
Einmal mehr müssen wir feststellen,
dass es nicht reicht, Daten zu sam-
meln und auszuwerten. Es geht da-
rum, die Erkenntnisse auch politisch
und medial zu verwerten. Dazu drei
Beispiele:

• Dank NewIndex und den Trustcen-
tern hat die Schweizer Ärzteschaft die
Kostenneutralitätsphase gewonnen,
sich als verlässlicher Vertragspartner
erwiesen und einen Riesenschritt hin
zur Datenparität mit santésuisse voll-
zogen. Dank PonteNova konnte der
bernische Kompensations- und könn-
te auch der finale Taxpunktwert auf ei-
nem akzeptablen Niveau gehalten
werden. Mit der Kündigung des Tar-
med-Anschlussvertrags und dem Ver-
such, den flächendeckenden Tiers
payant wieder einzuführen, glaubt ein
Teil der santésuisse, sowohl die ge-
recht verhandelten Taxpunktwerte
verweigern als auch die Bedrohung
des eigenen Datenmonopols abwen-
den zu können.
Kann unsere Verhandlungsdelegation
diesem Zangenangriff Paroli bieten? 
Welcher Argumentation würde der
Regierungsrat bei einem Festset-
zungsverfahren folgen?

• Auch die Verhandlungen über die
Umsetzung und Abgeltung des
elektronischen Datenaustauschs be-
fanden sich in einem guten Stadium,
denn die genau rechnenden Leis-
tungseinkäufer der Versicherer sahen
im Angebot der Trustcenter Vorteile.
Der Boykott von EDA-Verträgen, trotz
sehr guten Konditionen, durch die
grösste schweizerische Krankenkas-
se und deren Gefolgschaft in santésu-

isse, entspricht reinstem Machtpoker
und widerspricht, ebenso wie die Be-
günstigung des eigenen Intermediärs,
dem Wirtschaftlichkeitsgebot, denn
dieses gilt auch für die Versicherer.
Wieso können wir bei den Medien un-
ser Abzocker-Image nicht korrigieren? 
Wann fordern Patientenorganisatio-
nen und die Versicherten die Kassen
auf, das vorhandene Sparpotential zu
nutzen und Prämiengelder nicht
zweckzuentfremden?

• Dank des Praxisspiegels sind alle un-
sere Kundinnen in der Lage, im Falle
eines Wirtschaftlichkeitsverfahrens
selbst Argumente gegen die Statistik
der santésuisse zu finden und die
meist ungerechtfertigten Anschuldi-
gungen zu entkräften. Wo eine Wider-
legung nicht möglich ist, zeigt der Pra-
xisspiegel aber klar die notwendigen
Korrekturmassnahmen und deren
Auswirkungen auf. PonteNova ist
dank seiner Beratungstätigkeit zuneh-
mend in der Lage, die Absurdität des
von santésuisse so hochgepriesenen
ANOVA-Indexes aufzuzeigen. 
Warum kann aber santésuisse immer
noch vor einer unkritischen Presse
und einer gläubigen Politikerschaft ih-
ren Datenpool als Allheilmittel gegen
die Kostensteigerung empfehlen? 

PonteNova macht keine Politik, son-
dern will weiter aufgrund von Zahlen
und Tatsachen Argumente für unsere
Standespolitiker liefern und ihnen den
Rücken stärken.

Hans-Werner Leibundgut
Präsident des Verwaltungsrats
PonteNova
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Editorial

Kleine Geschenke erhalten die

Freundschaft

Just als ich genügend Material über
den Hausärztemangel in die Presse
eingeschleust hatte, erhielt ich 
von santésuisse ein Weihnachts-
geschenk: «Anlässlich der vom
Gesetz aufgetragenen Kontrollen …
liegen Ihre Kosten … etc.», dazu
Paragraphen und Drohungen. 
Und das geschah mir, dem braven
Grundversorger – so was!
Index eigene Kosten 70%, «in Apo-
theken veranlasste Kosten» 350%!
Jeder Statistiker würde jetzt skep-
tisch. Dann ein Diagramm: «Alters-
struktur meiner Praxis», ein Riesen-
haufen von Stammpatienten, 50- bis
90-jährig, entstanden in 28 Jahren
Praxistätigkeit. Ich bin 63. Treue Pa-
tienten, Mittelstand, kommen wenn
nötig, sind auch 28 Jahre älter ge-
worden. Zweites Diagramm: «Kos-
ten im Bezug zum Alter», meine
Zahlen liegen durchwegs leicht unter
dem Durchschnitt. Wie seriös ist
diese Statistik?
Wegen eingeschränkter Medika-
mentenabgabe schreibe ich Rezep-
te, oft verordnet vom Spezialisten.
Die Apotheker kassieren Zusatzta-
xen, ich den hohen Index. Trotzdem
habe ich die Freude an meinem Be-
ruf noch nicht verloren. Ich schicke
weiterhin bei meinen älter geworde-
nen Patienten Cholesterin und Blut-
druck auf ihre Plätze und den Index
in die Höhe. Immer in der Hoffnung,
meine Arbeit sei besser als die der
Statistiker von santésuisse.

Andreas Bieri
Arzt für Allgemeine Medizin FMH
Vorstandsmitglied BEKAG
Langenthal

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Die Schlacht gewonnen – den Krieg
verloren?
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Punktuell

PonteNova

2005 hat PonteNova diver-
se Seminare durchge-
führt, die in die Navigation
und Interpretation des
Praxisspiegels einführten.
Diese Kurse konnten vor
allem die inneren und inva-
siven Spezialisten nicht
ganz befriedigen, da die
notwendige Tiefe fehlte
und die Meinung aufkam,
der Praxisspiegel sei
hauptsächlich für Grund-
versorger konzipiert und
für invasive oder tech-
nisch orientierte Fach-
gruppen weniger geeig-
net. Zudem wurde im Rah-
men des Kostenneu-
tralitäts-Monitorings deut-
lich, dass eine gründliche Analyse nur
durch einen Tarifspezialisten der glei-
chen Fachgruppe gemacht werden
sollte.
PonteNova will nun gemeinsam mit
den Spezialisten-Fachgesellschaften
diesen Schritt vollziehen und 2006
spezifische Fachgruppen-Seminare
anbieten.
Falls die Beteiligung der anderen, v. a.
invasiven Fachgesellschaften an Pon-
teNova im Laufe dieses Jahres stei-
gen würde, kämen auch diese in den
Genuss dieses Angebots.

In den beiden Januar-Seminaren er-
kannten manche Frauenärztin und etli-
che Herzspezialisten die Vorteile und
Möglichkeiten, die ihnen der Praxis-
spiegel bieten kann. Vor je einem run-
den Dutzend Kolleginnen und Kolle-
gen demonstrierten je zwei Gynäkolo-
gen (aus der Stadt bzw. vom Land)
und zwei Kardiologen (mehr invasiv
bzw. mehr hausärztlich tätig) ihre ei-
genen Praxisspiegel. Als Tutoren
konnten Herr Dr. Eduard Neuen-
schwander, FMH Gynäkologie u. Ge-
burtsmedizin, Bern, und Herr Dr. Wer-
ner Eugster, FMH Kardiologie, Wil SG,
gewonnen werden.

Praxisspiegel-Seminare für Spezialisten

Aus Gründen der Repräsentanz können wir diese Seminare vorerst folgen-
den Fachärztinnen und Fachärzten anbieten:

– Gynäkologie und Geburts-
medizin (Seminar hat am 12. 01. stattgefunden)

– Kardiologie (Seminar hat am 26. 01. stattgefunden)
– Ophthalmologie (Seminar findet am 27. 04. statt)
– Dermatologie (Seminar findet am 11. 05. statt) 
– Pädiatrie (Seminar findet am 18. 05. statt)
– Hämatologie-Onkologie (Datum noch nicht festgelegt)
– Otorhinolaryngologie (Datum noch nicht festgelegt)
– Rheumatologie (Datum noch nicht festgelegt)
– Pneumologie (Datum noch nicht festgelegt)
– Urologie (Datum noch nicht festgelegt)

Bei den Frauenärzten fiel auf, wie
unterschiedlich diese die diversen Po-
sitionen des Ultraschalls anwenden:
Wer bevorzugt Pos. 30.2910?  Wer
verrechnet 30.2980, oder gar nur
30.3010?  Wie häufig wird die teurere
Pos. 30.3110 verwendet?
Bei den Herzspezialisten kann auf-
grund des Anteils der technischen
Leistungen (Ultraschall, EKG, Herzla-
bor etc.) leicht erkannt werden, ob der
Kollege mehrheitlich invasiv, aus-
schliesslich auf Zuweisung oder
hauptsächlich hausärztlich tätig ist.

Interessant ist, dass nun einige Kar-
diologen der letzteren Kategorie mit
Wirtschaftlichkeitsverfahren zu tun
haben! Sie unterscheiden sich gegen-
über ihren Fachkollegen vornehmlich
durch die Anzahl Sitzungen pro Pa-
tient. 
Bei beiden Seminaren wurde deutlich,
dass der Anteil Konsilien ein wichtiger
Parameter ist. Ein Konsilium ist ein
«Service public», eine solche Dienst-
leistung schützt davor, dass die eige-
nen Kosten zu stark vom Kollektiv ab-
weichen. (HWL)

Anzahl Kunden und Marktanteil nach FG
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Waren Sie auch schon der Meinung,
Ihr Praxisspiegel sei nicht vollständig?
Haben Sie sich auch schon über einen
Brief von PonteNova gewundert, in
dem behauptet wurde, Sie würden
ihre Rechnungen zu spät übermitteln?
Oder wollten Sie schon lange wissen,
wie viele Ihrer elektronischen Rech-
nungskopien von einem Versicherer
abgeholt wurden? Mit dem Tracer
können Sie das schon bald, das neue
Tool geht in den nächsten Tagen onli-
ne. Sie können ihn, wie all unsere
Werkzeuge, von unserer Homepage –
Rubrik Praxisspiegel – starten.
Auf der Startseite finden Sie vier The-

In den letzten Wochen haben einige
unserer Kunden einen Brief von der
santésuisse (sas) erhalten, der eine
mehrseitige statistische Auswertung
der einzelnen Arztpraxis sowie ein
analog aufgebautes Referenzkollektiv
der Fachgruppe enthielt. Neben den
ungewichteten Indexzahlen enthält
die Statistik neu einen so genannten

ANOVA-Index. ANOVA ist nicht etwa
eine Erfindung der sas. Die Varianza-
nalyse ist ein statistisches Verfahren
der Datenanalyse und Mustererken-
nung, das versucht, die Varianz einer
Variablen durch eine oder mehrere Va-
riablen zu erklären. Die Varianzanalyse
wird beispielsweise für die Untersu-
chung der Wirksamkeit von Medika-

menten in der Medizin eingesetzt. 
Die sas prüft, welche Faktoren einen
signifikanten Einfluss auf die Durch-
schnittskosten des Leistungserbrin-
gers haben. Anschliessend wird mit
der Methode der kleinsten Quadrate
jedem Leistungserbringer ein Kenn-
wert zugeordnet, der als standardi-
sierte Kosten pro Leistungserbringer

Datennutzung und Wirtschaftlichkeit

PonteNova

Punktuell

Der Tracer – Ihr Qualitätskontrollsystem!

menkreise: Praxisspiegel, eDA TG,
Rechnungsdruck TG und eDA TP/TS.
Die einzelnen Register können Sie
wie beim Praxisspiegel über die graue
Menüleiste anwählen, die auch eine
Suchfunktion enthält.
Die Rubrik Praxisspiegel gibt Auskunft
über Anzahl und Qualität der von Ih-
nen gelieferten und in den Praxisspie-
gel aufgenommenen (oder eben nicht
aufgenommenen) Rechnungen.
Wenn Sie nun wissen möchten wa-
rum eine oder mehrere Rechnungen
nicht in den Praxisspiegel eingeflos-
sen sind, klicken Sie einfach auf das
rote Kästchen rechts unten.

Im unteren Bereich des Fensters wer-
den nun die fehlerhaften Rechnungen
einzeln angezeigt. Mit einem Klick auf
die Lupe können Sie sich die einzel-
nen Belege anzeigen lassen. Die De-
tails geben Ihnen auch Aufschluss
über den Grund der Rückweisung.
Nach dem gleichen Prinzip funktio-
niert auch die Rubrik eDA TG (Tiers ga-
rant), die Sie über die Anzahl der durch
einen Kostenträger abgeholten Rech-
nungskopien und allfällige Rückwei-
sungen der Versicherer informiert.
Selbstverständlich zeigt Ihnen dieses
Register auch den Rückweisungs-
grund an. Die Rubrik Rechnungsdruck
TG steht im Zusammenhang mit un-
serer neuen Dienstleistung «Druck
und Versand». Auf dieser Seite erhal-
ten Sie Informationen über den Verar-
beitungsstatus der zum Druck über-
mittelten Rechnungen. Das letzte Re-
gister eDa TP/TS (Tiers payant = KVG/
Tiers soldant = UVG) informiert Sie
über den elektronischen Datenaus-
tausch im TP/TS und über den Rech-
nungsdruck im System TP.
Bei der Anwendung des Tracers bitten
wir Sie folgendes zu beachten: Im Ge-
gensatz zum heutigen Datenmonitor,
welcher Ihnen innerhalb von 20 Minu-
ten nach Abschluss der Rechnungs-
übermittlung Informationen zu Ihren
Datenlieferungen gibt, werden die Da-
ten des Tracers jeweils über Nacht ak-
tualisiert, Sie finden die Informationen
also erst am Folgetag. (PF)
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Unsere Partner

Nun ist es soweit: Der bereits im letz-
ten Jahr angekündigte Printservice ist
in unserem System TrustX implemen-
tiert. Zur Zeit testen wir das System
mit einigen Pilotkunden auf Herz und
Nieren. Ab zirka Mitte April soll der
Dienst all unseren Kunden zur Verfü-
gung stehen. Wenn Sie den Dienst
nutzen möchten, bedingt dies in der
Regel eine Anpassung ihres Praxis-
abrechnungssystems, wozu Ihnen Ihr
Anbieter nähere Informationen geben
kann. Seitens Trustcenter brauchen
Sie einen Zusatzvertrag, in welchem

die Modalitäten des Drucks und Ver-
sands geregelt werden. Sobald der
Vertrag unsererseits freigeschaltet
wurde, müssen Sie nichts anderes
tun als Ihre Rechnungen wie gewohnt
an PonteNova zu übermitteln, aller-
dings ohne sie vorher zu drucken, das
übernehmen wir jetzt für Sie. Selbst-
verständlich fliessen die Rechnungen
gleichzeitig in Ihren Praxisspiegel ein.
Mit dem Tracer (siehe auch Artikel
«Der Tracer - Ihr Qualitätskontrollsys-
tem») können Sie den Weg der zu dru-
ckenden Rechnungen verfolgen. Sie

sehen jederzeit in welchem Verarbei-
tungsstatus sich die Rechnungen ge-
rade befinden. Die Kosten für Druck
und Versand betragen pro Rechnung
Fr. 1.25, worin sämtliche Kosten (Pa-
pier, Couvert, Porto) enthalten sind.
Falls Sie Interesse an dieser Dienst-
leistung haben, finden Sie den nötigen
Vertragszusatz auf unserer Homepa-
ge oder können diesen telefonisch an-
fordern (031 951 88 60). Selbstver-
ständlich stehen wir Ihnen für allfällige
Fragen und Hilfestellungen gerne zur
Verfügung. (PF)

Punktuell

Printservice: Druck und Versand von tg-Rechnungen

PonteNova

Kosten HIN-Abo 2006
Wie Sie von Health Info Net bereits in-
formiert wurden, ist das HIN-Abo
auch für FMH-Mitglieder ab 2006
nicht mehr kostenlos. Im laufenden
Jahr wird HIN allen bestehenden Kun-
den (per 31. 12. 05) einen Betrag von
90 Franken und allen neuen Kunden
(ab 1. 1. 06) 150 Franken in Rechnung
stellen.  PonteNova ist ein überzeug-
ter HIN-Nutzer. Sie erachtet die HIN-

Plattform als äusserst wichtig für die
Ärzteschaft und will diese deshalb för-
dern. Aus diesem Grund haben wir
uns entschieden, all unseren Kunden
auf dem Trustcenter-Abo 2006 einen
Beitrag von 90 Franken gutzuschrei-
ben. Für alle bestehenden HIN-Kun-
den bleibt das HIN-Abo also auch im
Jahr 2006 kostenlos.

PonteNova GV:
30. Mai 2006
Die diesjährige Generalversamm-
lung findet am Dienstag, 30. Mai
2006, ab 19. 00 Uhr, im Landgast-
hof Schönbühl statt. Alle Aktionäre
erhalten eine Einladung, die Trakt-
andenliste und unseren Geschäfts-
bericht zirka vier Wochen vor der
GV. Bitte reservieren Sie sich schon
heute diesen Termin.

aufgefasst werden kann. Diese Stan-
dardisierung soll den Einfluss aller sig-
nifikanten Faktoren korrigieren. Aber
aufgepasst: Die Methode der sas (AN-
OVA) hat ihre Tücken! Wir gehen heu-
te davon aus, dass sie damit weder
die quantitativen Probleme im Nenner
(Anzahl Erkrankte je Arzt) noch die
qualitativen (Bedarf bzw. Morbidität
der Erkrankten) in den Griff bekom-
men werden. 

Viele unserer Kunden sind mit der sas-
Post überfordert, obschon sie eine
«Medizin» dagegen haben: ihren per-
sönlichen Praxisspiegel. Stellt man die
eigenen Zahlen denjenigen der sas
gegenüber, relativieren diese die Qua-
lität der sas-Zahlen. Aber keine Angst:
Wir lassen Sie nicht alleine mit dem
Zahlensalat! Mit unserem Know-how
unterstützen wir Sie bei der Aus- und
Bewertung Ihrer eigenen und den

Zahlen der sas. Mit der nächsten Ver-
sion des Praxisspiegels wird ein neu-
es Register «WZW» (= Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit
gemäss Art. 32 KVG) eingeführt. Die-
ses wird Sie zusätzlich bei der Daten-
analyse unterstützen. Einen ANOVA-
Index wird dieses Register allerdings
nicht liefern, denn unsere Strategie
heisst: Nicht nachäffen – besser ma-
chen! (PF)
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