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Die spannenden Zeiten
kommen erst!

Die Kostenneutralitätsphase hat uns einen
kurzen Moment der Ruhe verschafft. Das
nahende Ende derselben ruft aber bereits
wieder die alten Player von Parlament über
den Bundesrat bis BAG und Preisüberwa-
cher auf den Plan. Deren Sicht beschränkt
sich mit durchaus verständlichen Argu-
menten nur auf Kostenbetrachtungen. Sie
schliessen geschickt die Leistungen der
Ärzteschaft, die Ansprüche der Patienten,
aber auch die inhärent durch die Demogra-
phie bedingten Komponenten aus. Der Druck
«hinter den Kulissen» ist seit längerem
massiv, seit kurzem wird er aber auch über
alle medialen Kanäle geschickt konzertiert
verbreitet.

Die G7 arbeitet mit Santésuisse auch auf
Grund der Erfahrungen mit der auslaufen-
den Kostenneutralität an einem Nachfol-
gekonzept namens LKV (Leistungs- und
Kostenvereinbarung), welches, wie im Titel
prominent festgehalten, auch Leistungskom-
ponenten der Ärzteschaft berücksichtigt. 

Diese Leistungskomponenten sind natürlich
darzustellen und nachzuweisen – wie wohl,
wenn nicht über die Trustcenter? Die bisher
über die Trustcenter erhobenen Daten sind
von bester Qualität und auch anerkannt. 
Mit der Aufbereitung von Leistungsdaten
steht uns eine spannende Zukunft bevor.
Wer will uns da noch einreden, es brauche
in Zukunft keine Trustcenter mehr?

ANTON PRANTL
DIREKTIONSPRÄSIDENT ÄRZTEKASSE

PonteNova
Wir bauen Brücken im Gesundheitswesen

PonteNova

gross und kann in grossen Kollekti-
ven wie den Grundversorgern nicht
richtig abgebildet und verglichen
werden. Wir denken hier an komple-
mentärmedizinisch oder psychoso-
matisch tätige Kollegen, aber auch
gynäkologisch oder psychotherapeu-
tisch tätige Ärztinnen ohne entspre-
chenden Facharzttitel, Chirurgen, die
als Landärzte praktizieren, Dermato-
logen, die Varizen operieren, Onkolo-
gen, die ihre Chemotherapien in der
Praxis durchführen, Stadtärzte, die
grosse Altersheime betreuen, etc. All
diesen Spezialfällen wird die Santé-
suisse-Statistik nicht gerecht. Zum
Schutz vor Rückforderungen muss es
möglich sein, das entsprechende Ver-

HWL «Der Appetit kommt mit dem
Essen». Dank Hinweisen unserer
Kundinnen und Kunden und auf-
grund der Erkenntnisse aus der Kos-
tenneutralitätsphase werden im Lauf
dieses Jahres folgende Ausbauschrit-
te verwirklicht:

– Neues Register «Analysenliste» mit
den Laboruntersuchungen 

– Neues Register «WZW» (Wirt-
schaftlichkeit, Zweckmässigkeit,
Wirksamkeit gemäss KVG) für die
Umsatzanalyse. 

Für letzteres ist eine Verfeinerung
des Referenzkollektivs notwenig. Die
Individualität der Praxisführung ist

gleichskollektiv zu finden. Für Inha-
berinnen eines oder mehrerer Fähig-
keits- oder Fertigungsausweises wird
dies relativ einfach zu bewerkstelli-
gen sein. Vorgesehen ist aber auch
die Unterteilung in «Stadt» und
«Land» aufgrund der Postleitzahl.
Weitere wichtige Merkmale sind die
Kriterien direkte Medikamentenabga-
be oder Teilnahme am Notfalldienst -
Ja oder Nein.   

Nach der Kostenneutralitätsphase
wird die Dienstleistung «Schutz vor
WZW-Verfahren» eine immer wichti-
ge Rolle spielen. Wir beraten gerne
Kolleginnen und Kollegen, wie sie
sich dabei verhalten sollen.

Der Praxisspiegel wird ausgebaut

Unsere Partner

Praxisspiegelseminare
PF In den vergangenen Wochen hat
PonteNova mehrere Praxisspiegel-
Seminare, durchgeführt. Diese stos-
sen auf grosses Interesse.  Da wir für
die ersten 5 Seminare nicht alle
Interessenten berücksichtigen konn-
ten, haben wir uns entschlossen, im
Herbst 2005 eine weitere Serie zu
lancieren. Wir werden Sie rechtzeitig 
über die entsprechenden Termine in-
formieren.
In einem zweiteiligen Abendpro-
gramm bringen wir unseren Kunden
das wertvolle Instrument Praxisspie-
gel näher und animieren zur Nut-
zung. Der erste Teil zeigt die Bedie-
nung des Praxisspiegels. Im zweiten
Teil ziehen sich die fachspezifisch
gebildeten Gruppen in eigene Räume
zurück, um unter Anleitung eines
Tutors den Praxisspiegels zu Inter-
pretieren nach dem Motto «Wo und

warum unterscheide ich mich von
meinem Vergleichskollektiv?»

Wir danken allen Tutoren dafür, dass
sie sowohl ihre Zeit als auch ihren

persönlichen Praxisspiegel zur Ver-
fügung stellen! Unseren Koopera-
tionspartnern Apotheke zur Rose und
Ärztekasse danken wir für Ihre
Unterstützung.

BAG autorisiert EDA-Verträge 
zwischen Kassen und TrustCentern

HWL Vizedirektor Brunner beant-
wortete anfangs Februar eine Anfra-
ge von Santésuisse, ob «Gebühren»
für die elektronische Abrechnung
und Lieferung berechtigt seien, wie
folgt: «Es bleibt den Krankenversi-
cherern … freigestellt, bilaterale Ver-
einbarungen über echte zusätzliche
Dienstleistungen mit den Leistungs-
erbringern beziehungsweise deren

Institutionen einzugehen, um Ver-
waltungskosten zu senken oder Opti-
mierungen der Rechnungs- und
Wirtschaftlichkeitskontrolle vorzu-
nehmen.»

PonteNova hat in ihren Verhandlun-
gen mit den Krankenkassen immer
betont, es gehe nicht darum, «auch
noch Geld für eine Rechnung» zu
erhalten, sondern auf den Mehrwert
hingewiesen, der dank des elektroni-
schen Datenaustauschs (EDA) reali-
sierbar wäre. Dieser birgt ein enor-
mes Einsparungspotential an Verwal-
tungskosten. Die formelle Rech-
nungsprüfung ist in Sekundenbruch-
teilen erfolgt, sodass die Kassen die
Wahl haben, Personal zu entlassen
oder in der Wirtschaftlichkeitskon-
trolle einzusetzen. Wir haben für
einen grossen Krankenversicherer
berechnet, dass dieser so zwischen 
2 und 4 Millionen Franken jährlich
einsparen könnte. 

PonteNova Generalversammlung vom 24. 05. 2005

Am 24. Mai 2005 findet unsere ordentliche Generalversamm-
lung statt. Eine definitive Einladung sowie einen Geschäftsbe-
richt für das Jahr 2004 erhalten alle Aktionäre zirka 4 Wochen
vor der GV. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin.



PonteNet
PF Aufgrund der aktuellen politi-
schen Entwicklung im Gesundheits-
wesen werden Ärztenetzwerke ein
zunehmend diskutiertes Thema. Pon-
teNova wurde bereits von mehreren
Netzwerken um Unterstützung ange-
fragt und hat sich deshalb überlegt,
wie diese aussehen könnte. Der Ver-
waltungsrat hat eine Projektgruppe
eingesetzt, welche diese Frage ab-
klärt. 
Es ist uns gelungen, mehrere Spezia-
listen aus dem Bereich Managed Care

für die Mitarbeit in unserer Projekt-
gruppe zu gewinnen:

– Christoph Hug, Grundversorger
aus Madiswil, als Verwaltungsrat
für den «Netzwerkgedanken» zu-
ständig

– Karl Metzger, BlueCare, Winter-
thur, kaufmännischer Leiter ver-
schiedener Betriebsorganisationen

– Donat Gemsch, leitender Arzt am
SWICA HMO-Gesundheitszentrum
in Bern

– Daniel Flach, Grundversorger aus
Biel, Nachdiplom Medical Mana-
ger, Mitglied Vorstand Hausarzt-
verein Biel

– Peter Frutig, operativer Leiter Pon-
teNova

An ihren ersten zwei Sitzungen hat
sich die Projektgruppe vor allem mit
der Bedürfnisanalyse auseinander-
gesetzt. Nachfragen zeigen, dass der
Begriff Netzwerk sehr unterschied-
lich, ja vielleicht teilweise sogar
missverständlich gebraucht wird. Fi-
nanzielle, zeitliche und strukturelle

Probleme führen oft zu Startschwie-
rigkeiten.
Unter Berücksichtigung der festge-
stellten Bedürfnisse macht sich die
Projektgruppe nun daran, ein modu-
lar aufgebautes, bedürfnisgerechtes
Angebot für Netzwerke zu entwi-
ckeln. Als erstes sollen Finanzie-
rungsmöglichkeiten aufgezeigt wer-
den. Weitere Unterstützung kann
PonteNova in den Bereichen Public
Relations, Kommunikation, Daten-
management, Qualitätssicherung so-
wie Leistungseinkauf bieten.

PonteNovaPonteNova

… und der elektronische Datenaustausch funktioniert
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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  

PF Seit mehr als einem Jahr funktio-
niert der Austausch von elektroni-
schen Rechnungen zwischen der
VISANA und PonteNova.
Angefangen bei «bescheidenen»
5'500 e-Rechnungen, im Januar
2004, bestellt die VISANA heute über
20'000 Rechnungen im Monat.
Erfreulich ist, dass die Qualität der 
e-Rechnungen stetig zugenommen
hat; im ersten Quartal wurden rund
10.5 % aller Rechnungen zurückge-
wiesen, im 4. Quartal betrug die so-
genannte Reject-Quote weniger als
1 Prozent.
Diese niedrige Fehlerquote führt bei
der VISANA zu einer hohen Zufrie-
denheit und zur Bestätigung, dass die
Zusammenarbeit mit den TrustCen-

tern richtig war; die VISANA hat in-
zwischen Verträge mit mehreren an-
deren TrustCentern geschlossen.

Trotz diesen  guten Nachrichten
bleibt ein Wermutstropfen. Die so ge-
nannte Trefferquote – Differenz zwi-
schen bestellten und abholbaren e-
Rechnungen – liegt nach wie vor
«nur» bei 90%. Die VISANA hat im
vergangen Jahr über 113'000 e-
Rechnungen bei PonteNova bestellt,
davon waren aber nur 102'000 ab-
holbar. Es werden also nach wie vor
viele Rechnungen mit einem Token
ausgedruckt, an den Patienten ge-
schickt, aber nicht an PonteNova
übermittelt. Um diese Quote zu stei-
gern, sind wir auf die tatkräftige

Mitarbeit Ihrerseits angewiesen, da-
rum noch mal der Aufruf: 

«Vergessen Sie nicht, Ihre e-Rech-
nungen – am besten sofort nach dem
Ausdruck auf Papier – auch an Pon-
teNova zu übermitteln!»

Die TrustCenter erbringen
folgende fünf
Zusatzdienstleistungen:
• Konzentration
Unser Marktpotential bewegt sich bei
über 50 % der praktizierenden Ärzte-
schaft, d.h. rund 7000 Medizinerin-
nen und Mediziner haben sich bis
Ende 2004 einem TrustCenter ange-
schlossen und es wurden letztes Jahr
rund 8 Millionen elektronische Rech-
nungen übermittelt.

• Einheitliche e-Plattform
Durch die grosse Verbreitung des
Health-Info-Net hat sich eine ein-
heitliche medizinische Plattform ge-
bildet, welche nun auch für die an-
deren Partner im Gesundheitswesen,
wie Spitäler und Versicherungen zur

Verfügung  steht. Bis jetzt sind über
10'000 Arztpraxen darin vernetzt. 

• Datenschutz
Der Eidg. Datenschutzbeauftragte 
hat ausdrücklich anerkannt, dass 
die TrustCenter als Intermediäre in
Bezug auf den Datenschutz eine
entscheidende Rolle spielen. Wegen
möglichen Problemen im «Tiers
payant» legt er den Parteien nahe,
die Abwicklung der einheitlichen
Leistungsabrechnung über Trust-
Center abzuwickeln.

• Qualitätsmanagement
Der bisherige produktive Betrieb hat
gezeigt, dass nur stetige Einfluss-
nahme auf die Arztpraxen zur ge-
wünschten Datenqualität und somit
zu Kosteneinsparungen führt. Die

TrustCenter sind motiviert und in der
Lage, ihre Kundinnen und Kunden
entsprechend zu schulen und zu kor-
rigieren. Mit der Vereinbarung von
Service Level Agreements kann die
Qualität ständig gesteigert werden. 

• Controlling
Auch wenn diese Leistung primär
den Kundinnen und Kunden zugute
kommt, hilft sie auch den Versiche-
rern mittelfristig Kosten zu sparen.
Die TrustCenter ermöglichen den an-
geschlossenen Praxen ihre Kennzah-
len mit denjenigen ihres Referenz-
kollektivs zu vergleichen, den Fach-
gesellschaften und anderen Gruppie-
rungen ihre Tarifanwendung zu kon-
trollieren und den kantonalen Ärzte-
gesellschaften die Kostenentwicklung
zu beobachten. 

Seit Anfang des Jahres
werden auch e-Rechnungen
von Solothurner Ärztinnen

durch die VISANA abgeholt!

Die Kosten des elektronischen Datenaustauschs
HWL Werden mit der technischen
Leistungskomponente TL des Tarmed
(Generelle Interpretationen GI-42)
wirklich «alle» Personal-, Sach- und
Infrastrukturkosten abgegolten, wie
dies behauptet wird?

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt,
dass damals, als der Tarmed «erfun-
den» wurde, das angewandte empiri-
sche Modell (Koreg) die Kosten für
«Kommunikation» lediglich umlegte
und nicht normativ bestimmte. Zu-
dem konnten diese Kosten nicht er-
mittelt werden, da sie zu dieser Zeit
gar nicht anfallen konnten!

Wieso? Die Berechnungen aus den
Jahren 1994-1996 gingen von der
Annahme einer 50 %igen Abdeckung
der Praxen mit einem Personalcom-
puter aus und von Internet war noch
gar keine Rede. Unterdessen ist zu-
sätzlich klar geworden, dass man aus
Datenschutzgründen eine gesicherte
Verbindung und zur Übermittlung

dieser grossen Datenmengen einen
ADSL-Zugang benötigt. Ebenfalls
nicht bekannt war damals der Stan-
dard für eine elektronische Rech-
nung. Der nun gültige XML-Stan-
dard, mit dem elektronischen Rech-
nungsformular (ERF), kann durch ei-
nige Praxisadministrationssoftware-
Systeme nicht erfüllt werden, sodass
z.B. im Kanton Bern 1/3 der Grund-
versorger gezwungen sind, wegen
des EDA – nicht wegen des Tarmed -
ein neues System einzuführen. Selbst
wenn das Praxisabrechnungssystem
in der Lage ist elektronische Rech-
nung zu produzieren, fallen in den
meisten Fällen Update-Kosten an. 

Umrüstung auf ein neues IT-System
bringt vermehrte Umtriebe und Zeit-
aufwand für die Datenerfassung mit
sich. Aber auch Praxen mit XML-
tauglichen Systemen benötigen gera-
de initial wegen des ERF für die
Stammdatenpflege mehr Zeit. Diese
Personalkosten zulasten des EDA
müssen ebenfalls berücksichtigt wer-
den. 

Summa summarum:  Die Kosten der
elektronischen Übermittlung sind in
der TL des Tarmed nicht enthalten
und müssen somit separat kalkuliert
werden.
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