
Checkliste: Was müssen Sie tun? HWL

˛ Falls Sie noch keinen Anschlussvertrag haben, fordern Sie diese Unterlagen
per Telefon, Fax oder Mail an oder laden die Dokumente von unserer Homepa-
ge – www.pontenova.ch – herunter.

˛ Falls sich dieser Papierkram noch auf Ihrem Schreibtisch befindet, machen Sie
dem Zögern ein Ende und stellen Sie uns den unterschriebenen Anschlussver-
trag zu.

˛ Falls Sie weder einen Internetanschluss noch ein HIN-Abo haben, sollten Sie
Ihr Systemhaus oder Ihren Hardware-Lieferanten jetzt mit der Installation
beauftragen. 

˛ Falls Sie zwar einen Internetanschluss, aber noch kein HIN-Abo haben, müs-
sen Sie sich bei HIN (www.hin.ch oder 0848 830 740) anmelden. Das Abonne-
ment ist im FMH-Mitgliederbeitrag inbegriffen. Auch hier kann Ihnen Ihre
Softwarefirma weiterhelfen.

˛ Falls Sie Kunde sind, werden Sie in nächster Zeit einen Fragebogen über Ihre
Praxisspezifikationen erhalten. Bitte senden Sie diesen so bald wie möglich
ausgefüllt zurück. Diese Angaben benötigen wir unbedingt, um Ihren Zugang
zum Praxisspiegel einzurichten.

˛ Falls Ihre Software- bzw. Ihre Abrechnungsfirma Sie nicht bereits kontaktiert
hat, teilen Sie dieser mit, dass Sie den Anschluss an PonteNova wünschen. Die
zusätzlichen Kosten für die Schnittstelle allein sind bescheiden.

˛ Falls dies alles bereits gemacht ist, haben Sie alle Vorarbeiten erledigt und Sie
können  getrost auf die Auslieferung des Updates Ihres Softwarehauses warten.
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PonteNova ist startklar

August 2001: Wir wollen Datenparität! Im
doc.be, dem Mitteilungsblatt der Berner Ärz-
tegesellschaft BEKAG erscheint ein erster
Artikel zum Thema ärzteeigenes TrustCenter.
September 2001: Der Vorstand der BEKAG
bewilligt aufgrund einer Projektskizze einen
Projektierungskredit für ein regionales, ärz-
teeigenes TrustCenter.
März 2002: Die Delegiertenversammlung der
BEKAG will einstimmig die Umsetzung des
Projekts TrustCenter PonteNova.
April 2002: Mit Hilfe der Ärztegesellschaft
gründen Mitglieder der BEKAG PonteNova
und wählen einen Verwaltungsrat.
Dezember 2003: Dank der erfolgreichen
Aufbauarbeit des VR PonteNova, der tatkräf-
tigen Unterstützung der Ärztekasse und dem
grossen Vertrauen der Aktionäre in Ponte-
Nova sind nun im Kanton Bern sowie den
angrenzenden Solothurner Bezirken die Vor-
aussetzungen geschaffen, den elektronischen
Datentransfer mit Versicherern per Anfang
2004 zu realisieren. Daneben hat die Ärzte-
schaft dank PonteNova eine gute Ausgangs-
lage, die kostenneutrale Einführung Tarmed
mit eigenen Daten zu verfolgen.

Dem Verwaltungsrat unter Leitung von
Hans-Werner Leibundgut gratuliere ich zur
erfolgreichen Aufbauarbeit. Beim bevorste-
henden Betrieb des TrustCenter wünsche ich
diesem und der Geschäftsleitung eine ebenso
erfolgreiche Hand. Den Aktionären danke
ich für ihr Vertrauen in dieses Projekt. Den
Kunden versichere ich, dass sie 2004 dank
PonteNova in der Lage sein werden, ihre
eigene Tarifanwendung zu beobachten und
zu dokumentieren.

JÜRG SCHLUP
PRÄSIDENT ÄRZTEGESELLSCHAFT
DES KANTONS BERN

HWL. Seit der Gründung im April
2002 ist PonteNova daran, Kapital
zu äufnen, Kundinnen und Kunden
zu akquirieren, Personal einzustellen,
Büroräumlichkeiten zu beziehen, die
IT-Infrastruktur einzurichten, die
erforderlichen Mandate, Lizenzen
und Kooperationsverträge zu erwer-
ben, Anschlussverträge zu versen-
den,  telefonische Auskünfte zu
geben und den Support vorzuberei-

PonteNova
Wir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Ausserordentliche Generalversammlung vom 23.10. 2003

PonteNova

HWL Die traktandierte Statutenrevi-
sion wurde gemäss den Anträgen
des Verwaltungsrates genehmigt.
Neu ist der Sitz von PonteNova in
der politischen Gemeinde Muri (in
Gümligen), das Aktienkapital beträgt
eine Million Franken und der Ver-
waltungsrat erhielt die Kompetenz,
innert zweier Jahre eine genehmigte
Kapitalerhöhung von maximal
500’000 Franken durchzuführen.
Unser Ziel ist es jedoch nicht, weiter
Kapital zu äufnen, sondern mög-

lichst viele Kunden zu werben. Wir
werden demzufolge das Kapital nur
noch jeweils um den Betrag erhöhen,
um den tatsächlichen Interessent-
innen und  Interessenten die gewün-
schte Anzahl Aktien zuteilen zu
können. Im weiteren wurden die
Statuten redaktionell überarbeitet,
indem die weibliche Form mit der
männlichen abwechselt. 
Die Bilanz von PonteNova sieht
nicht nur in finanzieller Hinsicht
positiv aus: 

ten – kurz, seine Dienstleistungen
aufzubauen und anzubieten.

Heute können wir sagen:
Wir sind bereit.

Gegen 700 Kundinnen und Kunden
vertrauen im Moment PonteNova,
fast gleich viele Ärztinnen und Ärzte
haben bei uns ihr Geld als Aktionäre
angelegt, die BEKAG, unsere Koope-
rationspartner und – mindestens
eine – Krankenkasse glauben an uns.

Der bisherige Erfolg und diese
Erwartungen verpflichten. PonteNo-
va weiss das und will sich dieser
Herausforderung stellen. Unser ober-
stes Ziel für das Jahr 2004 heisst:

Wir wollen die in uns gesetzten
Erwartungen erfüllen. 
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Welche Ziele wurden
2003 erreicht?
• PonteNova steht sicher auf eige-

nen Füssen.
• PonteNova hat einen Kunden-

stamm, die Mandate zweier Ärzte-
gesellschaften, die Lizenz von
NewIndex und einen Vertrag mit
einer Krankenkasse.

• PonteNova hat einen guten Namen
und eine gute Marktposition. 

Vertrauen (fiducia) ist gut, Kontrolle ist besser. Die Heilkraft
der Rose ist kein leeres Versprechen, sondern schon seit Jahr-
hunderten bekannt. Bestätigt durch neue Forschungsergeb-
nisse weiss man, dass Rosenblüten gegen Schlaflosigkeit, Ner-
vosität und Stress wirksam sein können. Eine ähnliche Wir-
kung verspricht Ihnen die »Zur Rose«. Wenn Sie Ihre Medi-
kamente durch uns beziehen, profitieren Sie von optimalen
Dienstleistungen, Sicherheit und dem Know-how eines stan-
deseigenen Partners, der sich für die spezifischen Anliegen der
Ärztinnen und Ärzte stark macht. Dieses Rezept befreit Sie
von unnötigem Stress und lässt Sie ruhig schlafen. Für weite-
re Fragen sind wir jederzeit für Sie da.

»Zur Rose«
Apotheke »Zur Rose« AG

Walzmühlestr. 60, Postfach, 8500 Frauenfeld
Telefon 052 724 00 20, Fax 052 724 00 15

Zielsetzungen 2004
KM. An einer gemeinsamen Klausur am 31.10.
und 1.11.2003 hat der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung der PonteNova im Landgasthof
Bären in Langenbruck die Weichen für die nahe
Zukunft gestellt. PonteNova verfolgt im 2004
folgende Schwerpunkte und Ziele:

• Wir wollen unsere Dienstleistungsqualität unter
Beweis stellen.
– Bezüglich Erreichbarkeit, telefonischer Triage und

Support wollen wir hohe Massstäbe setzen. Unsere
Kundinnen und Kunden sowie die BEKAG sollen
von unseren Auswertungen profitieren. 

• Wir wollen unsere Möglichkeiten realisieren und
neue Dienstleistungen anbieten:
– PonteNova will weitere Kundinnen und Kunden

akquirieren. Unser Ziel ist es, dass sich die Hälfte

der Berner Ärztinnen und Ärzte uns anschliessen.  
– PonteNova will mit weiteren Versicherern Verträge

abschliessen und eine Lösung im elektronischen
Datenaustausch im UVG-Bereich anbieten.

• Wir wollen ein «gesundes» Unternehmen, das
zukünftig in neue Geschäftsfelder investieren kann: 
– PonteNova will sich auch in neuen Dienstleistungs-

bereichen positionieren und im 2004 entsprechende
Möglichkeiten prüfen.



PonteNova

e-Datenaustausch: 
Durchbruch bei einer Krankenkasse …

HWL Ab 01.01. 2004 ist PonteNova
bereit, Ihre elektronischen Rech-
nungskopien zu empfangen. Wir
gehen davon aus, dass die meisten
Softwarehäuser die Schnittstelle auf
diesen Zeitpunkt in der Praxissoft-
ware implementiert haben werden.
Die Knacknuss ist dabei nicht das
sogenannten TrustX-Praxis-Modul.
Dieses wird von der Firma «Trust X
Management AG» gratis geliefert
und ist freigegeben. Nein, das Pro-
blem liegt vielmehr im XML-Stan-
dard, in welchen die Rechnungen für
den elektronischen Datenaustausch
konvertiert werden müssen. Diese
Aufgabe erledigt entweder Ihre Pra-
xissoftware oder aber der SUMEX-

Validator problemlos; dieser steht
ebenfalls kostenlos zur Verfügung.
TrustX-Praxis ist eine Softwarekom-
ponente mit eigenem User-Interface
und einer Schnittstelle zur direkten
Ansteuerung aus dem Praxissoftwa-
resystem; es beinhaltet ebenfalls eine
automatische Update-Funktion.

Das Trust-X-System steuert die
folgenden Schritte: 
• Einlesen der Daten aus dem Rech-

nungsverzeichnis
• Überprüfen derselben auf formale

Korrektheit
• Anonymisieren und verschlüsseln
• Senden ihrer Daten an das Trust-

Center. Die Internetverbindung
wird dazu automatisch aufgebaut
und wieder geschlossen.

Für die Handhabung des Praxisspie-
gels werden wir im ersten Quartal
2004 eine Schulung durchführen.

Ihre wichtigste Aufgabe
beim TARMED-KVG-Start
wird es sein, die soge-
nannte «Tarifpflege»
durchzuführen, damit die
elektronischen  Rech-
nungskopien dem Stan-
dard entsprechen und es
nicht zu Rückweisungen

durch die Versicherer kommt. Die
Felder des einheitlichen Rechnungs-
formulars und mithin auch der
elektronischen Kopie, welche zwin-
gend ausgefüllt werden müssen, sind
definiert. Ihre Softwarefirma kann
diese aus Ihrem Patientenstamm
relativ problemlos füllen. Die EAN-
Nummer ist ebenfalls bekannt. Fol-
gende Vorarbeiten sind aber durch
Sie selbst zu leisten:   
• Bezeichnung der Nichtpflichtleis-

tungen bzw. nichtpflichtigen
Medikamente 

• Zuordnung des Pharmacodes zu
jedem Medikament oder

• Bezeichnung der Leistungen aus
der «Mittel- und Gegenständeliste»
MiGel bzw.

• Zuordnung zu einer Position aus
dem sogenannten «Tarifstruktur
405» wenn kein Pharmacode, kei-
ne MiGel-Position oder keine
andere Tarifposition existiert (Bei-
spiele: Nicht-KVG-Zeugnis, Miete
Blutdruckapparat, Untersuchung
Fahrtauglichkeit, Grippeimpfung,
Komplementärmedizin, etc.)

Diese Mehrarbeit stellt einen Mehr-
wert für die elektronische Kopie dar
und führt auf Kassenseite  zu einer
Kostenersparnis. Deshalb sollen auch
Sie vom elektronischen Datenaus-
tausch profitieren!

PonteNova

TrustX-Einbindung bei den Softwareanbietern
PF Die Einführung von Tarmed stellt für die Praxis-
Softwareanbieter eine grosse Herausforderung dar; die
neue Tarifstruktur erfordert erhebliche Anpassungen in
den Abrechnungssystemen. Trotzdem haben die meisten
Softwareanbieter auch die Wichtigkeit der TrustCenter
erkannt; sie arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung
der TrustCenter-Schnittstelle und wollen damit ihren
KundInnen die Möglichkeit bieten ab dem 1. Januar
2004 Daten an ihr TrustCenter zu übermitteln und somit
ein Steuerungsinstrument für die Kostenneutralitätsphase
zu haben.
Hat Ihr Softwarehaus die Wichtigkeit der TrustCenter
ebenfalls erkannt? Unter dem folgenden Link können Sie
den Entwicklungsstand laufend verfolgen.

http://www.trustx.ch/d/agenda_integration.asp

Falls Sie Ihren Software-Anbieter auf dieser Seite nicht
finden, sollten Sie unbedingt Kontakt mit ihm aufneh-
men, ihn nach dem Entwicklungsstand fragen und falls
notwendig auf die Dringlichkeit und Wichtigkeit der
TrustCenter aufmerksam
machen. Versuchen Sie
ihn zu überzeugen, dass
Ihr Überleben in der
Kostenneutralitätsphase
stark von seinem Einsatz
abhängt – Ihr Wohler-
gehen ist auch seines … 

HWL Eine grosse Krankenkasse im Kanton Bern
hat rasch begriffen, dass der e-Datenaustausch zu
einer win-win-Situation führt und wir konnten
Mitte Oktober mit dieser Pionier-Kasse nach
intensiven Verhandlungen einen Kooperationsver-
trag abschliessen. Dabei wurde auch ein fairer
Preis für jede unbeanstandete e-Rechnung verein-
bart. Wir freuen uns, dass damit das Eis gebro-

chen ist, unsere Argumente Gehör fanden und  wir die Zweifler eines Besse-
ren belehren können. Wieso stellt der e-Datenaustausch für die Krankenkasse
einen Mehrwert dar? Die bereitgestellten e-Rechnungen sind TARMED-vali-
diert, dignitätsgeprüft, XML-standardkonform und krisensicher (d.h. unab-
hängig von einem einscannbaren einheitlichen Rechnungsformular).

… aber im Moment noch keine Lösung
im UVG-Bereich
Die SUVA-Geschäftsleitung hat beschlossen, nur
e-Rechnungen über den Mediport der Firma Medi-
Data zu akzeptieren. Die Begründung sei eine
technische, da allein Mediport realisiert sei. Wir
vermuten aber einen politischen Entscheid, da die
SUVA und andere Versicherer die Aktienmehrheit
der MediData besitzen. Damit verschafft eine
öffentlich-rechtliche Anstalt einem ihrer Unternehmen eine ungerechtfertigte
Monopolstellung. Das TrustX-System mit der HIN-Plattform wäre sehr wohl
in der Lage, seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen – umsomehr als
dass allein von PonteNova  im nächsten Jahr um 200’000 UVG-Rechnungen
zu erwarten wären - wieviel mehr wohl von den übrigen 10 TrustCenter?
Die SUVA wäre wohl beraten, sich Gedanken über dieses Potential und die
daraus mögliche Kostenersparnis zu machen. Wir setzen uns weiterhin für
die Interessen sowohl unserer Kundinnen und Kunden als auch der Volks-
wirtschaft ein und hoffen, die SUVA im Laufe der nächsten Monate von den
Vorteilen der TrustCenter überzeugen zu können.

PonteNova erweitert das
Dienstleistungsangebot
KM. «Wenn ich schon meine Daten
an PonteNova sende, will ich mit
dem Versand der Papierrechnung
auch nichts mehr zu tun haben», ist
ein vielgehörter Satz unserer Kunden. 
PonteNova hat rasch reagiert und
bietet in Zukunft nicht nur das Sam-
meln und Auswerten Ihrer Rech-
nungsdaten an. Wir bauen unser
Dienstleistungsangebot aus und kön-
nen Ihnen in Kooperation mit unserm
Partner – der Ärztekasse – Ende
erstes Quartal 2004 mit dem Druck
und Versand von Rechnungen eine
zusätzliche Dienstleistung, anbieten.
Das funktioniert wie folgt: 
– Sie schicken uns Ihre Abrech-

nungsdaten gemäss den Spezifika-
tionen von TrustX.

– Wir veranlassen den Druck und
Versand der Rechnungen an die
Patienten (Tiers garant) oder die
Versicherer (Tiers payant). Egal ob
elektronisch oder auf Papier. 

– Den Versicherern stellen wir Ihre
Abrechnungsdaten im Holprinzip
elektronisch zur Verfügung, sobald
die administrativen Modalitäten
geklärt sind.

Somit können Sie sich nach der
Übermittlung der elektronischen
Rechnungsdaten an PonteNova von
den weiteren administrativen Arbei-
ten entlasten. 
Ferner wird PonteNova eine Dienst-
leistung zur Abwicklung von UVG-
Rechnungen anbieten. PonteNova
tritt dabei gegenüber Ihnen und den
UVG-Versicherern als Intermediär
auf. Die angelieferten UVG-Rechnun-
gen können auf Ihren Wunsch mit
den UVG-Versicherern «liquidiert»
werden (exkl. Zahlungsverkehr). All-
fällige Rückweisungen der UVG-Ver-
sicherer werden an die Praxis zurück-
geleitet. 
Wir werden diese neuen Dienstlei-
stungen zu einem sehr attraktiven
und vor allem absolut konkurrenzfä-
higen Preis anbieten können. 
Gerne informieren wir Sie, sobald die
Preise festgesetzt sind.

Honorarschuldner
auf Tauchstation?
Honorarschuldner
auf Tauchstation? INKASSOMED AG, Eschenstrasse 12, 8603 Schwerzenbach

Telefon 01 806 56 66, Fax 01 806 57 70

INKASSOMED ist ganz auf die spezifischen Gegebenheiten und Bedürfnisse im
schweizerischen Gesundheitswesen ausgerichtet. Die Gründe dafür, dass weit
über 3000 Ärzte, Therapeuten, Spitäler und Labors in der Schweiz ihre uner-
ledigten Forderungen INKASSOMED übergeben: – hohe Erfolgsquote – Fair Pay –
günstiges Preis- /Leistungsverhältnis. INKASSOMED verrechnet Honorare
ausschliesslich auf Erfolgsbasis!

INKASSOMED
bleibt Ihren Honorarschuldnern 
auf den Fersen – egal ob in der 
Schweiz oder im Ausland.

Adress-/Bonitätsprüfung

Vorrechtliches Inkasso

Rechtliches Inkasso

Verlustschein – Verwertung

Ausland – Inkasso




