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Willkommen, Solothurner
Ärztinnen und Ärzte! Solothurner Ärztinnen 

und Ärzte «vertrauen» 
PonteNova

Die rund 530 Mitglieder der GAeSO haben ent-
schieden, dass es jedem Mitglied freigestellt ist,
bei welchem der drei folgenden Trust Center es
mitmachen will: PonteNova (BE), Trust Center
Aargau (AG) oder syndata (BL/BS). Der Kanton
Solothurn ist aus geographischer Sicht «dreige-
teilt»: die Jurakette trennt das Schwarzbubenland
mit seinen beiden Bezirken Thierstein und Dorn-
eck (baselorientiert) vom oberen Kantonsteil (bern-
orientiert) und unteren (aarauorientiert), in deren
Mitte die Passwang-Achse liegt. Diese «ausser-
kantonale» Ausrichtung zeigt sich einerseits auch
bei den ärztlichen Notfalldienstgruppen in den
Grenzregionen, in denen die Kolleginnen und
Kollegen auch für die grenznahen Gemeinden des
Nachbarkantones Notfalldienst leisten, und an-
dererseits durch deren Teilnahme an den kantons-
übergreifenden Hausarztmodellen. Entsprechend
diesem Entscheid schliesst die GAeSO mit allen
drei TrustCenter Verträge ab und die Mitglieder
einen Einzelvertrag mit dem von ihnen gewählten
TrustCenter. 
Trust bedeutet soviel wie «Vertrauen auf» – «Zu-
trauen in». Auf was soll sich dies nun konkret
beziehen? Wenn in den (von der FMH empfoh-
len...) TARMED-Seminarien  Herr A. Velke den
TeilnehmerInnen  gesagt hat, «es gibt nicht Un-
nötigeres als ein TrustCenter», dann zeigt dies
zumindest, aus welchem Lager er mit  Informa-
tionen genährt wurde. Es zeigt uns aber auch,
dass wir mit unseren ärzteeigenen TrustCenter den
richtigen Weg beschreiten und dass es für uns
Ärztinnen  und Ärzte in  Zukunft nur eine Lösung
gibt: Vertrauen auf die selbst generierten Zahlen
und Zutrauen in die von unseren Kollegen mit
grossem Engagement und Herzblut betriebenen
TrustCenter. Vergessen wir dabei nicht die Unter-
stützung durch NewIndex und Ärztekasse, ohne
deren Engagement wir noch im Stadium des
Wunschdenkens verharren würden.
Lasst uns also vertrauen innerhalb der Ärzte-
schaft, hinweg über die Kantonsgrenzen, treu dem
lateinischen Sprichwort «fide, sed cui, vide»! 

DR. MED. CHRISTOPH RAMSTEIN,
PÄSIDENT DER GESELLSCHAFT 
DER ÄRZTINNEN UND ÄRZTE 
DES KANTONS SOLOTHURN (GAESO)

Wir begrüssen die anschlusswilligen
Kolleginnen und Kollegen aus dem
Kanton Solothurn bei PonteNova.
Bei der Wahl des TrustCenters spielt
«trust» die entscheidende Rolle.
Vertrauen entsteht da, wo man sich
zu Hause fühlt. Wir setzen deshalb
auf die durch gemeinsame Aus-,
Weiter- und Fortbildung, Militär-
dienst, berufliche und private Kon-
takte entstandenen Beziehungen
zwischen Solothurnern und Bernern
und hoffen, dass sich diejenigen
Solothurner Kolleginnen und Kolle-

PonteNova
Wir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Peter Frutig – 
unser operativer
Leiter

EAN und Tarmed

PonteNova

Herr Peter Frutig
hat am 4. August
2003 seine Aufgabe
als operativer Leiter
der PonteNova auf-
genommen. Damit
ist unser Team vor

Ort in Gümligen vollständig und wir
konnten den Kapazitätsausbau plan-
mässig realisieren. 
Peter Frutig ist 37 Jahre jung, kauf-
männisch ausgebildet und macht zur
Zeit berufsbegleitend das Eidg. Di-
plom als Experte für Rechnungsle-
gung und Controlling. Er bringt lang-
jährige Führungs- und Berufserfah-
rung als kaufmännischer Leiter und
Geschäftsführer aus verschiedenen
Unternehmen mit. Peter Frutig zeich-
net für die operative Leitung und den
Betrieb der PonteNova verantwortlich. 
Wir wünschen Herrn Frutig einen
guten Start!

Mit Einführung des TARMED ist der
Leistungserbringer verpflichtet, sich
auf seinen Rechnungen mittels EAN
(Europäische Artikel Nummer) zu
identifizieren. Weiter muss der EAN-
Code des zuständigen Versicherers
und bei Zuweisungspraxen auch die
EAN des zuweisenden Arztes aufge-
führt werden. Das Zusammensuchen
dieser Nummern ist mühsam und
zeitaufwändig, weshalb die BEKAG
eine Arbeitsgruppe  bilden liess
(Herren François Bossard, Christoph
Bangerter, e-mediat, und Christoph
Hug, VR PonteNova), die sich dieses
Problems angenommen haben.

gen, welche sich von PonteNova
angesprochen fühlen, sich uns an-
schliessen werden.
Hören Sie auf Ihr Herz und senden
Sie den rosaroten Flyer ein, den Sie
von Ihrer Kantonalgesellschaft kürz-
lich erhalten haben! Wir sichern
allen unseren Kundinnen und Kun-
den die gleiche prompte und zuver-
lässige Behandlung zu.
Wichtig ist, dass beitrittswillige
ausserkantonale Kolleginnen und
Kollegen keine Aktien zeichnen
müssen (wohl aber dürfen …)!

Hier einige erste Kurzinformationen:

• Die EAN-Datenbank der Leistungserbringer ist komplett und aktualisiert.

• Die Datenbank der Versicherer-Nummern ist noch unvollständig.

• Die Nummern der Versicherer und Leistungserbringer finden sich im
Internet unter www.medwin.ch (Kapitel Partnerdatenbank).

• Die o.e. Arbeitsgruppe wird eine einfache Möglichkeit zur Verfügung stel-
len, mit der man mit geringem zeitlichen Aufwand zu einer möglichst
grossen Anzahl von benötigten EAN kommen kann (kostenpflichtig).

• Tipp: Die zuweisenden Leistungserbringer sollen auf ihrer Korrespondenz
(Briefkopf) ihre EAN angeben!

• Beachten Sie weitere Informationen an dieser Stelle, in «doc.be» und auf
der Website www.pontenova.ch!

Wir wollten ursprünglich bereits Mitte
Jahr mit der Sammlung der Abrech-
nungsdaten nach Berner Tarif begin-
nen, weil wir mit einer Krankenkasse
einen Pilotbetrieb zur Austestung des
elektronischen Datentransfers durch-
führen wollten. Nun hat es sich her-
ausgestellt, dass dieser Versuch erst
im Oktober über die Bühne gehen soll
und vorgängig lediglich Daten der

Ärztekasse benötigt werden. Zudem
sind nicht alle Softwarehäuser in der
Lage, zu vernünftigen Bedingungen
eine Kommunikationsschnittstelle für
Nicht-TARMED-Daten anzubieten (für
2004 aber wohl!). Wir werden deshalb
den Probebetrieb im Oktober nur mit
einzelnen Ärztinnen und Ärzten
durchführen und diese direkt kontak-
tieren. 

Datensammlung 2003: Keine Verzögerung, sondern Neuanpassung

Partner Ihres
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PonteNova
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«State of the Union»

PonteNova

In den letzten Monaten hat NewIn-
dex – die Auftraggeberin des Infor-
mationssystems TrustX der Trust-
Center – intensiv an der Entwick-
lung des Praxisspiegels gearbeitet.
Die ersten Ergebnisse lassen sich
sehen. Mit dieser Entwicklung bricht
für uns Ärztinnen und Ärzte eine
neue Ära der Statistik- und Analyse-
Instrumente an. Denn durch ein so-
genanntes Auswertungstool (OLAP –
Online Analytical Processing) wird
die Datenflut aus der Praxis in ver-
wertbare, übersichtlich und grafisch
aufbereitet Informationen dargestellt.
Unsere Kundinnen und Kunden kön-
nen den aktuellen Stand via Web,
gesichert und per Mausklick bequem
online abrufen. Der Praxisspiegel
muss dabei verschiedenen Ansprü-
chen gerecht werden: Einerseits
muss er auch für Computermuffel
rasch klare Aussagen liefern, ande-
rerseits sollen EDV-Freaks ein her-
ausforderndes «Spielzeug» erhalten:
Ein System von Messinstrumenten,
eine Navigationshilfe und ein Ideen-
lieferant für die Praxis – kurz Ihr
ständiger Begleiter. Der Praxisspiegel
ist das Hauptprodukt, das Sie für
Ihren Abonnementspreis erhalten,
wenn Sie Ihre Abrechnungsdaten
von PonteNova sammeln und aus-
werten lassen. Er wird Ihnen die
wichtigsten statistischen Indikatoren
zur Ihrer Praxis und zu Ihrem  Abre-
chungsverhalten liefern, die Sie zur
eigenen Standortbestimmung benöti-
gen. Mehr noch: Damit Sie Ihre Pra-
xisdaten und -kennzahlen im Ver-
hältnis zu Ihren Fachkolleginnen
und -kollegen sehen, werden Ver-
gleichskollektive zusammengestellt,

die Ihnen den gewünschten Querver-
gleich ermöglichen.
Diese Vergleichsdaten stellt die na-
tionale Konsolidierungsstelle NewIn-
dex zur Verfügung. Sie als Datenher-
rin, Datenherr bestimmen dabei mit
dem Anschlussvertrag an PonteNova
(vgl. Ausgabe Punkuell 1/03), in
welche Gruppenauswertungen (FMH,
nationale / kantonale oder überre-

gionale Fachgesellschaft) Ihre –
selbstverständlich immer anonymi-
sierten – Daten einfliessen dürfen.
Wir werden Sie informieren, sobald
wir Ihnen die Demo-Version dieses
vielgepriesenen Produktes auf unse-
rer Website www.pontenova.ch zei-
gen können und sind überzeugt,
dass der Praxisspiegel auch Sie ’ver-
zaubern’ wird.  

Am 17. Juni. 2003 konnte die vierte
Kapitalerhöhung vollzogen werden.
PonteNova hat nun 483 Aktionär-
innen und Aktionäre und 900 000
Franken Aktienkapital. Die Zusam-
mensetzung des Aktionariats nach
Aktionärsgruppen und FMH-Titel
zeigen die Abbildungen 1 und 2.
Finanzen und Liquidität der Firma
sind somit mehr als intakt. Es ist
aber nach wie vor möglich, Aktien
zu zeichnen! Drei Punkte sprechen
dafür:
1. Sie zeigen Solidarität mit einer

ärzteeigenen Firma
2. Sie fördern deren finanzielle

Zukunft
3. Sie sichern Ihr Mitspracherecht

Voranzeige: Bitte vormerken!

Ausserordentliche Generalversammlung der PonteNova
Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2003
Zeit: 18.00 (im Anschluss an Delegiertenversammlung der BEKAG) 
Ort: Landgasthof Schönbühl

Der Praxisspiegel – ein neues Zauberwort

In den vier Monaten seit dem Ver-
sand des Vertragspakets an alle
praktizierenden Ärztinnen und Ärzte
des Kantons wurden fast 400
Kontrakte zurückgeschickt. Die
Mehrzahl dieser Dokumente ruht
also noch auf den Schreibtischen
oder wurde bereits «abgelegt». Für
diese Verzögerung haben wir Ver-
ständnis. Die Ärzteschaft musste
sich mit der Dignitätserhebung, der
Einführung von TARMED im UVG-
Bereich und vielen anderen wichti-
geren Dingen herumschlagen. Die
trockene Materie eines Vertragswerks
liegt uns Ärztinnen und Ärzten
nicht. Dennoch bitte wir Sie, uns die
unterzeichnete Anschlussvereinba-

rung zurückzusenden, und zwar aus
folgenden Gründen:
1. Der Abbau des Pendenzenberges

bringt Befriedigung!
2. Der «Marktwert» und die Verhand-

lungsposition von PonteNova
gegenüber den Krankenkassen
steigert sich – zu Ihrem Vorteil!

3. Unsere Planungs- und Kalkula-
tionsgrundlagen für das nächste
Jahr werden besser.

Es ist uns aber ein grosses Bedürf-
nis, an dieser Stelle alle Kundinnen
und Kunden, welche uns ihren
Anschlussvertrag bis heute zurück-
geschickt haben, herzlich bei
PonteNova zu begrüssen!

Fördert es das «Vertruuwe» in die –
versicherereigene – MediData, wenn
diese den Softwarehäuser eine Pro-
vision (dem Vernehmen nach 10 Rap-
pen pro TARMED-Rechnung) für
jeden bei einer Ärztin/einem Arzt
installierten MediPort-Anschluss
anbietet? – Nein, dies ist nicht «mini»
Firma! Fragen Sie doch Ihr Software-
haus direkt an, ob es zu Ihnen oder
zu den Kassen hält? PonteNova pflegt
zu den im Kanton Bern tätigen Fir-

men seit Beginn ihrer Tätigkeit einen
guten Kontakt. Die meisten haben uns
unzweideutig versichert, auf welcher
Seite sie stehen. Im Zweifelsfall könn-
ten wir unseren Kooperationspartner,
die AERZTEKASSE, empfehlen. Als
Beweis für die erwähnte positive
Zusammenarbeit werden Sie in den
nächsten Wochen ein gemeinsames
Schreiben mit der AERZTEKASSE
bzw. den wichtigsten im Kanton Bern
aktiven Softwarehäusern erhalten.

Nehmen wir dessen Botschaft aber
voraus:
1. Unser primäres Anliegen: Installie-

ren Sie jetzt den HIN-Anschluss.
2. Machen Sie sich mit TARMED ver-

traut, der UVG-Vorlauf ist Ihre
Chance.

3. Warten Sie ruhig und getrost auf
das update Ihrer Firma – es kommt
zur rechten Zeit.

Softwarefragen – im Moment noch mehr Fragen als Antworten …


