
PB Die schlechte Nachricht zuerst: Helsana ist nach monatelangen Ver-
zögerungen aus dem Vorvertrag für den EDA mit PonteNova ausgestiegen -
trotz der Einigung über den Preis sowie unseres Entgegenkommens, die Tech-
nik den Anforderungen der Helsana-Informatik anzupassen.

Das ist nicht nachvollziehbar, jedoch zu akzeptieren und wirft dennoch einen
dunklen Schatten auf die Glaubwürdigkeit des grössten Schweizer Kranken-
versicherers. Wir sind erstaunt, dass es sich die Helsana leisten kann, Einspa-
rungen von 3 bis 4 Millionen Franken pro Jahr einfach in den Wind zu
schlagen…

Die gute Nachricht ist wichtiger: Alle Ärzte, die in ihrer Praxis die Rechnun-
gen elektronisch im XML-Format bereitstellen und so die Prämissen für den
Anschluss an PonteNova erfüllen, gelten als «elektronisch abrechnend». Für
sie sind die  Limitationen bereits aufgehoben. Dies ist das Ergebnis der juris-
tischen Abklärungen von FMH und G7, welche in der Schweizerischen Ärzte-
zeitung publiziert wurden. Alle Kundinnen, die ihre Daten korrekt an Ponte-
Nova liefern können, sind daher von allen weiteren Pflichten im EDA befreit.
Die Einsammlung der tausenden von Rechnungen in den unzähligen Praxen
ist Aufgabe der Versicherer. Die Bereitstellung in regionalen TrustCentern
stellt daher bereits eine Vorleistung der Ärzteschaft dar, die über die Pflichten
im Tarmed und den Verträgen hinausgeht.  

Ende gut alles gut? Nein, nicht ganz. Die Haltung der Helsana wirft
mehr als eine Frage auf:
– Können sich die Versicherer solche Leerläufe leisten? Zahlen wir mit unse-

ren Prämien für die Ineffizienz einzelner Kassen? 
– Will die Helsana mit ihrem Rückzug die «hauseigene» MediData schützen?
– Warum zahlen die Kassen nicht allen Intermediären für die gleichen Leis-

tungen den gleichen Preis? Wird der Schutz dieses Monopols vor der
Wettbewerbskommission Stand halten können?

Die Aussichten sind für PonteNova und ihre Kunden dennoch gut bis
sehr gut:
Die Akzeptanz der TrustCenter ist im Kanton Bern wie auch im Rest der
Schweiz gross. Die TC und die damit erreichte Datenparität sind nicht mehr
aus der Standespolitik wegzudenken. 

Ob und wie die elektronischen Rech-
nungen von den Kassen genutzt
werden, ist keine Überlebensfrage.
Unser ausgezeichnetes Jahresergeb-
nis zeigt, dass PonteNova solide
finanziert und nicht auf Erträge aus
dem EDA angewiesen ist. Dennoch
werden wir uns weiterhin für eine
faire und adäquate Abgeltung des
EDA einsetzen. Im Minimum fordern
wir die Gleichbehandlung mit ande-
ren Intermediären. 
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Es geht vorwärts!

Die gemeinsamen Bemühungen der PonteNova
und der Triamun AG (vormals Praxidata AG), im-
mer mehr Ärzte an das TrustCenter anzuschlies-
sen, zeigen positive Resultate: über 250 Ärzte
nutzen bereits das neue PraxiCenter und sind da-
mit perfekt an PonteNova angebunden. Doch dies
ist erst der Anfang: Bis Ende Jahr werden über
350 Kunden auf das neue System PraxiCenter
umgestellt sein. Damit nimmt auch laufend die
Zahl der Datenlieferer an PonteNova zu. 
Da der elektronische Datenaustausch (EDA-Ver-
träge) ein immer wichtigeres Thema wird, hat
sich Triamun entschlossen, auch für das seit über
10 Jahren auf dem Markt befindliche Praxidata
saphir eine zusätzliche Schnittstelle für EDA ein-
zubauen. Mit dieser grossen finanziellen Investi-
tion seitens Triamun können auch die Kunden,
welche noch nicht auf PraxiCenter umgerüstet
sind, elektronisch ihre Daten austauschen. 
Der Umstieg von saphir auf PraxiCenter wird
auch weiterhin ein wichtiges Thema sein, da die
EDA-Schnittstelle in saphir nur bis 2007 unter-
stützt wird. Danach wird die Wartung für Praxi-
data saphir eingestellt.
Mit all diesen Massnahmen können bis Ende
2005 alle gemeinsamen Kunden von PonteNova
und Triamun mit dem TrustCenter kommunizieren
und am EDA teilnehmen!

MARC STÄHLI
CEO TRIAMUN AG

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

PonteNova

HWL Wegen diverser Zeitungsartikel
(siehe Karrikatur aus der Neuen
Luzerner Zeitung vom 10. 03. 2005)
führten wir im Mai und Juni in Bern,
Biel und Thun sieben «Wiederho-
lungskurse» für Arztpraxen zur Tarif-
anwendung durch. Daneben wurden
auch die Neuerungen seit Januar und
die wichtigsten Änderungen ab 1.Juli
besprochen. Als Zielpublikum woll-
ten wir nicht nur die Praxisinhaber,
sondern auch die Arztgattinnen und
Assistentinnen erreichen. In kürzes-
ter Zeit waren alle sieben Seminare
ausgebucht. Nebst dem dadurch er-
wiesenen Bedarf für solche Veran-
staltungen spielte sicher auch die
Person des Referenten eine Rolle:
Herr Andreas Velke ist als «Tarmed-
Wanderprediger» nicht nur fast der
ganzen Schweizer Ärzteschaft be-
kannt, sondern geniesst auch bei den
Versicherern den Ruf als Experte.
Dank seinen Verbindungen konnte er
die Seminarteilnehmer auf mögliche
Tendenzen und reale Gefahren hin-

weisen. Es wird in Zukunft darum
gehen, durch Vermeidung von Feh-
lern dank genauerer Tarifkenntnisse,
lückenloser Dokumentation der Be-
funde in der Krankengeschichte und
Selbstkontrolle mittels des Praxis-
spiegels bei den Krankenkassen nicht
aufzufallen.
Der Interpretation des Praxisspiegels
kommt gemäss Herrn Velke dabei be-
sondere Bedeutung zu. Für die Teil-
nehmer war es faszinierend, wie der
Referent es verstand, aus den «Zah-
lenhaufen» in kürzester Zeit ein Pra-
xisprofil zu erstellen und mögliche
Angriffsflächen zu entdecken. 

Praxisspiegel-Seminare
PF Anfangs Jahr führte PonteNova
fünf Praxisspiegel-Seminare in Bern,
Biel, Interlaken und Egerkingen
durch. Aufgrund der grossen Nach-
frage und der Neuerungen im Praxis-
spiegel starten wir im Herbst eine
zweite Fünferserie. Die entsprechen-
den Daten sowie eine entsprechende
Anmeldekarte finden Sie als Beilage
in diesem «Punktuell». Wie die erste
Reihe ist auch diese kostenlos. Die
Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt,
bitte melden Sie sich deshalb recht-
zeitig an.

Wir führen Sie in die Navigation ein
und zeigen Ihnen, wie unsere Tuto-
ren online ihre eigenen Daten fach-
spezifisch interpretieren. 

Unsere Partner

Gute Zeiten und schlechte Zeiten im
elektronischen Datenaustausch (EDA)

HWL PonteNova bietet in dieser Ausgabe aus-
nahmsweise einem Softwarehaus eine Platt-
form. Warum? Im letzten Jahr haben wir mit
Praxidata etliche Male – immer im Interesse der
Ärzteschaft wegen der Datensammlung – die
Klingen gekreuzt. Dabei haben beide Seiten je-
weils ihre Kunden aus ihrer Sicht informiert,
was natürlich nie alle vollständig befriedigen
konnte. Mit diesem Editorial möchte PonteNova
einen Schlussstrich ziehen. Wir sind froh, dass
bis Ende dieses Jahres endlich alle Praxidata-
kunden XML-fähig sein werden. Es bleibt zu er-
gänzen, dass Triamun mit «Directlink» die Fak-
turierung durch unseren Kooperationspartner
Ärztekasse ermöglicht.
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Update Praxisspiegel
PF Im Verlauf des Monats Juli wird
eine neue Version Ihres Manage-
ment-Informationssystems aufge-
schaltet. Die Version 1.6 beinhaltet
unter anderem folgende wesentliche
Erweiterungen und Anpassungen: 

– Einstiegsseite mit weniger Text,
dafür mehr Informationen.

– Verfeinerung der Referenzkollek-
tive

– Anpassung der Alterspyramide im
Register Patientenkollektiv.

– Neues Register Analysenliste
– Neues Register Umsatzübersicht
– Neue Funktion Arbeitszeit
– Verbesserung des Ausdrucks

Das neu und übersichtlicher gestalte-
te Intro bietet Ihnen auf einen Blick
die wichtigsten Informationen zu Ih-
rem Praxisspiegelinhalt. Sie erfahren,
wann die letzte Datenaufbereitung
stattfand, bis und mit welchem Fak-
turierungsdatum Ihre Rechnungen
berücksichtigt wurden, wie Ihre Pra-
xis definiert ist und wie viele Ar-
beitstage (Sitzungsdaten) in Ihrem
Praxisspiegel eingeflossen sind. Die

PF Im Verlauf des letzten Jahres ist
es uns – auch dank Ihrer Mitarbeit -
gelungen, die uns angelastete Fehler-
quote von e-Rechnungen bei 1 Pro-
zent zu stabilisieren. Betrachtet man
allerdings die regelmässig wieder-
kehrenden Fehler so wäre diese Quo-
te durchaus noch senkbar, z. B. durch
Anpassungen der Praxissoftware-
Systeme. So war in diesem Jahr bei 
187 Rechnungen der Rechnungsbe-
trag falsch gerundet, bei 54 das
Geburtsdatum des Patienten ungültig
(z. B. 30. 02. 1967) und bei über 
130 Rechnungen standen Behand-
lungs- und Rechnungsdatum in Kon-
flikt (z. B. Behandlungsbeginn nach
Rechnungsdatum). Nur sehr wenige
Fehler sind auf falsche oder fehlende
Angaben (z .B. Diagnosen) zurück zu
führen. Aufgrund unserer detaillier-
ten Auswertungen informieren wir
die Praxissoftware-Anbieter regel-
mässig über Verbesserungsmöglich-
keiten und unsere Kunden über ver-

meidbare Fehler. Wir hoffen damit
diesen Anteil noch zu senken.
Nach wie vor unbefriedigend ist die
so genannte Trefferquote; 10 Prozent
Ihrer Rechnungen sind immer noch
nicht abholbar und werden folglich
auch nicht entschädigt. In den letz-
ten Wochen haben wir die davon be-
troffenen Kunden mit einem persön-
lichen Brief auf das Problem auf-
merksam gemacht. Wir hoffen diese
damit zu sensibilisieren, ihre Rech-
nungen umgehend nach dem Druck
auch an PonteNova zu übermitteln. 
Ein neuerlich aufgetretenes Problem
sind nicht an der richtigen Stelle ge-
druckte Token. Innerhalb von 2 Mo-
naten konnten über 1'000 Rechnun-
gen nicht elektronisch verarbeitet
werden, weil der Token zu hoch oder
zu tief angedruckt wurde. Die
TrustX-Management AG wird die
Software-Häuser in den nächsten Ta-
gen auffordern, dieses Problem zu
beseitigen.

EDA: Was gilt ab 01.01.2006?
HWL Ein Positionspapier von FMH und G7
(kantonale Ärztegesellschaften), publiziert in
der Schweiz. Ärztezeitung 2005; 86: Nr. 19
stellt unmissverständlich klar:

Gemäss dem Tarmed-Rahmenvertrag ist die Ärztin, welche direkt mit ihren
Patientinnen und Patienten abrechnet, verpflichtet, eine elektronische Ko-
pie der Rechnung für den Versicherer «bereit zu stellen». 

Was heisst das?

Das Gebot zur elektronischen Abrechnung kann in den Kantonen mit einer
Rechnungsstellung an den Patienten (Tiers garant) nicht einen Zwang zur
Umstellung der Fakturierung in das System des Tiers payant bewirken
(Rechnung – und somit auch elektronische Kopie an Versicherer). Im Kan-
ton Bern gilt nach wie vor der Tiers garant.

Somit erfüllt der Arzt seine Pflicht, wenn 
1. seine Praxissoftware eine elektronischae Kopie im XML-Format erstellen

kann
2. er diese Kopie in einem Verzeichnis auf seinem Praxis-PC ablegt
3. er wartet, bis sich die Kasse meldet

Noch besser fährt die Ärztin, wenn sie ihre elektronischen Kopien an ihr
TrustCenter zur Aufbewahrung sendet. Dieses wirkt als Konzentrator, ge-
währt den Datenschutz, kontrolliert die Rechnungsqualität und sichert die
einwandfreie technische Abwicklung – zudem liefert es den unentbehr-
lichen Praxisspiegel.

Häufige Fehler in e-Rechnungen
Einteilung Stadt- oder Land-Praxis
erfolgte aufgrund der Postleitzahl,
diejenige in Selbst- und Nicht-
Selbstdispensation aufgrund der ab-
gerechneten Medikamentenumsätze.
Bitte kontrollieren Sie die entspre-
chende Einteilung im Intro (Startsei-
te) des neuen Praxisspiegels und
melden Sie uns allfällige Fehler.

Der Praxisspiegel bietet Ihnen nach
wie vor die Möglichkeit, Ihren Pra-
xisstandortkanton sowie die Gesamt-
schweiz zu betrachten. Neu kann
innerhalb dieser Auswahl zusätzlich
nach Stadt- und Landärztinnen so-
wie selbst- und nicht selbstdispensie-
renden Ärztinnen untergliedert wer-
den. Ein Referenzkollektiv wird aus
Datenschutzgründen nur dann ange-
zeigt, wenn es mindestens 6 Ärztin-
nen und Ärzte beinhaltet.

Das Patientenkollektiv wurde dahin-
gehend angepasst, dass die Alters-
struktur neu auf die Praxisbedürf-
nisse zugeschnitten ist. Bisher hatten
die Pädiater keine sehr aussagekräfti-
ge Alterpyramide; praktisch ihr gan-

zes Patientengut fiel in die Rubrik 
0–5 Jahre; neu finden Sie hier eine
individuelle Altersabstufung.

Das neue Register Umsatzübersicht
liefert Ihnen detaillierte Grafiken und
Zahlen zu den Umsätzen innerhalb
der einzelnen Tarife und Gesetze.
Nachdem Sie bisher nur Tarmeddaten
sehen konnten, werden neu auch
Analysenliste, Physiotarife, MiGel-
Liste usw. angezeigt beziehungsweise
aufgeschlüsselt. Wie gewohnt wird
links Ihre Praxis und rechts das ge-
wählte Kollektiv angezeigt. 

Im neuen Register Analysenliste
werden alle aus der Analysenliste
erbrachten Leistungen, analog dem
heutigen Register «Ärztliche Leis-
tung» angezeigt. Zur Auswahl stehen
Umsatz, Umsatz/Sitzung, Anzahl
Einheiten und Anzahl Einheiten je
Sitzung. Auch hier wird Ihnen rechts
das Referenzkollektiv angezeigt.
Die neue Funktion Arbeitszeit liefert
Ihnen Informationen zur verrechne-
ten Arbeitszeit Ihrer Praxis und der-
jenigen des Kollektivs.

HWL Dank der Kooperation mit der
Ärztekasse wäre PonteNova in der
Lage, den Druck und Versand der
Rechnungen an Patienten (Tiers ga-
rant) und UVG-Versicherer (Tiers sol-
dant) anzubieten. Dieser Service er-
folgt zentral durch die Ärztekasse
Genf mit entsprechendem Briefum-
schlag, aber dem Absender der jewei-
ligen Ärztin. Unzustellbare Sendun-
gen gehen ungeöffnet via TrustCen-
ter an den Arzt zurück. Zahlungs-
kontrolle, Mahnwesen und Inkasso
sind nicht Gegenstand dieses Ange-
bots. Im Moment wird dieser TrustX-
Print-Service im TrustCenter Medkey
erprobt. Die Spezifikationen für die
notwendige Softwareanpassung wur-
den den Firmen unlängst zur Verfü-
gung gestellt, die grösseren Soft-
wareanbieter haben dieses Update
auch schon eingeführt. 
PonteNova möchte vor dem Ent-
scheid, dieses Angebot auch in ih-
rem Marktgebiet einzuführen, das
Bedürfnis abklären und eine Kun-
denbefragung durchführen.
Wegen erwähnter Synergien könnte
ein attraktiver Preis geboten werden.
Wir werden die Kosten für Druck,
Versand und Porto pro Rechnung
aber erst nach der Meinungsumfrage
kalkulieren können. Er wird aber mit
Sicherheit günstiger sein als derjeni-
ge unserer Mitbewerber.

Soll PonteNova 
den Rechnungsdruck
anbieten?
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