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Editorial

BB  Seit über einem Jahr berate ich Ponte-
Nova als Anwalt in rechtlichen Belangen, sei
es bei Vertragsverhandlungen mit Kranken-
versicherern, sei es zum Beispiel in Fragen
des Gesellschaftsrechts, des Haftpflichtrechts
oder des Datenschutzes. Am 25. Mai 2004
wählte mich die ordentliche Generalver-
sammlung in den Verwaltungsrat, wo ich
nunmehr für das Ressort «legal housekee-
ping» verantwortlich zeichne.

Als ich angefragt wurde, ob ich interessiert
sei, im Verwaltungsrat mitzuarbeiten, be-
durfte es keiner grossen Überredungskünste.
Der Markt, in welchem sich PonteNova be-
wegt, ist derart vielfältig, dynamisch und
facettenreich, dass ich von der Aussicht, in
diesem Umfeld mitzureden und mitzugestal-
ten sogleich angetan war. Neue Technologien,
das Kräftemessen mit Konkurrenten und
Partnern, vor allem anderen jedoch das Ziel,
unseren Kunden den bestmöglichen Service
zu bieten, schaffen regelmässig wiederkeh-
rend neue, spannende Herausforderungen,
die wir gemeinsam angehen und meistern
wollen.

Ich danke Ihnen, liebe Kundin, lieber Kunde,
für das Vertrauen, das Sie unserer Firma
gewähren und Ihnen, liebe Aktionärin, lieber
Aktionär, für das Vertrauen, das Sie mir mit
Ihrer Stimme für die Wahl in den Verwal-
tungsrat entgegen bringen.

BERNHARD BERGER
VERWALTUNGSRAT

PonteNova
Wir bauen Brücken im Gesundheitswesen
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sich im Durchschnitt von 75 %, wäh-
renddessen sich alle anderen Fach-
richtungen noch verbessern können.

Wieso liefert ein Viertel unserer Kun-
den nicht? Die Gründe sind meist
fehlende Schnittstellenprogramme,
technische Probleme oder fehlendes
Interesse. Eine breite Datenbasis ist
aber für die Ärzteschaft von grösster
Wichtigkeit, deshalb ist rasches Han-
deln angezeigt. Räumen Sie Hinder-
nisse welche eine Datenübermittlung
an PonteNova verhindern, aus dem
Weg – kontaktieren Sie bei Proble-
men unseren Support!

Ein weiterer Grund stellen die nach
wie vor inkompletten Daten aus dem
«Saphir Abrechnen»-Programm von
Praxidata dar.  Dieses bildet in der
aktuellen Version eine Tarmed-Rech-
nung nur inkomplett (d.h. ohne La-
bor-, Physiotherapieleistungen und
Medikamente) ab, sodass die Daten
von 200 liefernden Praxidata-Kun-
dinnen und –Kunden Mitte Juni aus
dem Vergleichskollektiv gelöscht
werden mussten. Zum Glück ohne
Konsequenzen für die Kostenneutra-
lität! 

Fakt bleibt, dass Praxidata-User noch
so lange ein Problem haben werden
bis diese Firma eine Lösung gefun-
den hat:
• Ein Update für ein neue GNI-

Schnittstelle für «Saphir Abrech-
nen» wird zwar so bald wie mög-
lich ausgeliefert werden. Damit ist
immerhin wieder eine korrekte
Datensammlung  möglich, aber
die Krankenkassen können damit
immer noch keine e-Rechnungen

HWL Das Engagement der Berner
und Solothurner Ärzteschaft ist
beeindruckend. Diese Freude wird
durch zwei Tatsachen getrübt: Die
eine ist die unterschiedliche Reprä-
sentanz der Fachgesellschaften (Vgl.
diesbezügliche Grafik), die andere,
dass bis heute nur drei Viertel unse-
rer Kundinnen und Kunden auch Da-
ten liefern können – oder wollen. 

Das Monitoring der Kostenneutralität
stützt sich also auf rund 850 Ärztin-
nen und Ärzte aus den Kantonen
Bern und Solothurn. Hier wäre also
noch Nachholbedarf vorhanden, ins-
besondere wenn wir an die aktuellen
TPW-Senkungen in beiden Kantonen
denken …  

Hat nun PonteNova «versagt», weil es
zur Abwertung um 3 Rappen kam?
Nein, denn wir können die Tatsache,
dass in den ersten drei Monaten der
Kostenneutralitätsphase zuviel Volu-
men abgerechnet wurde, nicht vertu-
schen, wohl aber die Gründe erklä-
ren. Deshalb brauchen wir eine bes-
sere Beteiligung sämtlicher Fachge-
sellschaften. Im Moment sind Grund-
versorger und Psychiater im Verhält-
nis zu ihrer Stärke in der Ärztegesell-
schaft des Kantons Bern übervertre-
ten, wichtige Spezialisten (Chirurgen,
Orthopäden, HNO) jedoch unterver-
treten. 

Was die «Lieferfreudigkeit» der ein-
zelnen Spezialitäten angelangt, sind
Psychiater, Urologen und Gastroent-
erologen an der Spitze, weil sie meist
Ärztekassenkunden sind. Die Allge-
meinmediziner, Internisten, Ophthal-
mologen und Onkologen bewegen

abholen, sodass die Limationen
nicht dahinfallen. 

• Das neue Programm «PraxiCenter»
funktioniert zwar tadellos; viele
Praxidata-Kundinnen und –Kun-
den haben es auch bestellt. Sie
warten nur noch auf die Installa-
tion …

• Es bestehen deshalb firmenseits
Pläne, doch noch eine für den
elektronischen Datenaustausch
mit den Krankenkassen taugliche
XML-Schnittstelle in «Saphir Ab-
rechnen» einzubauen, um den
Engpass zu überbrücken.

Wenn also Praxidata-Kundinnen und
-Kunden eine schnelle Lösung wol-
len, so müssen diese nun selbst die
Konsequenzen ziehen.  PonteNova
kann nicht länger den Spagat zwi-
schen den Interessen einer Software-
firma und denjenigen seiner eigenen
Kundinnen und Kunden machen,
sondern muss klar Stellung beziehen:
Wir unterstützen eine schnelle Lö-
sung!

Haben Sie Rechnungen gedruckt?
Vergessen Sie nicht, gleichzeitig die elektronische Kopie

an PonteNova zu übermitteln!

Elektronischer Datenaustausch: Vorwärts marsch!
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Elektronischer Datenaustausch 
mit der VISANA
PF Seit Anfang des Jahres hat die
VISANA bei uns mehrere tausend
Rechnungen abgeholt. Die VISANA
ist mit der Datenqualität zufrieden.
Trotzdem enthalten die verarbeiteten
elektronischen Rechnungen noch ei-
nige vermeidbare Fehler, die zu Zu-
rückweisungen geführt haben.

Um diese weiter zu reduzieren sind
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Achten Sie besonders auf die folgen-
den Punkte:
– Korrektes Kalendarium (z.B. muss

das Rechnungsdatum grösser sein
als das Datum des Leistungsbe-
zugs!)

– Fehlende ZSR-Nummer bzw. bei
Radiologen fehlende ZSR-Nummer
des Zuweisers

– Fehlender Ansatz (TPW) oder feh-
lende Bezugsziffer

– Falsche oder nicht im Tarif enthal-
tene Tarifziffer

– Die Angabe der Körperseite fehlt
– Nebst den Limitationen für nicht

elektronisch abrechnende Ärzte,

welche für Sie entfallen, gibt es
auch noch weitere Limitationen,
bitte beachten Sie diese.

Einige dieser Fehler könnten durch
Ihre Praxis-Administrationssoftware
abgefangen werden; sprechen Sie
ihren Software-Lieferanten darauf
an.
Ein weiteres grosses Anliegen ist es,
die sogenannte Trefferquote von
90 % zu erhöhen (Während des Pi-
lotbetriebs war sie besser, da nur die
Ärztekasse lieferte). Es geht darum,
dass die VISANA immer wieder
Rechnungen mit einem Token (Refe-
renzzeile) bestellt und diese nicht er-
hält weil sie bei uns nicht vorhanden
sind. Bei solchen, nicht abholbaren,
Rechnungen werden die Limitationen
(für nicht elektronisch abrechnende
Ärzte) geltend gemacht.

Dafür gibt es vor allem zwei Ursa-
chen:
– Die Rechnungen werden auf Papier

ausgedruckt, verschickt, aber nicht
ans TrustCenter übermittelt. Bitte
übermitteln Sie Ihre Rechnungen
umgehend nach dem Ausdruck an
PonteNova.

– Ärztinnen und Ärzte, welche einen
Token auf die Rechnung drucken,
aber nicht Kunde eines TrustCen-
ters sind. Der Token ist den Trust-
Center-Kunden vorbehalten. Bitte
schliessen Sie sich PonteNova an
oder drucken Sie künftig keinen
Token mehr auf Ihre Rechnungen.

PonteNova unterstützt alle 
Initiativen, welche den sinnvollen

Einsatz der Informatik 
in der Arztpraxis bezwecken.
In diesem Sinne publizieren 

wir gerne den Artikel 
unseres Kunden und Aktionärs 

Dr. Rolf Zundel, 
Internist in Bätterkinden, 

auf Seite 3 dieser Ausgabe.
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PF Seit Ende März ist der Praxis-
spiegel aufgeschaltet. Er wird rege
genutzt und mit der Nutzung tau-
chen auch die Fragen auf: Stimmen
die Zahlen? Wieso stimmt der Um-
satz der ärztlichen Leistungen nicht
mit demjenigen des Patientenkollek-
tivs überein? Als Teilzeit arbeitender
Arzt kann ich mich nicht mit meinen
Kollegen vergleichen!
Wie viele Ärzte meiner Fachgruppe
sind im Referenzkollektiv enthalten?
Warum sehe ich kein kantonales Ver-
gleichskollektiv? 
Die meisten dieser Fragen lassen sich
leicht beantworten. Innerhalb des

Praxisspiegels können verschiedene
Filter unter Parameter gesetzt wer-
den; durch einen Klick auf einen
blau dargestellten Text lassen sich
die entsprechenden Einstellungen
verändern (Zeitperiode, Gesetze
[KVG, UVG...], absolute oder prozen-
tuale Werte). Wenn Sie der Meinung
sind, dass die angezeigten Werte
nicht korrekt sind, kontrollieren Sie
als erstes diese Einstellungen. 
Der Umsatz der ärztlichen Leistungen
enthält nur Tarmed-Positionen, also
keine Medikamente, AL-Positionen
usw. Der Umsatz des Patientenkollek-
tivs entspricht dem Rechnungsbe-
trag.

Im Kasten Vergleichskollektiv wird
Ihnen unten rechts angezeigt wie
viele Ärzte (n=) Ihrer Fachgruppe be-
reits Daten übermittelt haben, also
ins Kollektiv eingeflossen sind – so-
fern Sie uns dafür legitimiert haben.  
Auch Teilzeit arbeitende Ärzte kön-
nen sich mit Ihren «Vollzeit-Kolle-
gen» vergleichen. Lassen Sie sich
Ihre persönlichen Daten «normiert
zum Kollektiv» anzeigen. Diese Ein-

PonteNova
stellung finden Sie rechts, oberhalb
ihrer eigenen Praxisspiegeldaten. 
Ein kantonales Vergleichskollektiv ist
aus Datenschutzgründen nur ersicht-
lich, wenn mindestens 6 Ärzte der
gleichen Fachrichtung ihre Rech-
nungsdaten an PonteNova übermit-
teln.

Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrem
Praxisspiegel haben, stehen wir Ih-
nen gerne zur Verfügung. Wenn Sie
uns zum Zugriff auf Ihren persön-
lichen Praxisspiegel autorisieren, be-
steht ausserdem die Möglichkeit ei-
ner Fernschulung. Ab Anfang des
nächsten Jahres werden wir zusätz-
lich verschiedene Praxisspiegel-Se-
minare anbieten.

Kundenentwicklung
PF Bis heute haben sich über 1'160 Berner und Solo-
thurner Ärztinnen und Ärzte für PonteNova entschieden.

Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, gibt es
bei einigen Fachgruppen durchaus noch Nachholbedarf.

Praxisspiegel

Datenanlieferung auf Datenträger
PF Einige Ärztinnen und Ärzte
möchten zwar bei PonteNova mitma-
chen, sind aber aus verschiedenen
Gründen nicht in der Lage, ihre
elektronischen Rechnungen mittels
Internet-Zugang ans TrustCenter zu
übermitteln; folglich können sie
auch nicht von den Vorzügen des

Praxisspiegels profitieren. Unser Ziel
ist es, möglichst aussagekräftige Sta-
tistiken zu erstellen; dazu sind wir
auf die Daten jedes Arztes angewie-
sen. Wir haben deshalb eine Mög-
lichkeit geschaffen, Ihre elektroni-
schen Rechnungsdaten, ab einem
Datenträger (Diskette/ CD-ROM), bei

uns in Ihrem Namen einzulesen. Für
die «manuelle» Verarbeitung Ihrer
Rechnungsdaten stellen wir Ihnen
pro Lieferung 20 Franken in Rech-
nung. Die wichtigsten Kennzahlen
des Praxisspiegel werden dann als
Papierversion zugestellt.   

DocData – Terminplattform für Ärzte und Pharmaindustrie
«Zeit ist Geld». Diese Binsenwahrheit
hat spätestens seit Einführung des
TARMED auch für unsere Medizin
Gültigkeit erlangt. Mit dem Time
Management System der ärzteeigenen
DocData GmbH erhalten Sie die
Möglichkeit, die Terminplanung mit
den Ärztebesuchern der Pharmain-
dustrie einfach und zeitsparend zu
gestalten. 
Dazu stellen Sie eine Anzahl mög-
licher Besuchstermine im Closed-
user-Group-Bereich unseres Systems
zur Verfügung. Dort werden die Ter-
mine von den Aussendienstmitarbei-
tern der Pharmafirmen gesucht und
unter Angabe des Besuchszwecks ge-
bucht. Sie werden von der Buchung
per Mail benachrichtigt und können
die Terminanfrage rückbestätigen
oder allenfalls zurückweisen. Die zei-
traubenden Telefonate der Pharma-
firmen mit Ihrer MPA entfallen; 

durch elektronisch-schriftliche Fixie-
rung der Termine sind Fehltermine
praktisch ausgeschlossen.
Für Sie als Teilnehmer der Ärzteseite
ist die Terminplattform völlig kosten-
los: keine Gebühren, kein Aktien-
kauf. Im Gegenteil: Lassen Sie sich
für Ihre Bemühungen (Bereitstellen
der Termine im Internet, Rating der
Besuche) von uns entschädigen. Für
jeden korrekt abgewickelten Termin
erhalten Sie bis zu CHF 25.- von
DocData. Übrigens: Swissmedic hat
das Geschäftsmodel von DocData als
zulässig erachtet.
Die Terminplattform eignet sich für
jede Facharztgruppe. Alles was Sie

für die Teilnahme am Time Manage-
ment System von DocData benöti-
gen, ist ein Computer mit Internetzu-
gang und eine Mailadresse. Und na-
türlich die Offenheit, mit uns ge-
meinsam zukunftsweisende und in-
novative Lösungen zu realisieren. 
Wenn wir Ihr Interesse wecken konn-
ten, erhalten Sie weitere Informatio-
nen auf unserer Homepage
www.docdata.ch.
Oder nehmen Sie mit uns Kontakt
auf über info@docdata.ch. Telefo-
nisch erreichen Sie uns über 0848-
DOCDATA (resp. 0848-3 62 32 82).
Übrigens: Wer sich vor dem
30.11.2004 für eine Teilnahme am
Time Management System entschei-
det, nimmt an einer Verlosung von
attraktiven Freizeitpreisen teil. Wir
freuen uns, wenn wir für Sie da sein
können.
Rolf Zundel, Geschäftsführer

Unser Support-Team
erreichen Sie 

unter der Nummer

0800 900 199

Die TrustCenter am eHealthCare Kongress
HWL Am 12. und 13. Oktober findet
in Zürich an der Universität Irchel
der 4. Schweizerische eHealthCare-
Kongress (Informatik und neue Tech-
nologien in Medizin und Gesund-
heitswesen) statt. Dieses Jahr werden
die TrustCenter CTESIAS, hawatrust
und PonteNova gemeinsam als Aus-

steller vertreten sein. Daneben wer-
den die Verwaltungsräte Philip Bau-
mann, Christoph Hug und der VR-
Präsident Hans-Werner Leibundgut
Referate zum elektronischen Daten-
austausch mit den Krankenkassen
halten.  Im Gegensatz zu vielen an-
deren Anbietern werden wir nicht

nur von kühnen Konzepten und
grandiosen Ideen schwärmen, son-
dern von knallharten Alltagserfah-
rungen und nüchternen Realitäten
berichten können.

Weitere Informationen unter
www.ehealthcare.ch .
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