Jahresbericht 2020
Liebe Grisomed Aktionärinnen und Aktionäre
Sehr geehrte Damen und Herren

W

as soll ich in einem Jahresbericht über eine Zeit schreiben,
in der (fast) nichts stattgefunden hat, in der (fast) alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden mussten? Wahrscheinlich nicht sehr viel. Ich
berichte von einem Jahr, welches wir
alle lieber vergessen würden.
Angefangen hat es wie jedes Jahr:
Wir haben geplant, organisiert, in die
Wege geleitet und waren voller Tatendrang. Mit Walter Klötzli haben wir seit
1. September 2019 einen neuen, engagierten Geschäftsführer. Martin Liesch
ist gleichzeitig vom medizinischen
Projektleiter zum neuen medizinischen
Leiter und somit in die Grisomed Geschäftsleitung aufgestiegen. Beide haben sich ausgezeichnet eingelebt und
eingearbeitet. Das Zusammenspiel zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung funktioniert reibungslos, effizient und auf der Basis von Vertrauen
und Menschlichkeit.
Mit innovativen Ideen wie der grisoDating Plattform und verschiedenen
Veranstaltungen, insbesondere zur
Weiterbildung, wollten wir unseren Mitgliedern auch im 2020 wieder einiges
bieten. Aber dann kam Corona und hat
unser Vorhaben gewaltig durcheinandergewirbelt. Erstmals in der Geschichte von Grisomed konnte die Generalversammlung nicht physisch durchgeführt

werden. Wir mussten auf ein schriftliches Verfahren ausweichen. Für den
Verwaltungsrat, aber auch für die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle war
dies eine ungewohnte Situation. Neben
den statutarischen Geschäften werden
jeweils auch die Gelegenheit zum persönlichen Austausch, zum Netzwerken, und der öffentliche Teil mit einer
attraktiven Parallelveranstaltung für
MPA sowie das umfangreiche Rahmenprogramm sehr geschätzt. Trotz allem:
Das schriftliche Verfahren hat bestens
funktioniert. Die Aktionärinnen und
Aktionäre, die an der Abstimmung teilgenommen hatten, stimmten den Anträgen des Vorstandes zu. Die Stimmbeteiligung lag bei 56,5 Prozent. Rund
um die GV 2020 war die Hoffnung gross,
dass es sich um eine einmalige Absage
handelte – in der Zwischenzeit wissen
wir mehr: Auch die GV 2021 muss erneut schriftlich durchgeführt werden.
Ich bin zuversichtlich, dass es auch
diesmal wieder reibungslos funktionieren wird, aber zur Norm soll es trotzdem
nicht werden, wollen wir doch auch
gerne die sozialen Kontakte pflegen.
Nicht nur die Generalversammlung
musste im vergangenen Jahr in ungewohnter Form stattfinden, sondern
auch die UpDate-Veranstaltung für
Ärztinnen, Ärzte und MPA und das erste grisoDating konnten nicht durchgeführt werden. Die Anlässe werden zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgerollt.
Durchgeführt werden konnte hingegen die Mitgliederumfrage 2020, die
wichtige Erkenntnisse hervorgebracht
hat, welche die Zukunft von Grisomed
beeinflussen werden. So kam deutlich
zum Ausdruck, dass die Digitalisierung
und die Umstellung auf die elektro-

nische Krankengeschichte priorisiert
behandelt werden sollen. Die Ergebnisse der Umfrage haben wir Ihnen in
unserem Newsletter 1/2020 ausführlich
vorgestellt. Eine Erkenntnis, die wir
unter anderem aus der Umfrage gezogen haben, hat dazu geführt, dass wir
Ende Jahr unseren Newsletter überarbeitet und neu ausgerichtet haben. Im
Dezember 2020 ist die letzte herkömmliche Ausgabe erschienen. Neu heisst
das Produkt «grisomedPUNKT» (weil
es unseren Standpunkt darlegt) und
erscheint nicht mehr nur in Printform,
sondern auch als Online-Version.
Betrachte ich nun, was ich über das
Corona-Jahr 2020 geschrieben habe,
dann ist es doch mehr als anfänglich
erwartet. Es ist zwar nicht alles so gelaufen, wie geplant, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen.
Dafür gebührt allen Mitwirkenden ein
grosses Dankeschön: den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, der Geschäftsleitung, meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und Ihnen, liebe
Aktionärinnen und Aktionäre. Ich danke Ihnen allen für Ihren persönlichen
Einsatz, für die Flexibilität in einem
Jahr, das seinesgleichen sucht, und ich
danke Ihnen auch für das Vertrauen,
das Sie mir entgegengebracht haben
und entgegenbringen. Ich freue mich
auf unsere weitere Zusammenarbeit
und hoffe, dass wir uns schon bald wieder persönlich treffen können.
Eine angeregte und inspirierende
Lektüre mit dieser «grisomedPUNKT»Ausgabe mit integriertem Jahresbericht 2020 wünscht Ihnen
Carla Maissen
Verwaltungsratspräsidentin
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Grisomed 2020 in Zahlen
170
8

Betreuungsärztinnen
und Betreuungsärztete

Qualitätszirkel
für MPAe

90‘844
Versicherte im Grisomed
Hausarztmodelle

68
Ø 534

Durchgeführte
Qualitätszirkel für
Ärztinnen und Ärzte

18
Durchgeführte
Qualitätszirkel
für MPA

Patient*innen im
Grisomed Hausarztmodell
pro Ärztin/Arzt

26
Spezialärztinnen
und Spezialärztee

11

13

Rahmenverträge

Qualitätszirkel für
Ärztinnen und Ärzte

Krankenversicherer

3
Kinderärztinnen und
Kinderärztee

4

31

Organigramm 2020

Verwaltungsrat
Dr. med. Carla Maissen (Präsidentin)

Dr. med. Lüder Kaestner (Vizepräsident)

Dr. med. Hans Jakob Gehring

Dr. med. Dominik Harder

Anna Margreth Holzinger

lic. iur. Michel Peder

Geschäftsleitung
Walter Klötzli (Geschäftsführer)
Dr. med. Martin Liesch (Medizinischer Leiter)

Geschäftsstelle
Karin Strohmaier (Assistentin der Geschäftsleitung)
Nedreta Okanovic (Administration MPA)
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Kooperationspartner und Krankenversicherer

Kooperationspartner

Krankenversicherer mit dem Grisomed Hausarztmodell
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