
z.B. mednetbern (Bern-West), beodoc
(Oberland), Igomed Thun, Hausärzte-
vereine Biel-Seeland, Grauholz und
oberes Emmental, sowie in Planung
bei den Ärztlichen Bezirksvereinen
Oberaargau und Bern-Land. Diese
Netzwerke unterscheiden sich in Orga-
nisationsgrad, Zielsetzung, Verbind-
lichkeit und Art der Kassenverträge. 
Am 1. September 2005 haben sich 
alle Netzwerkpräsidenten erstmals zu
einer Standortbestimmung getroffen.
Sie haben 3 gemeinsame Wünsche
formuliert:

1. Vereinheitlichung des 
Datenaustausches

2. Entlastung von der Administration 
3. Keine zusätzlichen Kosten für 

die Netzärzte

Der Verwaltungsrat von PonteNova
hat am 23. August 2005 nach sechs-
monatiger Projektarbeit durch die
Ärzte Daniel Flach, Biel, Christoph
Hug, Madiswil und Donat Gemsch,
Bern, unter der  Führung von Peter
Frutig, operativer Leiter PonteNova,
und der Assistenz von Karl Metzger,
BlueCare, einen neuen Geschäfts-
zweig namens PonteNet eröffnet.

PonteNet ist kein Netz-
werk sondern eine Be-
triebsgesellschaft und
will die Netzärzte von
der Administration
entlasten und einheit-
lichen Datenaustausch
gewährleisten.
PonteNet kann die je
nach Organisationsgrad
eines Netzes anfallen-
den Aufgaben mit ih-
rem Dienstleistungsan-
gebot unterstützen:

DG Von Kassen initialisierte Haus-
arztmodelle gibt es seit Jahren im
Kanton Bern, z.B. Unimedes. Überwei-
sungen werden gemeldet und Kosten-
daten kommen zurück. Der Aufwand
ist zwar klein, wo bleibt aber der Ge-
winn für das Gesundheitswesen? Die
Kosten von Hausarztmodellen seien
tiefer – glaubt man. Analysen dieser
Daten oder Selbstreflexion sind nicht
üblich. Darum haben sich solche Mo-
delle tot gelaufen.
Die Angst vor Innovation hat sich 
vermindert und die Erkenntnis, das
Gesundheitswesen mitgestalten zu
müssen, ist gewachsen.

Es braucht Pioniere! 
Schweizweit haben sich von Ärzten
aufgebaute und gut organisierte Netz-
werke «bottom-up» in Betriebsgesell-
schaften zusammengeschlossen, wie
z.B. Hawadoc, Thurcare, oder Argomed.
Diese  haben in gewissen Regionen ei-
ne beachtliche Marktstellung erreicht.
Gleichgesinnte haben ihre Visionen
formuliert, in Leitlinien protokolliert
und sich mit den anderen Playern im
Gesundheitswesen auseinandergesetzt. 
Auch im Kanton Bern gibt es von Ärz-
ten aufgebaute Hausarzt-Netzwerke.

Punktuell
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Ich bin der Me-
dizinische Leiter
von PonteNet.
Als Grund-
versorger und
Facharzt für
Allgemeine
Medizin habe
ich während 

10 Jahren ein HMO-Zentrum in der Stadt
Bern aufgebaut und geleitet. 
Neu bin ich als Grundversorger in einer
Gruppenpraxis in Wabern und weiterhin
als Vertrauensarzt sowie im Vorstand 
der Berner Hausärzte VBH tätig. Hobbies
sind Politik, Reisen, Fitness und Dis-
kutieren.
Daten haben ein enormes Potential: Sie
zu nutzen ist ein unabdingbares Muss,
sie zu besitzen  Macht, sie zu verstehen
eine Kunst. Daten  sammeln ist uralt. 
Sie millionenfach und ohne grossen Auf-
wand zu verarbeiten ist neu und erst 
seit dem Computerzeitalter effizient. 
Statistiken zu erstellen ist eine Spiel-
form der heutigen Zeit, aber Daten sind
zielgerichtet und nur in diesem Kontext 
aussagekräftig. 
Im HMO-Zentrum wurden Daten gesam-
melt, mit jedem neuem Manager wieder
andere. Daten wurden in Datenfriedhöfen
gelagert und vergessen.  Wegen Differen-
zen über Daten kam es zur Trennung.
Daten können auch segensreich sein.
Dank denjenigen von PonteNova ist der
Taxpunktwert im Kanton Bern nicht
gefallen. Auch die Berner Ärztenetz-
werke könnten zielgerichtet Daten er-
heben und austauschen. Das Image, 
die Ärzte dächten im Gesundheitsmarkt
nicht über ihre Praxis hinaus, würde
rasch entkräftet.

Donat Gemsch
Medizinischer Leiter PonteNet.
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HWL Unter diesem Motto wurden am 2. Juni alle strategischen und operativen
Leitungen der Trustcenter, die Träger und sämtliche operative Partner der TrustX
Management AG (TMA) zu einem Dankeschönfest eingeladen. Ein namhafter Teil
der IT-Szene Schweiz war im «Schwellenmätteli» in Bern versammelt: Ärztekasse,
Arpage (ASAS-Sicherheitstechnologie), BlueCare, HIN, MIK (Datenanalyse-Tools),
MGA (Navision-Administrationssystem) und NewIndex.  
Zu feiern war die erfolgreiche Wasserung und Jungfernfahrt eines IT-Projekts
namens TrustX, welches sein Schöpfer Andreas Bührer gern mit einem Ozean-
dampfer vergleicht. Im Gegensatz zu anderen Grossprojekten läuft TrustX er-
staunlich reibungslos. Die Supportanfragen betreffen weniger Probleme seitens
der Datenaufbereitung, sondern vor allem der Schnittstelle Praxissoftware - TC.
Alle Festredner würdigten die gute Zusammenarbeit mit TMA . HW. Leibundgut
sagte in seiner Ansprache: «Die 11 Trustcenter-Küken sind grösser geworden und
befinden sich, wie bei Geschwistern üblich, in unterschiedlichen Stadien. Einige
sind bereits in der Pubertät und lehnen sich manchmal gegen die Eltern New-
Index und TMA auf. Die Aufgabe der Zukunft wird es sein, das Flüggewerden 
der TC wohlwollend zu fördern. Wir TC werden Geschwisterzank zu vermeiden
suchen und ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Eltern anstreben».

Tarmed
HWL Unser Tarifexperte A. Velke hielt in seinen Repetitorien fest:
Nicht alle Limitationen sind bei elektronischer Bereitstellung der Daten aufge-
hoben! Diese Befreiung betrifft nur die folgenden Positionen:
(siehe auch: http://www.pontenova.ch/pdf/positionspapier_limitationen190404.pdf)

00.0020 Konsultation, jede weitere 5 Minuten 
00.0050 Vorbesprechung pro 5 Minuten
00.0070 Besuch, jede weitere 5 Minuten 
00.0120 Telefonische Konsultation, jede weitere 5 Minuten
00.0140 Leistung in Abwesenheit, pro 5 Minuten 
00.0410 Kleine Untersuchung Grundversorger 
00.0440 Kleine rheumatologische Untersuchung 
00.0510 Spezifische Beratung Grundversorger, pro 5 Minuten 
00.0530 Genetische Beratung, pro 5 Minuten 
00.0610 Instruktion, pro 5 Minuten 
00.1370 Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Minuten
02.0060 Telefonische Konsultation, Psychiatrie, weitere 5 Minuten
03.0130 Entwicklungspädiatrische Beratung
04.0010 Untersuchung Dermatologie 
22.0030 Spezielle gynäkologische Beratung, pro 5 Minuten 
22.0040 Sterilitätsberatung, pro 5 Minuten

Aufgrund der stark gesunkenen
Nachfrage werden wir unsere, spe-
ziell für die Startphase von TrustX
eingerichtete, Hotline-Nummer
0800 900 199 auf den 31.12.2005
abschalten.

Dienstleistungen der PonteNet
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Elektronischer
Datenaustausch
PF Obwohl wir nach wie vor mit ei-
ner ungünstigen Trefferquote (Anzahl
abholbare Rechnungen) kämpfen,
gibt es vom elektronischen Datenaus-
tausch mit der Visana viel Positives
zu berichten. Gegenüber dem 1. Ja-
nuar 2005 hat die Zahl der korrekt
elektronisch abrechnenden Ärzte um
16% zugenommen; die von der Vis-
ana abgeholten Rechnungen sind gar
um 25% angestiegen. Die Quote der
fehlerhaften Rechnungen (Rück-
weisungen) blieb trotz gestiegener
Mengen bei einem Prozent stabil.
Dies darf als ein deutliches Zeichen
für die Qualitätsarbeit von PonteNo-
va beziehungsweise unserer Kunden
gesehen werden. Angesichts dieser
Zahlen fällt es schwer zu verstehen,
dass einige Krankenversicherer hinter
den Dienstleistungen eines TrustCen-
ters keinen Mehrwert für sich sehen
oder sehen wollen. Hätte PonteNova
in den letzten Monaten nicht zusam-
men mit Kunden und Software-Häu-
sern an der Qualität des eDA gearbei-
tet, so würde die Fehlerquote heute
deutlich höher liegen.
In den nächsten Wochen erhält Ponte-
Nova ein neues Tool welches die Qua-
litätssicherung deutlich erleichtern
wird, den so genannten eDA-LogVie-
wer. Auf diesen werden auch unsere
Kunden Zugriff erhalten und damit,
aufgrund der Prüfung durch die ab-
holenden Kassen, die Qualität ihrer
Rechnungen kontrollieren können. 

Auf Tuchfühlung
HWL Unsere Praxisspiegelseminare
sind regelmässig überbucht. Der
„Staff“ (Frau Beatrice Meier, Herr Peter
Frutig, die Verwaltungsräte Christoph
Hug, Adrian Sieber und deren Präsi-
dent, Hans-Werner Leibundgut, sowie
die Tutoren Christoph Affolter, Roland

Brechbühler, Matthias Schultheiss und
Marcel Stampfli) schätzt den Kontakt
zu den Kundinnen und Kunden.  
Die Bedürfnisse der Seminarbesucher
sind unterschiedlich. Rund ein Drittel
hat noch nie in den Praxisspiegel ge-
guckt und profitiert somit von der Ein-
führung in die Navigation. Andere for-
dern die Tutoren echt mit ihren Fragen. 
Wir stellen fest, dass der Praxisspiegel
für die Masse der Grundversorger eine
revolutionäre Verbesserung der Daten-
lage gebracht hat, insbesondere seit die
Referenzkollektive unterteilt werden
können (Stadt-Land, Praxisapotheke).
Für die Inneren Spezialisten und inva-
siven Kollegen hält sich der Nutzen

HWL Es geht fast vergessen. Unter
der Post der letzten zwei Monate
ist die wichtigste Botschaft beina-
he untergegangen. Die Sirenenge-
sänge von CSS, Helsana und Me-
diData haben die wesentliche Er-
kenntnis um ein Haar verwedelt. 
Liebe Kundinnen und Aktionäre
von PonteNova, liebe Mitglieder
der Ärztegesellschaft des Kantons
Bern und der Gesellschaft der Ärz-
tinnen und Ärzte des Kantons So-
lothurn, liebe Kolleginnen: Wir
haben die Kostenneutralität ge-
wonnen!
Dank Ihren Daten, dank der Bemü-
hungen  der Trustcenter, dank den
Auswertungen von NewIndex,
dank den Verhandlungen des Kos-
tenneutralitätsbüros konnte die
Datenparität zu Santésuisse er-
reicht werden. Wir haben für Sie
schweizweit über 100 und im Kan-
ton Bern über 10 Millionen Fran-

ken vor dem Zugriff der Kassen
gerettet. Statt 79 beträgt der kos-
tenneutrale Taxpunktwert 87 Rap-
pen. 
Die Gerechtigkeit hat gesiegt, eine
neue Ära ist angebrochen.
Es geht aber nicht nur ums Geld.
Die Ärzteschaft hat bei den Versi-
cherern, Behörden und der Öffent-
lichkeit an Ansehen gewonnen.
Nicht weil wir nun bessere Medi-
zin machen, sondern auch weil wir
unsere finanzielle – und schlus-
sendlich auch die politische – Ver-
antwortung wahrnehmen.
Dank den Daten der Trustcenter – 
Ihren Daten – werden wir wieder
als ernstzunehmende und einige
Kraft im Gesundheitswesen wahr-
genommen. Und, wie die vehe-
menten Reaktionen zeigen, offen-
bar auch gefürchtet.
Gibt es noch Gründe, NICHT ei-
nem Trustcenter anzugehören?

Hast du mit der Presse     
Kummer – morgen 

kommt ‘ne neue Nummer
HWL Die SonntagsZeitung hat vom Sommerloch profitiert. Sehr prominent
auf Seite 55 der Ausgabe vom 10. Juli wurden die Abzocker der Nation
unter der Schlagzeile «Ärztegesellschaft macht Geschäft mit Rechnungen»
wieder einmal mit viel Druckerschwärze in die mediale Pfanne gehauen.  
Es entstünden für die Kassen Mehrkosten (!) von 100 Millionen Franken,
wenn das Angebot der Trustcenter von den Versicherern angenommen

würde. Dieser Milchbüchleinrech-
nung ist entschieden entgegenzu-
treten: 
Wir Ärzte wollen für unsere
Rechnungen kein Geld kassieren.
Alle Ärztinnen stellen allen ihren
Patienten alle Rechungen selbst-
verständlich kostenlos und direkt
zu. Es geht um die kassenseitige
Automatisierung der Rechnungs-
erfassung. Die Kassen könnten die
digitalisierten Arztrechnungen 
ihrer Versicherten günstiger von
den Trustcentern beziehen, als 
dies mit dem Scanning möglich 
ist. 
Wir bieten den Kassen damit ein
grosses Einsparungspotential
und eine Qualitätsverbesserung
an. Warum nutzen dieses Angebot
erst Visana und Groupe Mutuel?
Die anderen Kassen zahlen heute
zuviel für die Rechnungsverarbei-
tung und wollen diesen Preis erst
noch exklusiv dem eigenen Inter-
mediär entrichten. Damit wird ein
Monopol konstruiert. PonteNova
fordert nur gleiche Rechte für alle. 
Die Vorverarbeitung der Rechnun-
gen kostet viel Geld. Zusätzlich ent-
stehen Aufwendungen für die ma-
nuelle Nachbearbeitung, da mit dem
Scanning Fehler nie ausgeschlossen
sind. Die Vollkosten liegen bei mehr
als dem dreifachen des Preises für
eine elektronische Rechnungskopie.
Warum werden solche Preise über-
haupt bezahlt? Wissen das die Prä-
mienzahler?

Print-Service
PF Zusammen mit unserer letzten Punktuell-Ausgabe haben wir eine Umfrage
betreffend Rechnungsdruck verschickt. Von den rund 1’300 verschickten Fra-
gebögen sind rund 200 zurückgekommen. Davon bekundeten rund 150 Ein-
sender kein Interesse an einem Rechnungsdruck und -versand durch Ponte-
Nova. Die 50 an diesem neuen Service interessierten Kunden unterscheidet
vor allem die Preisvorstellung; die Spanne geht von null bis drei Franken pro
Rechnung. PonteNova will für Ihre Kunden ein möglichst umfassender Part-
ner sein und hat sich deshalb entschieden, ab dem 1. Januar 2006 einen
Druckservice anzubieten. Da wir aus personellen Gründen aber nicht in der
Lage sind, diese Dienstleistung selber auszuführen, müssen wir sie einkaufen,
was natürlich den Preis beeinflusst; er wird Fr. 1.25 pro Rechnung (exklusive
Mehrwertsteuer) betragen. Die praxisseitigen Voraussetzungen sind:

- Anschlussvertrag mit PonteNova
- XML-fähiges Abrechnungssystem, welches in der Lage ist, einen externen

Rechnungsdruck zu steuern; dazu kann Ihnen ihr Software-Anbieter nä-
here Informationen geben.

Die Nutzung dieses Services wird einen entsprechenden Zusatz zum Trust-
Center-Anschlussvertrag nötig machen.

Das Credo der Projektgruppe:
«Die professionelle Unterstützung von
Ärztenetzwerken durch PonteNet be-
freit die daran beteiligten Ärzte von
organisatorischen und administrativen
Arbeiten und ermöglicht ihnen, sich
auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Be-
treuung von Patienten, zu konzentrie-
ren. PonteNet, als ärzteeigene Organi-
sation, nimmt den Berner Ärztinnen
die Berührungsängste vor Managed
Care und unterstützt sie in allen Be-
langen der Netzarbeit.»

vorerst in Grenzen. Einerseits sind
die Referenzkollektive noch klein.
Hier wäre leicht abzuhelfen! Ande-
rerseits sind die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Praxen sehr
gross. So bei Rheumatologen, Onko-
logen und Kardiologen. Nur im Ge-
spräch zwischen Vertretern dieser
Fachgesellschaften und PonteNova
können relevante Vergleichsparame-
ter definiert und in Zukunft monito-
risiert werden.  Wir sind dazu bereit
und haben diverse Spezialistenge-
sellschaften kontaktiert. 2006 wer-
den wir die ersten spezifischen Pra-
xisspiegelseminare für Fach-
gruppen anbieten können.
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