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Neuer Auftritt: mediX schweiz vereint jetzt neun Ärztenetze
Acht Schweizer Ärztenetze treten neu unter der Marke mediX auf. Damit besteht mediX heute aus
insgesamt neun Mitgliedern und ist in der Schweiz eine der führenden Vereinigungen von
Ärztenetzen.
Im Frühjahr 2020 hat sich die Mehrheit der durch MedSolution betreuten Ärztenetze dem Verein
mediX schweiz angeschlossen. Ziel der einheitlichen Marke «mediX» ist es einerseits, in der
Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen zu werden – und andererseits, gemeinsame
gesundheitspolitische Interessen besser vertreten zu können. Heute umfasst mediX schweiz
insgesamt neun Ärztenetze mit über 700 angeschlossenen Ärztinnen und Ärzten in der
Deutschschweiz, im Tessin und in der Romandie. Damit gehört mediX zu den grössten Vereinigungen
von Ärztenetzen der Schweiz.
Wichtiger Partner für Behörden und Institutionen
«mediX ist ein Ärztenetz der ersten Stunde», sagt Dr. med. Felix Huber, Mitgründer und
Vereinspräsident von mediX schweiz. «Mit dem neuen Auftritt stärken wir unsere Position gegenüber
Versicherungen und Behörden. Als Organisation mit über 700 Ärztinnen und Ärzten aus allen
Landesteilen haben wir in gesundheitspolitischen Fragen Gewicht und sind für Versicherte und
Patienten als Qualitätsmarke erkennbar.» Nicht erst seit Covid-19 seien Politik und Medien auf
unabhängige Ansprechpartner angewiesen. «Zentrales Thema sind auch die steigenden
Gesundheitskosten. Hier setzen wir uns für eine kostenbewusste medizinische Betreuung ein, unter
anderem mit dem Hausarztmodell.»
Medizinisches Wissen für alle
Die angeschlossenen regionalen Ärztenetze profitieren von einem einheitlichen Auftritt mit jeweils
eigener Website. Die Websites sind zentral auf medix.ch verlinkt. Ein Kernstück des Webauftritts sind
die öffentlich zugänglichen medizinischen Guidelines und Gesundheitsdossiers, etwa zum Thema
Check-ups. Interessierte finden auf medix.ch zudem viele weitere, für Laien aufbereitete Texte und
Infografiken zu Gesundheitsthemen. Eine unkomplizierte Ärztesuche rundet das Angebot ab.
Über mediX schweiz
mediX ist eine der führenden Schweizer Vereinigungen regionaler Ärztenetze und besteht seit 1998. Der Verein setzt sich
für eine qualitativ hochstehende, evidenzbasierte und kostenbewusste Gesundheitsversorgung ein. mediX erarbeitet
ärztliche Richtlinien und Empfehlungen sowie medizinische Informationen für Patientinnen und Patienten. Gegenüber
Behörden sowie öffentlichen und privaten Institutionen vertritt die Vereinigung gemeinsame gesundheitspolitische
Interessen. mediX schweiz umfasst insgesamt neun Ärztenetze: mediX bern, zürich, luzern, limmimed, säntis, winterthur,
romandie, ticino, PizolCare. Weitere Informationen: www.medix.ch
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