
Neues Gesicht ...

... und neuer Standort der PonteNova

PonteNova

Mit Frau Beatrice
Meier, die Sie ab
dem 10. März 2003
vielleicht bereits
telefonisch ken-
nengelernt haben,
konnten wir eine

gut ausgebildete und erfahrene
Berufsfrau, welche das Gesundheits-
wesen bereits kennt, gewinnen. 
Frau Meier hat während über fünf-
zehn Jahren in einem medizinischen
Labor gearbeitet und während dieser
Zeit ihre kaufmännische Ausbildung

absolviert. Zuletzt war sie bei einem
grossen Krankenversicherer tätig. 

Als kaufmännische Allroundnerin
der PonteNova ist Sie erste Anlauf-
stelle für unsere Aktionäre, Kunden
und Partner für alle administrativen
Fragen und Anliegen.  

Die Stelle der operativen Leitung
wollen wir auf den Sommer 2003
besetzen, so dass wir schon bald
über ein kleines Teams verfügen
werden. 

Am 1. April 2004 konnte PonteNova
die Räumlichkeiten  (2 Büros) an der
Mattenstrasse 9 in 3073 Gümligen
beziehen. Diese befinden sich im
Gebäude der Ärztekasse, unserem
Kooperationspartner. Es gilt nun, die
Infrastruktur inkl. EDV-Netz aufzu-
bauen, damit wir in der zweiten
Hälfte des Jahres 2003 mit dem eige-
nen Personal den operativen Betrieb
(Testbetrieb) aufnehmen können.

«Ponctuel» en français

Chères lectrices, chers lecteurs, 

PonteNova est une entreprise issue
d'un canton et d'une société médicale
bilingues, elle se veut par conséquent
elle aussi bilingue. A compter du pré-
sent numéro, notre confrère et ancien
membre du comité cantonal, le Dr
Jean-Jacques Gindrat, se charge de
nos traductions. Les membres du Cer-
cle médical de Pierre-Pertuis recevront
«Ponctuel» en français, de même que
les différents contrats. Les autres
actionnaires ou clients de PonteNova,
qui le souhaitent, peuvent également
recevoir les documents en français, ils
sont priés, le cas échéant, de nous le
faire savoir.

Wir danken der BEKAG für die per-
sonelle und organisatorische Unter-
stützung, welcher der PonteNova im
ersten Jahr zur Verfügung gestanden
hat. Diese Starthilfe hat mit dazu
beigetragen, dass PonteNova bereits
heute auf soliden Beinen steht. 

Beachten Sie bitte unsere neuen
Koordinaten, sie sind ab sofort
gültig: 



Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dieser Punktuell-Ausgabe 1/03 erhalten Sie folgende Unterlagen (livrable
également en français):
• Dienstleistungsvertrag inkl. Anschlussvertrag PonteNova (in 2 Exemplaren)
• Vereinbarung über die Datensammlung 2003 (2 Exemplare)
• Allgemeine Geschäftsbedingungen 
• Preisliste
• Rahmenbestimmungen über die elektronische Datenkommunikation HIN
• Anmeldeformular HIN inkl. Beilage
• Antwortcouvert
Wir bitten Sie, uns das farbige, unterzeichnete Exemplar des Anschlussver-
trags und der Vereinbarung Datensammlung 03 zurückzusenden. Damit sind
Sie Kunde resp. Kundin der PonteNova. Weitere Erläuterungen zum Vertrag
entnehmen Sie diesem Newsletter. 
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Vierte Kapitalerhöhung
PonteNova &
NewIndex

Vor gut drei Jahren sind wir gestartet. Im
Januar 2000 ist die Idee der TrustCenter
erstmals präsentiert worden. Im Mai 2000
wurde die NewIndex AG - als gemeinsame
Einrichtung aller Kantonalen Ärztegesell-
schaften und der FMH - gegründet. Dann
ging es Schlag auf Schlag. Nicht immer nur
schnell, aber immer zielgerichtet!

Heute sind insgesamt 10 TrustCenter ent-
standen. Allen voran PonteNova - das Trust-
Center der Berner Ärztinnen und Ärzte. 

Damit ist die Schweizer Ärzteschaft auf
gutem Weg zur Datenparität. Ob in den Ver-
handlungen für die Taxpunktwerte, in der
Überwachung der Kostenneutralität oder für
neue Statistiken für die Praxen: wir sind für
den Start des TARMED am 1.1. 2004 im
KVG gerüstet:

● Die Praxen werden die notwendigen Zahlen
zur Kontrolle der eigenen Tarifanwendung
erhalten

● Die BEKAG wird die Zahlen zur Überwa-
chung der Kostenneutralität haben

● Alle Zusammen profitieren - bis auf die
nationale Stufe - von einer höheren Trans-
parenz und selber nachvollziehbaren - bei
Bedarf sogar ausbaubaren - Statistiken.

Nun hoffen wir, dass Sie auch mitmachen
und Ihren Beitrag in Ihrem TrustCenter leis-
ten, damit die Daten auch genügend reprä-
sentativ werden. Zum Nutzen aller Beteilig-
ten. Am meisten aber sicher für Sie und ihre
Praxis selber.

PHILIP BAUMANN
VR-DELEGIERTER NEWINDEX
UND VR-MITGLIED PONTENOVA

Die Berner Ärztinnen und Ärzte
bekunden nach wie vor Interesse an
ihrem TrustCenter PonteNova. Die
anlässlich der Generalversammlung
vom 24. 10. 2002 durchgeführte
Kapitalerhöhung auf Fr. 600’000 ist
bereits überzeichnet, sodass der Ver-
waltungsrat eine weitere genehmigte
Kapitalerhöhung um Fr. 300’000 auf
neu Fr. 900’000 vollziehen kann. 

Es ist aber nach wie vor möglich,
Aktionär resp. Aktionärin der Ponte-
Nova zu werden. Laden Sie einfach
den Zeichnungsschein und den
Aktionärbindungsvertrag von unse-
rer Homepage www.pontenova.ch
(aussi en français!) herunter und

PonteNova
Wir bauen Brücken im Gesundheitswesen

senden uns die Unterlagen unter-
zeichnet zurück. Ihr Engagement
stärkt uns bei den Verhandlungen
mit unseren Kooperationspartnern
und  den Versicherern den Rücken!

Finanziell steht PonteNova nach
einem Jahr gut da. Trotz Personal-
kosten und den übrigen notwendi-
gen Aufwendungen schreiben wir
bereits schwarze Zahlen, dies ohne
einen Franken des uns anvertrauten
Aktienkapitals ausgegeben zu haben.
Dies verdanken wir den Erträgen aus
unseren Kooperationsverträgen mit
der Apotheke «Zur Rose» und der
Ärztekasse – auch ein Grund, dass
Sie unsere Partner berücksichtigen. 



Kundenvertrag PonteNova:
Paragrafen über Paragrafen
Zusammen mit diesem Newsletter erhalten Sie «dicke Post»: das Vertragspa-
ket. Lassen Sie sich von diesem Paragrafenberg nicht abschrecken! Diese
Vereinbarungen sind ein notwendiges Übel, geht es doch um heikle Rechts-
güter. Der Vertrag basiert auf den Vorgaben der NewIndex und gilt für alle
anderen ärzteeigenen TrustCenter gleichermassen. Selbstverständlich haben
Juristen bei der Erarbeitung mitgewirkt, damit alles seine Ordnung hat.

Vertragsbox:
Die nachstehende Grafik zeigt die vertraglichen Beziehungen auf. Basis bildet der
TrustCenter-Mandatsvertrag der entsprechenden kantontalen Ärztegesellschaft (1).
Der Dienstleistungsvertrag inkl. Anschlussvertrag PonteNova – Arzt regelt die
gegenseitigen Rechte und Pflichten  sowie die Legitimation der Verwendung der
Daten für die nationale Konsolidierungsstelle und allfällige weitere Nutzerkreise
(2). Erst mit der Legitimation können weitere Datennutzungsrechte vereinbart
werden (3).  

Im Einzelnen ist im Dienstleistungsvertrag geregelt, 
• wie PonteNova die Betriebsbereitschaft sicher zu stellen hat
• wie die Durchführung des elektronischen Datenaustausches, der Datensammlun-

gen und Datenauswertungen sowie der Datenarchivierung organisiert sind
• wie der Datenschutz sichergestellt ist
• wie die Datennutzungsrechte vereinbart sind
• welches die Dienstleistungskonditionen sind
• was für Ein- und Austrittsmodalitäten gelten.

Mit der Unterzeichnung des Anschlussvertrages sichern Sie sich Ihren Kundensta-
tus in Ihrem TrustCenter PonteNova und anerkennen die vertraglichen Vereinba-
rungen. Sie erfüllen damit Ihren Teil der vertraglichen Vereinbarungen bzgl. 
• Umfang und Kadenz der Datenlieferungen
• Korrektheit und Vollständigkeit der Daten
• Einhaltung der Datenschutz- und Schweigepflicht
• Erfüllung der technischen Prämissen für die Datenübermittlung
• Legitimation zur Datenauswertung
• Weiterleitung der Daten an die nationale Konsolidierungsstelle NewIndex.

Bei Fragen dazu steht Ihnen die Geschäftsleitung jederzeit gerne zur Verfügung.

Früher hörten wir immer wieder von
Softwarehäusern: «Wir wissen nichts
über PonteNova» oder «Die Spezifika-
tionen sind uns nicht bekannt». Dies
gehört nun der Vergangenheit an.
NewIndex, welche die TrustCenter-
Software «TrustX» entwickelt und
PonteNova, haben an je einem Anlass
sämtliche bzw. die hauptsächlich im
Kanton Bern tätigen Softwarehäuser
über das TrustCenter-Konzept, die
Software und den elektronischen
Datenaustausch orientiert. 
Es ist nun an Ihnen als Kundin und
Kunde, Ihre Bedürfnisse zu äussern.
Die Firmen haben zugesagt, alle Ihre
Wünsche zu erfüllen! Teilen Sie ihrem
Softwarehaus demzufolge nächstens
mit:

• Wenn Sie an der Datensammlung
2003 teilnehmen wollen. Der Soft-
ware-Anbieter kann die Vorausset-
zungen hiezu schaffen.

• Wenn Sie Ihre Rechnungsdaten
nicht PonteNova direkt sondern via
Ihre Abrechnungsstelle (z.B. Ärzte-
kasse, Medipa, Medidata [s. Kom-
mentar in diesem Newsletter]) an
PonteNova senden wollen. 

Gemäss unserer Umfrage werden alle
Softwarehäuser in der zweiten Jahres-
hälfte 2003 ihren Kunden eine CD mit
dem TARMED-KVG-Update inklusive
der notwendigen Tools zum Daten-
transfer mit PonteNova zustellen.

Falls Sie ebenfalls an der Daten-
sammlung 2003 teilnehmen wol-
len, bitten wir Sie, das farbige
Exemplar der Zusatzvereinbarung
unterzeichnet zurückzusenden!  

Datensammlung
2003 und Software-
fragen



PonteNova

Ende Februar 2003 erhielten Sie Post
von MediData. Diese Firma ist- ob-
wohl zwei ehemalige Präsidenten von
kantonalen Ärztegesellschaften im
Verwaltungsrat sitzen- im Mehrheits-
besitz von SUVA, Winterthur, Zürich,
Helsana, CSS und andere MediData
ist auf den elektronischen Daten-
transfer zwischen Praxen und Versi-
cherern spezialisiert. In diesem Sinn
ist MediData ein Konkurrenzunter-
nehmen zu PonteNova, aber auch zu
Medipa und zur Ärztekasse. In einem
freien Markt haben Sie die Wahl,
welchem Bewerber Sie Ihre Daten
anvertrauen. Stellen Sie sich bei der
Auswahl aber folgende Fragen:

• Legen Sie Wert auf einen ärzteei-
genen Partner? 

• Suchen Sie wegen Ihrer «Kontra-
hierungswürdigkeit» den Schulter-
schluss unter der Ärzteschaft? 

• Spielt der Preis eine Rolle (ein
Vergleich lohnt sich)?

• Leitet die Firma Ihre Daten gratis
an ein TrustCenter weiter?  

• Haben Sie Transparenz über die
Verwendung Ihrer Daten?

• Wer kassiert die Abgeltungen für
die elektronischen Rechnungen?

Entscheiden Sie selbst: Wegen der
TARMED-Einführung im UVG-
Bereich brauchen Sie jedenfalls
MediData nicht, denn Papierrechun-
gen sind noch lange zugelassen. Im
UVG-Bereich basiert die Kostenneu-

tralität nicht auf monatlich anpass-
baren kantonalen Taxpunktwerten,
sondern auf der Fallkostenstabilisie-
rung. Deren Einhaltung wird auf
nationaler Ebene beobachtet und
bewertet. Die PonteNova wird daher
ihre Aktivitäten auf den TARMED-
Start im KVG-Bereich per 1.1. 2004
ausrichten. 

MediData und TARMED-Einführung im UVG-Bereich

Hin zum «HIN»!
Entscheiden Sie sich zuerst, ob Sie nur das Abonnement für den ASAS-
Tunnel -diese Gebühr ist im FMH-Beitrag bereits enthalten und somit 
für Sie gratis- oder das HIN auch als Internet-Provider benutzen wollen.
Sicher gibt es günstigere Provider, die neue ADSL-Lösung des HIN ist
aber mindestens gleich günstig wie bei anderen Anbietern - und geht es
nicht auch hier um die Unterstützung eines ärzteeigenen Unternehmens?

Für die Anmeldung haben Sie vier Möglichkeiten: 
• On-line-Registrierung auf www.hin.ch oder
• HIN Call Desk 0848 830 740 anrufen oder
• HIN-Anmeldeformular an 0848 830 750 faxen bzw. an
• HEALTH INFO NET AG, Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur senden


