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TrustX, NewIndex,
BlueCare, BEKAG,…

Bis zum letzten Jahr dachte ich,  PonteNova
sei ein Trustcenter der Ärzte, das für uns die
Daten sammle, damit wir den Krankenkassen
gegenüber eine bessere Verhandlungsposition
haben und dass ich dann mal meinen Praxis-
spiegel abrufen könne. Ach ja, und mit dem
elektronischen Abrechnen, war da auch noch
irgend etwas?

Aber wie facettenreich die Thematik tatsäch-
lich ist und wie spannend die Mitarbeit,
habe ich erst bei meinen zwei Besuchen als
Gast im Verwaltungsrat entdeckt. Da sind
Themen wie das Führen von Verhandlungen
mit den Versicherern, Haltungsfragen gegen-
über Krankenkassen, Umsetzung der Vor-
stellungen unserer Aktionäre und Kunden,
neue Projektideen wie der Ärztenotruf, Ge-
staltung der Homepage und, und, und. 
Es hat mich gepackt, und so bin ich von Ih-
nen am 25. Mai als neues Mitglied in den
Verwaltungsrat gewählt worden.

Natürlich stehe ich noch ganz am Anfang
und das Einarbeiten in mein Ressort wird si-
cher noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Denn neben dieser Tätigkeit führe ich noch
eine psychiatrische Praxis in der Stadt Bern.
Wichtig ist mir zudem, genügend Zeit mit
meiner Familie verbringen zu können, was in
dieser Situation nicht ganz einfach ist. Es 
ist ein ständiger Balanceakt, aber ich freue
mich schon heute darauf, Ihnen hoffentlich
schon bald kompetent Red und Antwort
stehen zu können und wünsche mir einen in-
tensiven Austausch mit Ihnen. Ich danke für
das Vertrauen, das Sie mir mit der Wahl in
den Verwaltungsrat entgegengebracht haben.

BRITTA REINSCH
VERWALTUNGSRÄTIN

PonteNova
Wir bauen Brücken im Gesundheitswesen

PonteNova

werden. Ein zweiter Facharzttitel
könnte erst dann erfasst werden. Die
Angabe des  Schwerpunkts ist zum
Beispiel sinnvoll bei Handchirurgie,
Ophthalmochirurgie, Hals- und Ge-
sichtschirurgie. Ein Merkmal „Fähig-
keitsausweis“ hilft zur Unterteilung
von grossen Fachgruppen wie Allge-
meinmedizin und Innere Medizin so-
wie zur Wirtschaftlichkeitskontrolle
komplementärmedizinischer Verfah-
ren und anderer Behandlungen
(Psychosomatik). Die Opportunität
eines Fertigkeitsausweises muss noch
diskutiert werden, da dieser als Krite-
rium eigentlich nicht aussagekräftig
ist bzw. die Daten auch auf anderem
Weg (Anwendung der entsprechen-
den TARMED-Positionen) erhoben
werden können. Auf individuelle

Die 1. Rechnung

PF In den letzten Tagen haben wir
die erste Rechnung für das Praxis-
spiegel-Abonnement 2004 ver-
schickt. Wir bitten alle Kunden, die
Rechnung genau zu prüfen und uns
allfällige Differenzen zu melden. Um
die Administration möglichst gering
zu halten, haben wir Rabatte für

Kundinnen der Ärztekasse und der
Apotheke «Zur Rose» vorschüssig ge-
währt; sollten diese am Ende des
Jahres die entsprechenden Kriterien
nicht mehr erfüllen, behalten wir uns
eine Rückforderung vor.
Kundinnen und Kunden welche die
Ermässigung für ein Einkommen aus
selbständiger beruflicher Tätigkeit
von unter 50'000 Franken beanspru-
chen, bitten wir, uns die definitive
Staatssteuerveranlagung für das Jahr
2003 auszugsweise zukommen zu
lassen; wir werden Ihnen anschlies-
send eine entsprechende Gutschrift
erstellen. Für Fragen zu Rechnungen
steht Ihnen unsere Frau Meier, unter
der Telefonnummer 031 951 88 60,
gerne zur Verfügung.

Mehr als die Hälfte . . . 
aller Berner Ärztinnen und Ärzte haben sich für PonteNova, das ärzteeigene
TrustCenter, entschieden und der Neukunden-Zuwachs hält weiter an. Nach
einer grossen «Welle» im Dezember 2003 durfte PonteNova auch im laufen-
den Jahr durchschnittlich 12 neue Kunden pro Woche begrüssen. Ebenfalls
mit grosser Freude sehen wir, dass sich bereits 150 Solothurner Ärztinnen
und Ärzte PonteNova angeschlossen haben. Wir danken allen für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und für die laufende Werbung bei Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen welche sich noch keinem TrustCenter angeschlossen ha-
ben! PF

HWL Ziel und Zweck einer korrekten
Zuordnung und Abbildung unseres
Kundenstamms ist es,  eine qualitativ
bessere statistische Auswertung als
diejenige der Santésuisse zu errei-
chen.

In einer ersten Phase geht es darum,
die ursprünglichen Angaben der
Kundinnen in unser Informationssys-
tem Navision, gemäss dem FMH-
Titelraster, abzufüllen. Diese Eintei-
lung ist sehr wichtig und muss des-
halb durch eine Selbstdeklaration
überprüft werden. Wir bitten Sie des-
halb, den in der Woche 21 versand-
ten Fragebogen unbedingt zu beach-
ten und zurückzufaxen.  
In einer zweiten Phase muss dann
der Detaillierungsgrad verfeinert

Facharzttitel GAeSO BEKAG Total
Allergologie 1 1 2
Allgemeinmedizin 59 329 388
Anästhesiologie 1 1
Angiologie 3 3
Chirurgie 1 26 27
Dermatologie 1 23 24
Endokrinologie 1 1
Gastroenterologie 5 5
Gynäkologie&Geburtshilfe 10 59 69
Hämatologie 10 10
Innere Medizin 24 197 221
Kardiologie 2 17 19
Kinderchirurgie 1 1 2
Kinderpsychiatrie 2 10 12
Med. Onkologie 5 5
Nephrologie 1 1
Neurochirurgie 1 2 3
Neurologie 1 5 6
Ophthalmologie 1 21 22
Oto-Rhino-Laryngologie 2 14 16
Orthopädische Chirurgie 1 10 11
Pädiatrie 7 44 51
Plastische Chirurgie 3 3
Pneumologie 1 10 11
Psychiatrie 22 126 148
Radiologie 5 5
Rheumatologie 18 18
Urologie 1 12 13
nicht bekannt 7 9 16
Gesamtergebnis 145 968 1113

Wünsche wird im Lauf der Zeit und
bei Eintreffen solcher eingegangen.
Diese müssen sowohl intern als auch
auf Stufe NewIndex diskutiert wer-
den.
In einer dritten Phase muss die Klas-
sifikation dann um die demografi-
schen Faktoren (Stadt-Land, Einzel-
Gruppenpraxen, Teilzeitpraxen, etc.)
erweitert werden, um mit der sas-
Statistik gleichzuziehen.

Kostenneutralitäts-Controlling
HWL Der Vertrag zwischen der Ärztegesellschaft des Kantons Bern und der
NewIndex AG betreffend der Durchführung des Kostenneutralitäts-Control-
lings sieht Kosten von rund 75'000 Franken vor. PonteNova übernimmt den
Anteil für ihre Kunden. Beim Gesamtbetrag von 75'000 Franken für alle
Mitglieder der BEKAG macht dies einen Betrag von 36'000 Franken aus, um
welchen das Budget der Ärztegesellschaft entlastet wird – oder jede Ponte-
Nova-Kundin erhält indirekt eine «Treueprämie» von 40 Franken! 

Preisnachlass
PF Aufgrund des guten Geschäftsganges hat der Verwaltungsrat an seiner
Sitzung vom 20. April 2004 beschlossen, allen Kunden einen einmaligen
Preisnachlass von 100 Franken auf dem Abo-Beitrag 2004 zu gewähren.

Erfassung und Überprüfung der Fachgruppen-Einteilung

Ein Beispiel (Stand 26.05.): 
Grundversorger CH: 1'717 
Allgemeinmediziner: CH 1'079 (63 % der

Grundversorger)
Grundversorger Kanton Bern: 313 (18 % der CH)
Allgemeinmediziner Kanton Bern:  178 (57 % der Grund-

versorger,16 % der CH)

In der Übersicht sehen Sie, wie teurer oder günstiger als
Ihre Kolleginnen der gleichen Fachgruppe Sie pro Sitzung
sind (Umsatz ohne Medikamente). Auch hier ist der Ver-
gleich Kanton-Schweiz interessant. Die Zahlen der Kos-
tenneutralität (Sitzungsdauer) werden aus Rücksicht auf
die Verträge der Kantonalgesellschaften mit NewIndex
zurzeit nicht online geliefert. Sie erhalten diese Informa-
tion durch die BEKAG beziehungsweise Ihre Fachgesell-
schaft.

Im Register «ärztliche Leistungen» empfehlen wir Ihnen,
die Funktion «normiert zum Kollektiv» einzuschalten. Sie
sehen dort, und zwar für jede einzelne Tarifposition, um
wieviele Prozent Sie den Mittelwert Ihrer Fachgruppe
über- oder unterschreiten. Zusammen mit dem absoluten
Frankenbetrag der Übersicht sind Sie nun in der Lage, die
notwendigen Massnahmen an die Hand zu nehmen, um
der Kostenneutralität gerecht zu werden. 
Werfen Sie auch einen Blick in das Register «Medikamen-
te»: Hier kommen, falls Sie direkt Medikamente abgeben,
die individuellen Unterscheide jeder Praxis sehr zum Aus-
druck. Ein Patient mit Sandimmun® zum Beispiel kann
Ihre Statistik ganz schön durcheinander bringen! 
Die selben Überraschungen kann man auch im Register
«Patientenkollektiv» erleben, wo die absoluten Umsätze
pro Sitzung und pro Patient als Total und für jede Alters-
gruppe ablesbar sind.
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Stand TrustCenter, Support
PF Seit der Öffnung unseres InputGa-
tes, am 19. Januar 2004, wurden uns
über 260'000 Rechnungen mit TrustX-
Praxis übermittelt. Vor allem bei den
Erstübermittlungen kam es verschie-
dentlich zu Problemen. Insbesondere
nicht korrekt konfigurierte Internet-
Verbindungen oder nicht funktionie-
rende ASAS-Clients und Firewalls
führten zu Startschwierigkeiten. Unser
Support-Team beantwortete weit über
200 Telefonanrufe und leistete über 70
Einsätze vor Ort. Dabei konnten bis
heute praktisch alle Probleme gelöst
werden. Bei zwei noch pendenten Fäl-
len ist ein Update von TrustX-Praxis
notwendig; dieses wird in den näch-
sten Tagen verfügbar sein.
Das erste Aufstarten des Praxisspiegels
funktionierte nicht in allen Praxen auf
Anhieb. Hier waren es meistens die Si-
cherheitseinstellungen des Internet-
Explorers oder ein fehlendes JAVA-
Plugin welches das einwandfreie
Funktionieren des Praxisspiegels ver-
hinderten. Auch sogenannte Pop-Up-
Blocker können zu Problemen bei der
Darstellung des Praxisspiegels führen.
Falls Sie einen solchen installiert ha-
ben, deaktivieren Sie ihn für die Be-

trachtung des Praxisspiegels. Diese
Probleme konnten durchwegs und
rasch gelöst werden. Auch die im Pra-
xisspiegel angezeigten Daten (Anzahl
Rechnungen) führten teilweise zu Fra-
gen. Bitte beachten Sie dazu die fol-
genden Punkte:
• Aufgrund eines sehr komplexen Pro-

zesses fliessen die von Ihnen ange-
lieferten Rechnungen nur alle 14
Tage in die Praxisspiegel-Datenbank
ein. Es ist geplant, diesen Rhythmus
später auf wöchentlich umzustellen.
Das heisst also, dass die von Ihnen
übermittelten Rechnungen nicht un-
mittelbar nach der Übermittlung im
Praxisspiegel ersichtlich sind.

• Rechnungen welche Behandlungsda-
ten vor dem 1.1.2004 enthalten flies-
sen nicht in den Praxisspiegel ein.

• UVG-Rechnungen können nur als
solche erkannt werden, wenn Ihr
Softwareanbieter diese, beim Be-
reitstellen für die Übermittlung, auch
als solche codiert. Geschieht dies
nicht, werden Sie als Tarmed-KVG-
Rechnungen angesehen. Dies ist zum
Beispiel bei Praxidata (GNI-Export-
programm zu TrustCenter des Saphir
Abrechnung-Programms) der Fall.

PonteNova

Unsere Partner

Elektronischer Datenaustausch
HWL Wir haben bereits rund 1’000
Kunden, welche über eine Viertelmil-
lion Rechnungen für die Datenaus-
wertung an PonteNova gesandt ha-
ben. Bei ihrem Marktanteil im Kan-
ton Bern sollten demnach für die Vi-
sana theoretisch über 60'000 Rech-
nungen zur elektronischen Abholung
bereit stehen. In Tat und Wahrheit
waren es im ersten Drittel dieses Jah-
res 15'000. Dies deckt sich mit der
Feststellung der Visana, dass nur et-
wa ein Viertel ihrer eingegangenen
Rechnungen den Token der PonteNo-
va trägt. Aufgrund der Beteiligung
der Berner Ärzteschaft an PonteNova
sollte es ja die Hälfte sein.

Wo liegt das Problem?
Die wenigsten Praxen, die nicht über
die Ärztekasse abrechnen, waren
anfangs Jahr überhaupt im Stande,
standardkonforme XML-Rechnungen
zu erstellen. Die Softwarefirmen ha-
ben im ersten Quartal mit aller Kraft

die Schnittstelle zu den TrustCenter
entwickelt und wurden der Reihe
nach auch zertifiziert. Heute sind die
wichtigsten Anbieter im Kanton Bern
in der Lage, ihren Kundinnen den
elektronischen Datenaustausch zu er-
möglichen.
Auch der Marktleader des Kantons
Bern – Praxidata – hat mit dem neu-
en Programm PraxiCenter diesen
Schritt gemacht. Leider haben aber
bisher nur wenig Praxidata-Kunden
diesen Upgrade vollzogen.
Wir und Sie sind jedoch darauf an-
gewiesen, dass sich die Datenvolumi-
na für den elektronischen Datenaus-
tausch (EDA) erhöhen und somit ru-
fen wir die gemeinsamen PonteNo-
va-Praxidata-Kundinnen auf, die
sich für sie – dank Aufhebung der
Limitationen und Rückvergütung aus
dem EDA – auch persönlich auszah-
lende Investition doch zu tätigen . . .
oder aber eine andere Lösung anzu-
streben.

. . . und nun zum technischen
PF Alles Neue hat bekanntlich seine
Kinderkrankheiten. Um diese mög-
lichst rasch zu beheben, treffen wir
uns regelmässig mit Vertretern der
VISANA. Nach ersten Erfahrungen
im elektronischen Datenaustausch
dürfen wir feststellen: «Es funktio-
niert grundsätzlich»! Während den
ersten vier Monaten hat die VISANA
bei uns über 15'000 Rechnungen ab-
geholt; davon waren gut 91 % ver-
wertbar.

Mit dieser Quote dürfen wir aber
nicht zufrieden sein; helfen Sie mit,
uns zu verbessern, indem Sie die fol-
genden Punkte beachten:

• Die Qualität der Rechnungen ist
teilweise noch nicht zufriedenstel-
lend. So führen beispielsweise un-
gültige beziehungsweise unlogi-
sche Daten (Das Datum des Be-
handlungsbeginns ist zum Beispiel

nach dem Rechnungsdatum) zu
Rückweisungen.

• Es ist entscheidend, dass Sie Ihre
Rechnungen so rasch als möglich,
am besten gleich nach dem Aus-
drucken, an uns weiterleiten.
Schickt nämlich ein Patient seine
Rechnung sofort an die Kranken-
kasse weiter und wurde diese noch
nicht zu uns übermittelt, kann sie
auch nicht abgeholt werden.
Wenn aber Ihre Rechnungen nicht
abgeholt werden können,  aner-
kennt Sie die VISANA nicht als
elektronisch abrechnender Arzt
und macht in der Folge die Limi-
tationen geltend.

Einige technische Probleme (Fehlen-
de Bezugsziffer, Rundungsdifferen-
zen) lassen sich nur in Zusammenar-
beit mit den Software-Anbietern lö-
sen. Wir werden diese deshalb einla-
den, um gemeinsam nach Lösungen
zu suchen.

35 Aktionäre, welche insgesamt 283
von 1115 Aktienstimmen unseres Ge-
samtkapitals von 1,115 Millionen
Franken vertraten, liessen sich vom
Verwaltungsrat und der Revisions-
stelle über das 22 Monate lange erste
Geschäftsjahr von der Gründung der
PonteNova am 4. April 2002 bis
Ende 2003 Rechenschaft geben. Der
Geschäftsbericht und die Jahresrech-
nung, welche mit einem Gewinn von
rund 35'000 Franken schliesst, wur-
den einstimmig genehmigt und das
Ergebnis, nach Abzug der gesetz-
lichen Reserven, auf die Rechnung
2004 vorgetragen.  Der Verwaltungs-
rat wurde um eine Frau, Psychiaterin
und Stadtärztin – Frau Britta
Reinsch, welche sich im Editorial ge-
rade vorstellt – und um einen sich
im Gesundheitswesen spezialisierten
Juristen, Herrn Dr. iur. Bernhard Ber-
ger, Mitglied des Advokaturbüros
Kellerhals & Partner, erweitert. Die
TREVAG Treuhand- und Revisions
AG, Münsingen, erhielt für ein weite-
res Jahr das Mandat als Revisions-
stelle. Nach dem statutarischen Teil
orientierte der VR-Präsident über die
Geschäftstätigkeit des laufenden Jah-
res und konnte im Rahmen einer an-
geregten und engagierten Diskussion
viele Fragen beantworten. Als Ver-
treter unserer Kooperationspartner
waren Herr Norbert Benz von der
Apotheke «Zur Rose» und Herr Wolf-
gang Schibler von der Ärztekasse
anwesend.

Aus der General-
versammlung vom
25. Mai

Um Ihnen den Umgang mit Ihrem Ma-
nagement Informationssystem «Praxis-
spiegel» und dessen Aussagekraft noch
näher bringen zu können werden wir
in nächster Zeit spezielle Schulungs-
und Instruktionsanlässe durchführen.
Bitte kontrollieren Sie auch mit Hilfe
des Datenmonitors (Sie finden ihn un-
ter www.pontenova.ch in der Rubrik
Praxisspiegel), ob die von Ihnen über-
mittelten Rechnungen vom Server ak-
zeptiert wurden. Falls nicht, korrigie-
ren Sie bitte die fehlerhaften Rechnun-
gen und übermitteln Sie diese an-
schliessend noch mal. 
Unsere technische Hotline erreichen
Sie auch weiter unter der Gratis-Num-
mer 0800 900 199.
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Gratisversand an alle Mitglieder der Ärzte-
gesellschaft des Kantons Bern und der Gesell-
schaft der Ärztinnen und Ärzte des 
Kt. Solothurn, sowie an interessierte Kreise  

HWL Seit dem 26. Mai ist es soweit: In den ersten vier
Monaten wurden nun genügend Daten gesammelt, damit
die Repräsentanz gewährleistet ist.
Auf der rechten Seite des Bildschirms Ihres Praxisspiegels
erscheinen neu die Grafiken und Daten Ihres Referenzkol-
lektivs – vorausgesetzt, Sie haben PonteNova zur Weiter-
gabe Ihrer anonymisierten Daten legitimiert und haben
bereits eigene Daten geliefert. Im Weiteren stehen aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen nur Referenzkollektive ab
einer Mindestgrösse von 6 Praxen der gleichen Fachrich-

tung und des gleichen Kantons zur Verfügung. 
Das Referenzkollektiv ist über die zwei Dimensionen Geo-
graphie und Fachgesellschaft definiert.  
Werfen wir einen Blick hinein: Sie haben Zugang auf das
Kollektiv Ihrer Fachgruppe im Kanton, allenfalls der Tarif-
region (Der Kanton Bern ist eine Tarifregion) und der gan-
zen Schweiz. Als Allgemeinärztin, Internistin oder Kinder-
ärztin sehen Sie zusätzlich noch das Kollektiv der Grund-
versorgerinnen. Beachten Sie hier immer die Anzahl
TrustCenter-Teilnehmer! (Fortsetzung Seite vier)

Praxisspiegel: Das Referenzkollektiv ist aufgeschaltet!
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