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Ein Jahr 
Zusammenarbeit mit
PonteNova

Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Visana
den Probebetrieb mit der PonteNova aufgenom-
men. Ganz im Sinne des Namens, wurde eine
neue Brücke zwischen zwei Trust (Treuhand)
Centren – PonteNova als Treuhänder der Ärz-
tinnen und Visana als Treuhänderin ihrer
Versicherten – gebaut. Zwei Interessenvertreter
haben nach gemeinsamen Interessen gesucht
und diese gefunden. 

Die Visana besitzt eine langjährige Erfahrung
im elektronischen Datenaustausch. Es war des-
halb ein logischer Schritt, auch für „tiers ga-
rant“ Rechnungen Abläufe zu entwickeln und
zu erproben. Dabei steht uns PonteNova als
Partner zur Seite. Innerhalb des zehnwöchigen
Pilotbetriebes wurden bereits sehr viele Lösun-
gen gefunden. Trotzdem erfordert auch die lau-
fende Zusammenarbeit immer wieder Standort-
bestimmungen mit dauernder Weiterentwick-
lung des Prozesses.

Wenn ich die Situationen heute und vor einem
Jahr miteinander vergleiche, bin ich überzeugt,
dass wir sehr viel voneinander profitieren
konnten. Es ist heute ein gegenseitiges Vertrau-
en («Trust») spürbar. Dabei hat meiner Ansicht
nach keiner der beiden Partner seine ureigenen
Interessen aufgeben müssen. Ich spreche des-
halb sehr bewusst von einer win-win Situation. 

In der ersten Ausgabe des «Punktuell» wurde
folgende Frage gestellt: «Suchen Sie den kurz-
fristigen, scheinbaren Profit oder den langfris-
tigen, strategischen Nutzen?» Auch wenn ich
nicht Adressat dieser Frage war, erlaube ich
mir heute, sie im Namen der Visana zu beant-
worten: Die Zusammenarbeit mit PonteNova
bringt einen nachhaltigen Nutzen – für beide
Partner!

CHRISTOPH ENGEL
LEITER LEISTUNGSEINKAUF/MANAGED CARE
VISANA SERVICES AG

PonteNova
Wir bauen Brücken im Gesundheitswesen

PonteNova

wendung im Hinblick auf die laufen-
de Kostenneutralitätsphase in der Pra-
xis zu beobachten – und qualifiziert
sich mit einem solchen Zahlensalat
gleich selbst: Denn die versandten
Zahlen sind weder für die KN-Phase,
die TARMED-Anwendung noch für
die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
von Ärzten relevant. Die Zahlen sind
nicht aussagekräftig und die Grösse
der Patientenkollektive pro Arzt las-
sen keine zuverlässigen Berechnun-
gen dieser Kennzahlen zu (6% Markt-
anteil der CSS im Kanton Bern). Im
Gegenteil: Sie vermitteln ein völlig
falsches Bild und sind damit als ge-
fährlich einzustufen. Vielen Ärzten
wurde attestiert, in der Abrechnungs-
periode ab TARMED massiv tiefere
Kosten im Vergleich zu den Vorjahren
2002 und 2003 zu haben.

Weitere Mängel der CSS-Statistik: Im
Oktober sind erst die Zahlen bis Mai
vorhanden, das Kostenneutralitäts-
Basisjahr 2001 fehlt, das Sitzungsmit-

HWL/KM Die Berner Ärztinnen und
Ärzte  erhielten im Oktober eine Zu-
sammenstellung über die Anzahl
CSS-PatientInnen, Anzahl Konsulta-
tionen, die Gesamtkosten ohne Medi-
kamente und die Durchschnittskosten
pro Patient und dies für die Monate
Januar bis Mai der Jahre 2004, 2003
und 2002. Nach der Helsana beglückt
uns also eine weitere Kasse mit
irgendwelchen Zahlen und Auswer-
tungen und ist wahrscheinlich noch
der Meinung, etwas Gutes für die
Ärzteschaft zu tun.  Die CSS hält die
Ärzte mit diesen Zahlen an, die Kos-
tenentwicklung und TARMED-An-

tel muss selbst berechnet werden, die
Zahlen sind nicht indexiert.

Es zeigt sich, dass derartige Auswer-
tungen von einzelnen Versicherern
nie zuverlässig und aussagekräftig
sein können.
Zum Glück gibt es die TrustCenter:
Diese sind in der Lage, dem Arzt mit
dem Praxisspiegel qualitativ gute und
repräsentative Statistikdaten und
Auswertungen (inkl. Benchmark) über
die ganze Praxis - nota bene ohne
zeitlichen Verzug - zur Verfügung zu
stellen. 
Wann haben Sie, liebe Kundin, lieber
Kunde, das letzte Mal ihren Praxis-
spiegel angeschaut? Sind Sie nicht et-
was stolz auf diese ärzteeigene Ent-
wicklung? Würde sich nicht jemand
die Finger nach einem solchen «tool»
schlecken?

(Wir führen in nächster Zeit verschie-
dene Praxisspiegel-Seminare durch.
Bitte beachten Sie das Einlageblatt)

Die CSS-«Statistik» - Danke für den Praxisspiegel!

Unsere Partner

EDA-Vertrag mit
HWL Wie im Editorial zu lesen ist,
klappt der elektronische Datenaus-
tausch mit der Visana gut. Diese Ko-
operation wurde von verschiedenen
Seiten lediglich als «Heimspiel» unter
Bernern betrachtet.
Deshalb ist es für uns eine grosse
Befriedigung, hier anzukündigen,
dass auch die grösste national tätige
Krankenkasse, die Helsana, nicht nur
mit PonteNova einen EDA-Leistungs-

vertrag abschliessen, sondern die Ko-
operation auf alle TrustCenter aus-
weiten will.
Je nach Region ist es unseren Kun-
dinnen und Kunden (auch aus dem
Kanton Solothurn!) möglich, für rund
die Hälfte ihrer tiers-garant-Rech-
nungen eine Rückerstattung (siehe
folgender Artikel) zu  erhalten.
Noch bis Ende Jahr wollen wir mit
Helsana den Pilotbetrieb aufnehmen.

Rechte und Pflichten von PonteNova
• Wir sorgen für die technisch korrekte und datenschutzkonforme Umset-

zung des EDA-TG mit den unter Vertrag stehenden Versicherern. 
• Wir schreiben Ihnen für jede von den Versicherern abgegoltene e-Rech-

nung einen Anteil des vereinbarten Preises gut. Die Höhe des Anteiles so-
wie der jährliche Maximalbetrag welcher Ihnen angerechnet oder ausbe-
zahlt wird, wird jährlich durch den Verwaltungsrat festgesetzt. 

• Wir erstellen Ihnen für jedes Kalenderjahr eine Abrechnung. 
• Wir beginnen mit den Gutschriften ab 01.01.2005! 

Sie, liebe  Kundinnen  und Kunden, werden in den nächsten Tagen ein
Schreiben erhalten, worin Sie formell um Ihre Einwilligung in diese Vertrags-
ergänzung gebeten werden.

Rechte und Pflichten unserer Kundinnen und Kunden
• Sie stellen sicher, dass auf Ihren Rechnungen an Ihre Patientinnen und

Patienten der «Token» aufgedruckt ist
• Sie senden die elektronischen Kopien der Rechungen jeweils unverzüg-

lich nach dem Versand an PonteNova
• Sie beauftragen uns, den EDA-TG mit den unter Vertrag stehenden Versi-

cherern abzuwickeln.
• Sie legitimieren uns, Sie auf die Liste der «elektronisch abrechnenden Ärz-

tinnen und Ärzte» aufzuführen. Diese Liste wird den Versicherern perio-
disch zur Verfügung gestellt, damit Sie von den Limitationen befreit wer-
den!

Rechte und Pflichten im EDA
HWL Im Dienstleistungsvertrag zwischen unserer Kundschaft und uns sind
die Modalitäten des elektronischen Datenaustauschs im System des «tiers ga-
rant» (EDA-TG) noch nicht geregelt. Nach Abschluss der entsprechenden Ver-
träge können wir diese Frage nun verbindlich klären. 

KM Die Anbieter der Praxissoftwa-
resysteme wurden von der TrustX
Management AG im September 2004
mit der neuen Version von TrustX
Praxis bedient. Die wichtigsten Neu-
erungen gegenüber der bisherigen
Version sind:

– Unterstützung von XML-4.0 Rech-
nungen

– Optimierung für Modems mit ge-
ringer Übertragungsrate

TrustX Praxis for Windows – neuer Release
– Unterstützung der TrustX-Oberflä-

che unter Windows NT
– Verbesserung des Setups (Sprach-

wahl, Zielordner)
– Paralleles Ausführen der Haupt-

funktionen unterbunden
– Check auf doppelte Rechnungen

erweitert
Der neue Release steht den einzelnen
TC-Kunden, welche mit TrustX Pra-
xis direkt Daten übermitteln zum
Download auf der Website 

http://www.trustx.ch/d/system_da-
tenanlieferung_4.asp
zur Verfügung. Demnächst erfolgt
die Aufschaltung des neuen Release
zudem per Autoupdate. Das heisst,
dass sämtliche TrustX-Praxis User
bei Ausführen des Befehls Rechnun-
gen <Senden> von TrustX-Praxis
aufgefordert werden, den neuen
Release herunterzuladen. Wir werden
alle TC-Kunden zu diesem Zeitpunkt
per Rundmail nochmals informieren. 



PonteNova

PF Der Datenpool von PonteNova
wächst und wächst. Bis heute wur-
den über 900'000 Rechnungen, von
mehr als 900 Ärztinnen und Ärzten,
an PonteNova übermittelt. 

Unser Ziel von 1'200 Kunden bis
Ende 2004 haben wir praktisch er-
reicht! PonteNova verfügt dadurch
über eine breite Datenbasis für einen
aussagekräftigen Praxisspiegel und

kann die Kantonale Ärztegesellschaft
bei der Steuerung der Kostenneutra-
lität unterstützen. Wir danken allen
für Ihre wertvolle Mitwirkung!

PonteNova

«Tiers payant à la MediData» – ein Schritt in die Illegalität Kennzahlen

Elektronischer Datenaustausch
stetige Verbesserungen notwendig

PF Immer wieder tauchen bei der
VISANA Rechnungen auf, deren
Rückforderungsbeleg zwar mit einem
Token versehen, aber bei uns nicht
abholbar sind. Geht man diesem
Ärgernis auf den Grund, findet man
die Ursachen bald:
– Einige unserer Kunden drucken

zwar einen korrekten Token auf
den Rückforderungsbeleg, über-
mitteln aber ihre Rechnungen
nicht zu PonteNova.

– Einige Nichtkunden drucken auf
Ihre Rückforderungsbelege einen
PonteNova-Token, obschon dieser
den TrustCenter-Kunden vorbe-
halten ist.

Sie können uns helfen, die Treffer-
quote zu verbessern, indem Sie ihre
Rechnungen gleich nach dem Dru-
cken an PonteNova übermitteln. 
Alle Ärzte welche bis heute keinen
Anschlussvertrag mit PonteNova
geschlossen haben, fordern wir auf,
zukünftig auch keinen Token auf die
Rechnungen zu drucken; Ihr Soft-
warehersteller wird Ihnen dabei ger-
ne behilflich sein.

Es tauchen immer wieder KVG-Rech-
nungen auf, deren Token mit 01 be-
ginnt. Diese werden durch die Versi-
cherer nicht abgeholt und auch nicht
abgegolten. Falls Ihr Abrechnungs-
programm 01er Token auf die Rück-
forderungsbelege drucken sollte,
nehmen Sie unbedingt mit Ihrem
Softwareanbieter Kontakt auf, um
das Problem zu beheben.

Die Rückweisungsquote verbessert
sich erfreulicherweise laufend. Am
meisten Kopfzerbrechen bereiten uns
Fehler wegen einem ungültigen Da-
tum. Einer der häufigsten Datums-
fehler ist ein Rechnungsdatum vor
dem Behandlungsende. Solche Fehler
könnten bereits von Ihrer Praxis-
software abgefangen werden; wir
werden Ihren Praxissoftwareherstel-
ler diesbezüglich informieren. Da
dies erfahrungsgemäss einige Zeit
dauern kann, bitten wir Sie, in der
Zwischenzeit dieser Fehlerquelle
vermehrte Aufmerksamkeit zu schen-
ken.

Wanted - datenliefernde Saphir-Kunden der Praxidata
HWL Leider befinden sich immer
noch sehr viele Ärztinnen und Ärzte
unter unserer Kundschaft, die mit
dem Saphir-Abrechnungsprogramm
der Firma Praxidata arbeiten und
deshalb kein Bit an Daten einsenden
können. Eile tut jedoch Not!  Die
Ärztegesellschaft des Kantons Bern
und die Gesellschaft der Ärztinnen
und Ärzte des Kantons Solothurn be-
nötigen nach wie vor möglichst viele
Daten zur Steuerung der Kostenneu-
tralität. Zudem müssen diese Kolle-
ginnen und Kollegen die ungeliebten
Limitationen auf sich nehmen und
erst noch auf die Rückerstattung aus
dem elektronischen Datenaustausch
mit den Krankenkassen verzichten. 

Wir möchten Ihnen nochmals aufzei-
gen, wie Sie trotz allem elektronisch
abrechnen zu können:

• Steigen Sie auf PraxiCenter-Soft-
ware von Praxidata um. Diese Lö-
sung wurde bei der TrustX Manage-
ment AG bereits zertifiziert. Wir bit-
ten Sie, sich hierfür mit Praxidata in
Verbindung zu setzen und sich eine
Offerte zukommen zu lassen.

• Wechseln Sie Ihren Software Anbie-
ter. Auf der Web Site www.trustx.ch
finden Sie unter ‚trustx agenda' –
‚Integration mit Praxissoftware'
eine Aufstellung der Softwarehäu-
ser, welche ein Lösung anbieten.

Lassen Sie sich doch einfach eine
Offerte zukommen, ein Vergleich
lohnt sich.

HWL Im jüngsten Aussand von Me-
diData Ende Oktober lesen wir in ei-
nem  P.S.: «MediPort ermöglicht in
den meisten Kantonen den Wechsel
vom Tiers garant auf das Tiers pay-
ant Abrechnungsverfahren». Wahr-
scheinlich sind sich die wenigsten
unserer Kolleginnen und Kollegen
über die Tragweite dieses Schritts be-
wusst, geht es doch um mehr als um
«schnellere Bezahlung und Aufhe-
bung der Limitationen». Im kanto-
nalbernischen Tarmed-Anschlussver-
trag wurde der Tiers garant verbind-
lich vereinbart. Wenn eine einzelne

Ärztin auf das Angebot von MediDa-
ta eingehen möchte, kann sie dies
nur unter Kündigung des Rahmen-
und Anschlussvertrags tun, was vor
Ende der Kostenneutralitätsphase gar
nicht erwünscht ist. Es läge dann am

einzelnen Arzt, mit allen Kassen ei-
nen individuellen Vertrag auszuhan-
deln. Zudem müssten neue Verträge
noch vom Bundesrat bzw. der Kan-
tonsregierung genehmigt werden...
Etwas gar viel Umtriebe für einige
Rappen mehr - und zudem vertrags-
widrig.

P.S.: Wussten Sie, dass im Kanton
Waadt zwei Abrechnungssysteme zu-
lässig sind? Der Taxpunktwert für
den Tiers payant ist dort um 5 Rap-
pen tiefer als derjenige im Tiers ga-
rant. Des Questions? – Non Merci! 

Danke Karl Metzger!
HWL Seit der Pla-
nung unsres Trust-
Centers ist er da-
bei. Er hat auch
den Namen «Ponte-
Nova» ins Gespräch
gebracht. Von der
Gründung an war

er Mitglied der Geschäftleitung und
hier verantwortlich für Administra-
tion und Finanzen. Karl Metzger hat
seine Erfahrungen, die er in der Fir-
ma BlueCare und verschiedenen Ma-
naged-Care-Betriebsgesellschaften
erwerben konnte, konstruktiv einge-
bracht. Er ist ein seriöser, systemati-
scher und sympathischer Mitstreiter
und Kollege gewesen. Da er sich, sei-
ner Weiterbildung wegen, nicht mehr
im erforderlichen Ausmass der Ge-
schäftleitung widmen kann und dies
angesichts der erfolgreichen Firmen-
entwicklung auch nicht mehr muss,
tritt er per Ende Jahr als deren Mit-
glied zurück.
Er wird mit seinem breiten Fachwis-
sen PonteNova weiterhin im Man-
datsverhältnis für den neuen Ge-
schäftsbereich «Ärztenetzwerke» zur
Verfügung stehen.  PonteNova dankt
Karl Metzger für seine Aufbauarbeit
und wünscht ihm eine erfolgreiche
und befriedigende berufliche und
private Zukunft!
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Jahresziele 2005
HWL Auch dieses Jahr hat sich der
Verwaltungsrat der PonteNova zur
Klausur zurückgezogen, um sich über
die strategischen Ziele des nächsten
Jahres klar zu werden – diesmal ins
Emmental. 
Zwei Gastreferenten,
Herr Christoph Engel
von Visana und Herr
Dr. med. René Kühne
von Helsana, präsen-
tierten uns ihre Er-
wartungen an Ärzte-
netzwerke.  
Für das kommende
Jahr stellte sich der
VR auf den Stand-
punkt, dass «weniger»
oft «mehr» bedeute
und legt das Schwer-
gewicht auf qualitati-
ves Wachstum und

• Wir wollen unseren Kunden-
stamm festigen, ausbauen und
unsere Dienstleistungsqualität
steigern

• Wir wollen die bestehenden
EDA-Verträge mit den Kranken-
kassen umsetzen und erfüllen 

• Wir wollen das Vertrauen unse-
rer Aktionäre in uns belohnen

• Wir wollen das Kompetenzzen-
trum für Datennutzung im Kan-
ton Bern werden

• Wir wollen den Aufbau von Ärz-
tenetzwerken im Kanton Bern
aktiv fördern

• Wir halten uns bereit, den Spitä-
lern und Labors eine Lösung für
den EDA anzubieten 

• Wir wollen unsere Geschäftslei-
tung für diese Aufgaben ausbau-
en

Konsolidierung. Zwei Geschäftsfelder
sollen aber klar ausgebaut werden:
Die Datenauswertung im Auftrag un-
serer Kunden, Kundengruppen und
der Ärztegesellschaften. Ferner der
Support für Ärztenetzwerke. 

Beispiel eines korrekten «Tokens»
5500000370805>016191410053003330311608577+ 010370058>
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