
HWL Viele Ärztinnen sind ob den
Unklarheiten betreffend des EDA
verunsichert. Das ist verständlich. Im
Praxisalltag müssen unsere Kunden
aber ständig unklare Situationen
aushalten und bewältigen. Deshalb
unser Rat: Machen Sie es wie in ihrer
täglichen Arbeit: «Primum nil nocere
– vor allem nicht schaden» oder:
Sicherheit und Datenschutz vor Be-
quemlichkeit und Eigennutz!

Sie müssen als einzige Verpflichtung
eine elektronische Rechnungskopie
für die Krankenkasse verfügbar hal-
ten. Ob diese darauf zugreifen darf,
entscheidet der Versicherte mit seiner
Rückforderung. Diese Regelung
räumt dem Patientengeheimnis und
dem Datenschutz oberste Priorität
ein: Es gibt keine Bringschuld für
elektronische Daten im tiers garant.
Die Rechnung muss also in keinem
Fall elektronisch direkt dem Kran-
kenversicherer zugestellt werden. 
Das Prinzip des tiers garant (Rech-
nung an Patient) darf nicht ohne ge-
setzliche oder vertragliche Grundlage
durch eine technische Neuerung
ausser Kraft gesetzt bzw. der tiers
payant (Rechnung an Versicherung)
kann nicht durch die «elektronische
Hintertür» eingeführt werden. In die-
ser Streitfrage ist die Ärzteschaft ei-

ner Meinung mit den Patientenorga-
nisationen und dem eidgenössischen
Datenschutzbeauftragten. 

Schicken Sie Ihre e-Rechnungsda-
ten an PonteNova. Dort können die
Daten vom Krankenversicherer nur
dann abgeholt werden, wenn der Pa-
tient sein Einverständnis dazu erteilt
hat und eine entsprechende Verein-
barung zwischen dem Trustcenter
und dem Krankenversicherer besteht. 
Widersetzen Sie sich allfälligen Be-
hauptungen der Krankenversicherer,
damit sei die Auflage, elektronisch
abzurechnen, nicht erfüllt. Jede Ärz-
tin und jeder Arzt, die/der einem
Trustcenter elektronische Rechnun-
gen im XML-Standard zustellen
kann, ist elektronisch abrechnend.
Akzeptieren Sie in diesem Fall auch
keine Rechnungsbeanstandungen be-
treffend Limitationen; diese entfallen
für «elektronisch abrechnende Fach-
ärzte». Wir unterstützen Sie, falls Sie
in Schwierigkeiten geraten. 

Lassen Sie sich nicht von den Kran-
kenversicherern gegen Ihre Patien-
tinnen ausspielen. Erklären sie den
Patienten die Wichtigkeit des Daten-
schutzes und dass sie diesen sicher-
stellen. Ein Merkblatt dazu finden
Sie auf unserer Homepage. 
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L’union fait la force

Notre savoir, notre pouvoir d’écoute et notre
patience sont nos armes - mais aussi nos
données!
PonteNova à quoi bon ? N’est-ce pas du tra-
vail supplémentaire ? J’envoie toujours mes
factures en papier aux patients …les rap-
pels…  À ne pas oublier d’envoyer les factu-
res électroniquement au trust center, et faut-
il que cela joue! Eh oui, après quelques pro-
blèmes de départ et le bon dévouement de Mr
Frutig, PonteNova, cela fonctionne à mer-
veille et sans fautes.

Qu’est-ce que j’en tire ?
– Le miroir – cela permet de me situer parmi

mes collègues de la même spécialité. Je
peux comparer mon mode de facturer cer-
taines prestations, si davantage ou moins,
et cela m’incite à savoir pourquoi.

– Le pool des données que nous médecins
avons su envoyer ont permis de faire des
calculs statistiques valables qui ont été fort
utiles lors des délibérations sur la valeur
du point TARMED dans le canton de Ber-
ne. C’est bien grâce à nos chiffres que le
point n’est pas descendu plus bas.

– A partir du premier janvier 2006 nous de-
vons pouvoir «facturer électroniquement»,
ceci en assurant la protection des données
vis-à-vis des patients. Je suis convaincu
que les trust centers sont le meilleur
moyen pour garantir cela, mettant à dispo-
sition aux assurances les factures appela-
bles électroniquement uniquement si le pa-
tient le désire.

Responsabilisons-nous dans le domaine de la
politique de la santé afin d’avoir un dialogue
constructif avec nos partenaires de la santé.

ROLAND BRECHBUEHLER
MÉDECIN GÉNÉRALISTE FMH, CORGÉMONT
Membre du comité de la Société
des Médecins du Canton de Berne

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

PonteNova

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

Wir danken allen unseren 
Aktionärinnen, Kunden und 
Partnern für die angenehme und
gute Zusammenarbeit im 2005.
Unser Team wünscht Ihnen 
und Ihren Angehörigen ein 
besinnliches und ruhiges Weih-
nachtsfest sowie einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Unsere Partner

Elektronischer Datenaustausch EDA
Was gilt ab 1. Januar 2006?
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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  

HWL Nach der Visana hat ein weite-
rer grosser Krankenversicherer die
Zeichen der Zeit erkannt und der Be-
tonkopfstrategie («Wir zahlen
nichts») der Santésuisse die Gefolg-

schaft verweigert. Die Groupe Mutuel
ist die viertgrösste Kasse der Schweiz
und zählt in den Kantonen Bern und
Solothurn 74'000 Versicherte. Die
TrustCenter CETESIAS, Hawatrust
und PonteNova haben mit diesem
Partner eine Vereinbarung unter-
zeichnet, worin wir den EDA so bald
wie möglich aufnehmen werden. Ein
Glücksfall für ihre Versicherten, dass
diese Kasse rechnen kann.

Unser neuer EDA-Partner: Groupe Mutuel

Jahresziele 2006
PF Auch dieses Jahr hat sich der Verwaltungsrat der PonteNova zur Klausur zurückgezogen, um
sich über die strategischen Ziele des nächsten Jahres klar zu werden.
Wiederum hat uns das Thema Managed Care beschäftigt. Drei Gastreferenten – Dr. Marco Zoller,
Dr. Roman Buff und Dr. Wolfgang Czerwenka – berichteten über Ihre Erfahrungen.  

Konkret wurden die folgenden Ziele für das kommende Jahr formuliert:

K Wir wollen unseren Hauptgeschäftsbereich TrustCenter auf drei Säulen ausbauen
• Neukunden werben und Kundenstamm betreuen
• Kosten-Controlling durchführen 
• Dienstleistungen im Bereich Praxisökonomie anbieten

K Wir wollen unseren neuen Geschäftsbereich Managed Care nachhaltig aufbauen

K Wir wollen dem elektronischen Datenaustausch zum Durchbruch verhelfen

K Wir wollen die Rendite für unsere Aktionäre konstant halten

K Wir wollen unsere Organisation verbessern
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BETAKLI 2005
DG 4 Tage vollgepackt mit Lehrrei-
chem aus dem Praxisalltag (Notfall-
abklärung für CHF 2'500.– versus
Dafalgan) bis hin zur Fernsicht. Das
Bedürfnis für eine praxisangepasste
und damit kostengünstige Medizin
war bei den Grundversorgern sehr
gross. 
PonteNova präsentierte ihre Dienst-
leistungen im TrustCenter- und Ma-
nagedCare-Sektor an einem Stand.
Hier die dringendsten Fragen unserer
Besucher: 
Was gilt nun für den elektronischen
Datenaustausch ab 1. 1. 2006? Wie
gehe ich gegen Kassen vor, die unge-
rechtfertigt eine Limitation durchset-

DG Drei blaue Kugeln. Blau für Medizin,  Kugeln für
Ärztinnen und Ärzte. PonteNet bildet die Brücke zwi-
schen Netzen und Krankenkassen. PonteNet ist die Dreh-
scheibe für den Datenaustausch, die Kommunikation und
die Qualitätsarbeit.
Wir brauchen Ärztinnen, die ihre Patienten ganzheitlich
nach modernen Ansätzen behandeln und im Medizinal-
dschungel über die Hausarztpraxis hinaus betreuen
wollen. Ärzte, die vor Transparenz und Offenheit keine
Angst haben. Ärztinnen, die Veränderungen auch Positi-
ves abgewinnen können.

PonteNet ist keine HMO und will sich nicht mit mög-
lichst viel gleichgeschalteten Filialpraxen über den gan-
zen Kanton ausbreiten. PonteNet hilft engagierten Ärzten
beim Aufbau von Netzen, die eine moderne und kosten-
bewusste Betreuungsphilosphie anpeilen. PonteNet leistet
eine Anschub- und Vorfinanzierung für den Aufbau und
Betrieb von Qualitätszirkeln: Jedes Netz hat Anspruch
auf die Ausbildung von zwei Moderatorinnen und deren

finanzielle Entschädigung während eines Jahres. Ponte-
Net übernimmt den gesamten Datenaustausch mit den
Krankenkassen – und stellt den Kundinnen das Adminis-
trationssytem «BlueEvidence» vorerst gratis zur Verfü-
gung. Damit können – ergänzend zum Praxisspiegel –
auch die veranlassten Kosten erfasst werden. Die Kosten
für unsere Dienstleistungen erstatten die Netze dann spä-
ter aus den Steuerungsbeträge der Kassen zurück. Ponte-
Net will nicht von den Netzwerken profitieren, sondern
für diese einen Mehrwert generieren. Uns geht es da-
rum, dass Managed Care im Kanton Bern auch endlich
abhebt und Sie Ihren Patientinnen etwas mehr als einsei-
tige kassenlastige Modelle (wie z. B. «Profit» der CSS)
bieten können. 

Unter www.pontenova.ch betreibt PonteNet ab 2006 auch
ihre eigene Seite mit Rubriken für Ärzte, Patienten, Part-
ner und Netzwerke. Der Newsletter «Punktuell» wird im
nächsten Jahr achtmal erscheinen und vier Nummern
ganz der   Managed Care widmen.

– das ManagedCare-Kompetenzzentrum

HWL Früher konnte jede Ärztin für
25 Fränkli diese Zahlen im Abonne-
ment erhalten. Nun versucht die
Dachorganisation, eine etwas verbes-
serte (d. h. aber noch keine gute …)
Version als «online»-Informations-
spritze für CHF 75.00 zu vertreiben.
Leider handelt es sich nicht um ein
echtes Management-Informations-
System wie der Praxisspiegel, son-
dern um einen simplen download

von «Geschichte», nämlich den Kos-
ten 2004. Sicher eine Fundgrube für
Antiquitätensammler, aber auch für
Kolleginnen, die sich für die veran-
lassten Kosten interessieren. Unser
Hauptkritikpunkt: Die ausgewiesenen
Indices stimmen nicht mit der Rea-
lität überein, denn die Datenabde-
ckung erreicht nie 100 % – da nicht
alle Patienten ihre Rechnungen zur
Rückerstattung einreichen.

Ein Beispiel: Bei meiner eigenen
SaS-Statistik: beträgt der Unter-
schied zum Praxisspiegel bei den
Kosten –10 %, bei den Medikamen-
ten –17 %, bei der Anzahl Erkrankter
– 23 %. Dadurch verändern sich die
Indices wie folgt:
Kosten pro Erkrankter von 83 (SaS)
auf 75 (PS), Medikamentenkosten
von 124 auf 68, Total direkte Kosten
von 101 auf 71!
Haben Sie noch Angst vor Rückfor-
derungsklagen? 
TrustX wird nächstes Jahr die SaS-
Kennzahlen im Praxisspiegel einbau-
en. 

PonteNet

PF Seit zwei Jahren liefert PonteNova elektronische
Rechnungskopien an die Visana und bald auch an an-
dere Versicherer. Die Visana hat für sich den Mehrwert
dieser e-Rechnungskopien erkannt und schätzt die gute
Zusammenarbeit mit dem ärzteeigenen TrustCenter 
PonteNova sehr. Insbesondere die Datenqualität darf als
sehr gut bezeichnet werden; die Rückweisungsquote liegt
im Durchschnitt bei lediglich zwei Prozent. Die Quote 
ist deshalb so gut, weil Sie in Ihren Praxen qualitativ
hochstehende Abrechnungen ‚produzieren’; dafür danken
wir Ihnen!

Nicht zufrieden dürfen wir indes mit der Anzahl der ab-
holbaren Rechnungen sein. Noch immer sind dies fast
10 Prozent aller e-Rechnungskopien. Während der letz-
ten Wochen haben wir uns intensiv mit dieser Problema-
tik auseinandergesetzt, viele Telefongespräch mit Kunden
geführt und dabei festgestellt, dass in vielen Praxen zwi-
schen dem Rechnungsdruck und der Übermittlung ans
TrustCenter eine gewisse Zeit vergeht. Dieser «Gap» führt
dazu, dass pro Monat rund 2’000 Rechnungen nicht zeit-
gerecht für die Abholung bereitstehen. Leider führen
nicht abholbareRechnungen bei den Versicherern zu ei-

… und es funktioniert

nem massiven Mehraufwand – diese Belege müssen aus-
sortiert und anschliessend eingescannt werden.

Was können Sie tun, um dies zu verbessern? Übermitteln
Sie ihre e-Rechnungskopien umgehend nach dem Aus-
druck, auch wenn Sie nur einzelne Rechnungen ausge-
druckt haben und Ihnen dies zu aufwändig erscheint.
Nur so kann der elektronische Datenaustausch auch im
tiers garant 100-prozentig funktionieren.

Onlineshop Santésuisse: 
Ladenhüter zum Spitzenpreis!

Was ist das 
HIN-Abo wert?
HWL Politiker und Kässeler betrach-
ten das Gesundheitswesen immer
von der Kostenseite und berücksich-
tigen die Leistung zu wenig. Wir lau-
fen Gefahr, das gleiche zu tun, wenn
wir nur die Kosten und nicht auch
die Möglichkeiten sowie das Potenti-
al des HIN-Abos beurteilen:
– HIN ist DIE Sicherheitsplattform

im Schweizer Gesundheits-
wesen und vernetzt Sie mit
dem TrustCenter, 10'000 Pra-
xen sowie mit immer mehr
Spitälern

– HIN gewährt kostenlosen Zugriff
auf Medizinische Datenban-
ken (Medline, PsycINFO,
Cochrane Library, Best Evi-
dence) und die Swisscom Di-
rectories

– HIN schliesst Sie an Labors und
Medikamentengrossisten
(Zur Rose) an

– HIN bietet den Covercard-Service
(Administrative Patientenda-
ten) und ist theoretisch auch
bereit für die Gesundheits-
karte

zen wollen? Kann ich gerade den
Vertrag mit PonteNova unterzeichen?
Auch PonteNet stiess auf Interesse:
Einige beklagten sich über den admi-
nistrativen Aufwand für Netzwerke,
andere wie unprofessionell die Kas-

sen die Daten managen. Wir gaben
Tipps für eine Netzwerkgründung
und vereinbarten Termine für eine
Vorstellung von PonteNet. 
Unser Eindruck: PonteNet entspricht
einem Bedürfnis.
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