Mitglied durch eine Co-Moderatorin 

oder einen Co-Moderator assistiert.

– Der Besuch von mindestens 7 Qualitätszirkeln pro Jahr gilt als Richtwert.

– Die Sitzungen werden traktandiert, protokolliert und evaluiert. Dazu gehören 

die Angaben zu den anwesenden Teilnehmern, Zielen, behandelten Themen 

und Ergebnissen.

– Die Themen und die Arbeitsweise werden eigenverantwortlich durch 

die Mitglieder bestimmt.

Anforderungen an einen Qualitätszirkel 

In gut 20 Jahren haben sich in den 

Netzwerken aber durchaus eigenständige 

Formen entwickelt. So gibt es Qualitäts-

zirkel, in denen der Austausch mit Spe-

zialistinnen und Spezialisten unterschied-

licher Fachrichtungen ein grosses Gewicht 

hat. Beim Qualitätszirkel hawafit wird 

beispielsweise die grosse Vertrautheit 

durch regelmässige Treffen alle zwei 

Wochen als besonders wertvoll gesehen. 

Jünger sind die Qualitätszirkel für medi-

zinische Praxisassistentinnen. Das grosse 

Interesse an der Teilnahme und die 

schnelle Ausbreitung in den Ärztenetzen 

in den letzten Jahre lässt vermuten, dass 

der praxisübergreifende Austausch weiter 

ausgebaut werden könnte. 

Wir denken, dass gerade die gelebte 

Vielfalt in den Qualitätszirkeln eine inten-

sivere Beschäigung mit dem Thema 

lohnt. Die hawadoc AG möchte diese Ge-

legenheit ergreifen und den Austausch 

zwischen den Qualitätszirkeln fördern. So 

können Wissen und Erfahrung nicht nur 

zwischen den Teilnehmenden sondern 

auch zwischen den verschiedenen Grupp-

en besser nutzbar gemacht werden.
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Kurz notiert

Zusammenarbeit mit SLKK gestartet

Die Zusammenarbeit mit der SLKK wurde 

per 1. Januar 2018 gestartet. Im ersten 

Jahr haben sich bereits 900 Versicherte 

für das Hausarztmodell des Krankenver-

sicherers entschieden.

Jährliche Managed Care-Umfrage bei 

Ärztinnen und Ärzten

Die neue Managed Care-Umfrage bei den 

uns angeschlossenen Ärztinnen und 

Ärzten war mit einer knapp 90 prozent-

igen Rücklaufquote ein voller Erfolg. Die 

Informationen daraus werden für die 

Berichterstattung an die Kranken-

versicherungen genutzt. In einzelnen 

Verträgen bildet diese die Grundlage für 

die variablen Entschädigungen.

Kein Mitspracherecht bei Hausarztlisten

Das Bundesverwaltungsgericht hat in 

seinem Urteil vom 9. April 2018  

entschieden, dass Versicherer befugt sind, 

die Daten von Ärztinnen und Ärzten im 

Rahmen besonderer Versicherungs-

formen zu veröffentlichen.

In der Regel ist damit keine aktive Steu-

erung durch die Ärztin oder den Arzt ver-

bunden, womit der Nutzen solcher 

Modelle im Vergleich mit dem echten 

Hausarztmodell in Frage zu stellen ist.

Was macht einen guten Qualitätszirkel aus?

Die erfahrene Hausärztin Christine Chiffelle gewährt uns Einblick in Ihren 

spannenden Arbeitsalltag. Sie erzählt, was einen guten Qualitätszirkel ausmacht 

und warum sie dafür alle zwei Wochen auf ihre Mittagspause verzichtet.

Was motiviert mich alle zwei Wochen auf 

meine Mittagspause zu verzichten und 

mich stattdessen im Qualitätszirkel 

hawafit mit 14 Kolleginnen und Kollegen 

zu treffen? Eines sei verraten - es ist nicht 

das Sandwich.

Jeden zweiten Mittwochmittag endet 

meine Sprechstunde etwas früher. Mit 

den in den zwei Wochen zuvor auf Postit-

Zetteln gesammelten Fragen mache ich 

mich auf den Weg. Stets mit der Frage im 

Hinterkopf, welche meiner Kolleginnen 

und Kollegen sich bereits mit denselben 

Fragen befasst haben könnten.

Meine Fragen sind manchmal banal. Viel-

leicht habe ich mir auch einfach eine 

Frage zu lokalen medizinischen oder 

sozialen Angeboten notiert: Welche Spe-

zialistin oder welcher Spezialist passt am 

besten zur behadelnden Person oder wen 

empfehle ich am ehesten weiter? 

Nebst den Antworten auf meine Fragen 

profitiere und lerne ich ebenso viel von 

den Fallvorstellungen und Fragen anderer. 

So finden auch Diskussionen über struk-

turiert erarbeitete, medizinische Themen 

oder zu standespolitischen Fragen und 

wirtschalichen Inputs sowie zu CIR Platz 

im Qualitätszirkel. Besonders spannend 

ist von älteren Kolleginnen und Kollegen 

zu erfahren, wie früher die Arbeit auf 

völlig andere Art und Weise ebenso 

erfolgreich gestaltet werden konnte. Das 

relativiert heutzutage einiges.

Die Vertrautheit eines regelmässigen Tref-

fens in gleich bleibender Konstellation 

macht es möglich, belastende Patienten-

verläufe offenzulegen. Auf die 

gesammelte Erfahrung und das so 

gepoolte Wissen der Hausärztinnen und 

Hausärzte möchte ich nicht verzichten. In 

den Qualitätszirkeln höre ich genau das, 

was mich im Alltag unterstützt und was 

mir weiterhil. Zudem wird der Draht zu 

meinen Kolleginnen und Kollegen 

gestärkt. Qualitätszirkel sind eine echte 

Fortbildung von Hausärztinnen und 

Hausärzten für Hausärztinnen und 

Hausärzte und ich möchte sie auf keinen 

Fall missen.

war eines der Kernthemen im Kurs. 

Weitere Kursinhalte waren die Definition 

des Qualitätszirkel, Strukturen, Regeln 

und Leitlinien, Prozessschritte und Didak-

tik. Hinzu kamen hilfreiche Moderations-

methoden, Kommunikationstechniken 

und wir sind darauf eingegangen, wie die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 

Qualitätszirkel motiviert werden können.  

Auch das Erkennen von gruppen-

dynamischen Phänomenen und das 

Training im Konfliktmanagement  waren 

Bestandteile des sehr empfehlenswerten 

Kurses.

Was hat Ihnen am Moderatorenkurs 

speziell gut gefallen? 

Dr. Christian Frey: Eine ganz wichtige 

persönliche Erkenntnis war, dass Modera-

toren von Qualitätszirkeln keine Leiter der 

Sitzungen sind. Vielmehr sollten sie diese 

Rolle je nach Dynamik der Gruppe an die 

Teilnehmenden delegieren.

Was bringt Ihnen der Besuch des 

Moderatorenkurses für die Mode-

ration eines Qualitätzirkels und für 

den Praxisalltag? 

Dr. Christian Frey: Ich habe mir durch den 

Moderatorenkurs hilfreiche Führungsin-

strumente und vor allem mehr Sicherheit 

und Kompetenzen in der Moderation 

angeeignet. Neue gute Ideen entstanden 

dann dadurch von alleine. Als Teamplayer 

in einer demokratisch organisierten 

mittel-grossen Gruppenpraxis profitiere 

ich vom Erlernten besonders. Interne 

Prozesse, Entwicklungen und Ereignisse 

können die tägliche Arbeit kontinuierlich 

stark positiv oder negativ beeinflussen.

Worin sehen Sie persönlich den 

Nutzen von Qualitätszirkeln? 

Dr. Christian Frey: Seit vierzehn Jahren 

nehme ich nun an einem Qualitätszirkel 

teil. Nach wie vor schätze ich den 

wichtigen Erfahrungsaustausch mit Kolle-

ginnen und Kollegen. Im Qualitätszirkel 

wird erstens das Gemeinschasgefühl 

gestärkt und zweitens unser fachliches 

Wissen im messbaren Bereich der Medizin 

spürbar verbessert. Wir gewinnen mehr 

Sicherheit in schwierigen Situationen des 

Arbeitsalltags, wo o diametrale Para-

meter intuitives Handeln verlangen. So 

lernen wir mit fordernden Situationen im 

Sprechzimmer bestmöglich umzugehen.



Brauchen Sie Support im Aufbau oder in der Institutionalisierung Ihres Qualitätszirkels oder Ihres Qualitätszirkels 

für Medizinische Praxisassistentinnen? Gerne helfen wir Ihnen dabei.
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Support für Ihren Qualitätszirkel

Senden Sie uns diese Antwortkarte per Fax an die Nummer 052 235 01 77 oder 

per E-Mail an hawadoc@hawadoc.ch.

Telefon oder E-Mail Praxisstempel

Kontaktperson

Aufbau eines Qualitätszirkels

Ich möchte von der hawadoc AG kontaktiert werden betreffend.

Unterstützung in der Durchführung eines bestehenden Qualitätszirkels

Aufbau eines MPA-Qualitätszirkels

Unterstützung in der Durchführung eines bestehenden MPA-Qualitätszirkels

Die Aufgaben von Medizinischen Praxisassistent-

innen werden immer vielseitiger. Daher ist es wichtig 

und sinnvoll, dass sie sich untereinander austauschen 

können. Treu dem Motto «Miteinander voneinander 

lernen» stehen moderne Qualitätszirkel für Medizi-

nische Praxisassistentinnen. Um das bestmöglich zu 

unterstützen, treffen sich die Leiterinnen der 

Qualitätszirkel zweimal im Jahr zum Austausch. So 

können auch sie voneinander lernen und die 

bestehenden Qualitätszirkel weiter optimieren. Zur 

optimalen Vorbereitung besuchen die künigen 

Qualitätszirkelleiterinnen den Moderatorinnenkurs, 

der gleich aufgebaut ist wie derjenige für Ärztinnen 

und Ärzte.

Die hawadoc AG unterstützt die von ihr betreuten 

Ärztenetze im Aufbau und Betrieb von Qualitäts-

zirkeln und zwar sowohl für Ärztinnen und Ärzte, als 

auch für Medizinische Praxisassistentinnen. Dabei 

übernimmt die hawadoc AG folgende Aufgaben.

– Komplette Administration

– Ausschreibung

– An- und Abmeldewesen

– Zertifizierungen

– Findung optimaler Durchführungsort

– Anwesenheit am Start-Zirkel

Derzeit unterstützt die hawadoc AG sechs Qualitäts-

zirkel für Medizinische Praxisassistentinnen. An rund 

30 Veranstaltungen nehmen jährlich über 120 Medi-

zinische Praxisassistentinnen teil. Alle diese Qualitäts-

zirkel werden von der hawadoc AG beim Schwei-

zerischen Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen 

zertifiziert.

Möchten Sie in Ihrem Ärztenetz auch einen 

Qualitätszirkel für medizinische Praxisassistentinnen 

neu aufbauen oder optimieren? Melden Sie sich bei 

der hawadoc AG mit untenstehender Antwortkarte 

oder rufen Sie uns an. Gerne helfen Ihnen unsere 

erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter.

Kontakt

hawadoc AG

Gabriela Ott, Kundendienst

Tel. 052 235 01 70 

Qualitätszirkel für Medizinische Praxisassistentinnen




