
Ein Musterbeispiel dafür, wie Ent-
scheidungsprozesse und Sparübun-
gen bei Krankenkassen ablaufen, stellt
der aktuelle Entscheid der «Sanitas»
dar, einen ausgehandelten Vorvertrag
nicht zu ratifizieren und «aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen» auf den
elektronischen Datenaustausch mit
den Trustcentern «zugunsten» des
Scannings von Rechnungen zu ver-
zichten – und dies, nachdem der Pilot-
versuch zu beidseitiger Zufriedenheit
mit einer ausgezeichneter Trefferquo-
te und hoher Qualität abgelaufen ist. 
Wenn man weiss, dass erstens das
Scanning um das Dreifache teurer 1 ist
als eine e-Rechnungskopie, und dass
zweitens bei der anschliessenden
elektronischen Bearbeitung einer ein-
gescannten Rechnung nur maximal
fünf Kennzahlen erfasst werden kön-
nen, muss man ob dieser Argumenta-
tion den Kopf schütteln.
Die Beweggründe sind aus unserer
Sicht politischer Natur. «Sanitas», eine
fortschrittliche Versicherung mit einer
dynamischen IT-Strategie, hat mit
«Wincare» fusioniert. Letztere war für
ihre unflexible Haltung in Sachen elek-
tronischer Datenaustausch bekannt.
Noch ist unklar, welche Strategie sich
nun durchsetzt.
Wir vermuten auch, dass es dem Ma-
nagement der «Sanitas»  verständli-
cherweise noch schwerfällt, ihre Me-
diData-Aktien neu zu bewerten. Sicher
wird dank den Abklärungen der Wett-
bewerbskommission diese schmerz-
hafte, aber notwendige Abschreibung
beschleunigt werden. Diese ermittelt
nämlich wegen möglicher Behinde-
rung des Wettbewerbs. 
Leider scheinen aber Krankenkassen,
als «Erfüllungsgehilfen des KVG» ge-
wissermassen Immunität vor Wettbe-

werbsverfahren zu geniessen, denn
sie und ihr Intermediär können sich
dank eines Zürcher Urteils 2 im
Schlechtwetterfall hinter ihrer öffent-
lich-rechtlichen Aufgabe verschanzen.  
Der Wettbewerb funktioniert unserer
Meinung nach im elektronischen Da-
tenaustausch nur einseitig. Dank un-
seren am Markt orientierten EDA-Prei-
sen konnten wir unseren Konkurren-
ten jedesmal aus dem Feld schlagen.
Anderseits verweigern Kassen Verträ-
ge mit den Trustcentern und bieten
Exklusivabkommen mit ihrem «Erfül-
lungsgehilfen» an. Sie bezahlen die-
sen fürstlich für eine «Leistung», die
eigentlich keine ist (nämlich der Trans-
fer von Tiers-payant-Rechnungen) und
wollen andererseits erstklassige
Rechnungsqualität (im Tiers garant)
nicht honorieren. 
Somit werden – ausser bei der «Vis-
ana» und der «Groupe Mutuel» – auch
dieses Jahr noch Millionen von Rech-
nungen eingescannt werden, wäh-
rend diese in unserem Datensilo be-
quem und vollständig zu einem fairen
Preis zu haben wären. Aber das brau-
chen wir unseren Kundinnen und Kun-
den nicht zu erklären …
PonteNova muss jedenfalls ihre Rech-
nungen nicht à tout prix verkaufen um
sich zu refinanzieren. Unser Kernge-
schäft ist die Datenanalyse und das
Controlling. Und hier befürchten wir
angesichts der miserablen Datenauf-
bereitung gewisser Kassen nun wirk-
lich keine ernsthafte Konkurrenz.

Hans-Werner Leibundgut 

1 Der Bund 4. Dezember 2003, S. 24
2 Bezirksgericht Zürich, Verfügung vom 15. Sep-

tember 2005 i. S. AGZ gegen Helsana und
MediData
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Editorial

Von der Pflicht zur Kür

Datenparität mit den Versicherern! Das
war der Anspruch, womit die Trustcen-
ter vor vier Jahren angetreten sind. Die-
ses Ziel ist mit rund 70 Prozent ange-
schlossener Praxen inzwischen reali-
siert. In der Phase der Kostenneutralität
wurde damit der Taxpunktwert wirksam
geschützt. Künftige Vereinbarungen
ohne die paritätische Anerkennung der
ärzteeigenen Leistungsdaten sind
schlicht undenkbar geworden. Und auch
die letzte Bastion wird fallen: Die viel
gepriesene ANOVA*-Methode der san-
tésuisse ist, im Vergleich zu den heuti-
gen Möglichkeiten der Narkosemedizin,
auf dem Niveau der Bleihammermetho-
de anzusiedeln. Zugegebenermassen
hatte diese auch eine Wirkung. Leider
aber eine wenig differenzierte und mit
zu vielen unerwünschten Nebenwirkun-
gen. Dank den eigenen Statistikgrundla-
gen im Praxisspiegel wird bei den Wirt-
schaftlichkeitsmessungen ein Quanten-
sprung ermöglicht. Ein dringend nötiger,
wenn die Zukunft der Medizin nicht
vom Joch des untauglichen ANOVA-In-
dexes geprägt werden soll. 
Die realisierte, breitflächige Vernetzung
der Praxen hat aber ein weitaus grösse-
res Potenzial. Dank ihr kann die Durch-
lässigkeit der Information entlang den
Patienten-Behandlungspfaden ins Visier
genommen werden. Diese wird – mit
oder ohne Versichertenkarte – zum Im-
perativ eines zeitgemässen Einsatzes
der heutigen Informationstechnologien
in der Medizin. So wie dank der HIN-
ASAS Technologie Rechnungsdaten ver-
schlüsselt und sicher ins Trustcenter
transportiert werden, können auch pa-
tientenspezifische und behandlungsrele-
vante Informationen verfügbar gemacht
werden, nicht zuletzt, um längst fällige
Effizienzsteigerungen zu realisieren. 

Philip Baumann
VR-Delegierter NewIndex
CEO BlueCare

*) ANalysis Of VAriance, Varianzanalyse

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Sparen – aber am falschen Ort 
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Unser neustes Werkzeug, der Tracer,
garantiert Ihnen eine hohe e-Rech-
nungsqualität. 
Bis vor kurzem war es Ihnen nur sehr
beschränkt möglich, die Qualität Ihrer
e-Rechnungen zu prüfen. Im so ge-
nannten InputGate-LogViewer konn-
ten Sie nur erkennen, ob die von Ih-
nen gelieferten Rechnungen den
XML-Standard erfüllen oder nicht. Der
Tracer bietet Ihnen weiter gehende
Kontrollmöglichkeiten und ist in der
Lage, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Sind die von mir gelieferten e-Rech-
nungskopien für den Praxisspiegel
ganz oder teilweise verwertbar? 

2. Warum sind meine Rechnungen,
oder ein Teil davon, nicht verwert-
bar?

3. Wieviele meiner  e-Rechnungsko-
pien wurden von einem Versicherer
bei PonteNova bestellt und wievie-
le davon konnten auch geliefert
werden?

4. Hat ein Versicherer Rechnungen
von mir beanstandet und warum?

5. Wie weit sind die von mir geliefer-
ten Daten verarbeitet, wenn ich
den Praxisspiegel von PonteNova
benütze?

Den Tracer finden Sie auf unserer Ho-
mepage. Klicken Sie auf «Tracer star-
ten». Danach öffnet sich ein neues
Fenster mit den vier Rubriken «Praxis-
spiegel», «eDA TG», «Rechnungs-
druck TG» und «eDA TP/TS». 
Wählen Sie das Register «Praxisspie-
gel» – durch einen Klick auf den roten
Text – und Sie erhalten detaillierte In-
formationen zu Ihren Datenlieferungen
der letzten 30 Tage. Die Zeitspanne
können Sie jederzeit verändern. Wich-
tig zu wissen ist, dass Rechnungen,
die vor dem 1. Januar 2006 übermittelt
wurden, nicht angezeigt werden und
dass die von Ihnen an PonteNova über-
mittelten Rechnungen erst nach rund
24 Stunden im Tracer sichtbar sind.

Die Qualität der elektronischen Rechnungen ist entscheidend

Die angelieferten XML-Rechnungen
werden nach verschiedenen Kriterien
beurteilt und das Ergebnis in unter-
schiedlichen Kategorien dargestellt.
Es kann sein, dass Rechnungen korri-
giert und anschliessend in den Praxis-
spiegel aufgenommen werden, es
kann aber auch sein, dass Rechnun-
gen wegen Fehlern nicht in den Pra-
xisspiegel einfliessen. Die nicht ver-
wertbaren Rechnungen können Sie
sich durch einen Klick auf den roten
Ausschnitt im «Kuchen» oder auf das
rote Kästchen [?], links neben der An-

zahl betroffener Rechnungen, detail-
liert anzeigen lassen. 
Nach dem Anklicken des roten Aus-
schnitts werden die fehlerhaften
Rechnungen unten aufgelistet und
können – durch einen Klick auf die
kleine Lupe links der Rechnungsnum-
mer – einzeln und detailliert angese-
hen werden. Diese Auswertung hilft
Ihnen, den Fehler in der Rechnung zu
erkennen und somit künftig zu ver-
meiden. Nicht für den Praxisspiegel
verwertbare Rechnungen beeinflus-
sen nicht nur Ihren eigenen Praxis-
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Der KÄG-Monitor ist online
Wenn Dr. Lisa Esempio am Freitag-
abend nichts mehr anderes in ihrer
Praxis zu tun hat, riskiert sie in der Re-
gel noch einen abschliessenden Blick
in ihren Praxisspiegel. Sie kontrolliert,
wie sie das im Praxisspiegel-Seminar
gelernt hat, als erstes im Register
«Übersicht» ihr Sitzungsmittel, wech-
selt dann ins Register «Patientenkol-
lektiv», wo sie sich die Anzahl Sitzun-
gen und den Umsatz pro Patientin (der
dem sog. santésuisse-Index ent-
spricht) zu Gemüte führt. Sie kann
dann beruhigt zu ihrer Familie gehen
und sich in der Gewissheit sonnen,
dass sie «im Hick» ist. Welche Befrie-
digung, zu wissen, die Patientinnen
nicht nur gut, sondern auch wirt-
schaftlich zu behandeln! 

Der Präsident unserer kantonalen Ärz-
tegesellschaft, Jürg Schlup, konnte
sich bis jetzt nicht so ruhig seinen Lie-
ben widmen. Immer wieder ging es
ihm durch den Kopf, ob wohl seine
Kolleginnen Mass hielten oder ob die
Arztkosten im Kanton Bern aus dem
Ruder liefen. Der Schlaf unseres ver-
ehrten Präsidenten ist seit kurzem ge-
sichert: Dank dem «KÄG-Monitor»
kann er die Entwicklung der ambulan-
ten Arztkosten im Kanton Bern online
verfolgen.

NewIndex hat, analog dem Praxisspie-
gel, ein webbasiertes Informations-

system entwickelt, welches die an-
onymisierten Daten aus allen Praxen
aggregiert und die verschiedensten
Analysen zulässt. 

Folgende Auswertungen sind mög-
lich:
– Anzahl teilnehmende Praxen und

verfügbare Rechnungsdaten
– Praxis-Betriebszeit
– Versorgungsdichte
– Arbeitszeit Tarmed
– Anzahl Sitzungen
– Demografie der behandelten Patien-

tinnen
– Kostenentwicklung nach Alter und

Geschlecht
– Kontakte und Zeitzuwendung pro

Patientin
– Umsatz pro Praxis nach Tarifen
– Umsatzvergleiche pro Tag und Tar-

med-Stunde
– Tarmed-Anwendung, z. B. von Not-

fallpauschalen und individuellen Po-
sitionen

Das Referenzkollektiv umfasst nicht
nur die Kantone Bern, Aargau und So-
lothurn, sondern die ganze Schweiz.
Es können alle Berner Ärztinnen, die
Hauptgruppen und die einzelnen
Fachgesellschaften – sofern sie genü-
gend repräsentiert sind – analysiert
werden. Die Auswertungen sind pro
Monat, Quartal und Jahr sowie abge-
stuft nach Stadt, Land und Agglome-

ration, aber auch nach Medikamen-
tendistributionskanal (Praxisapotheke,
Erstmedikation, keine Medi-Abgabe)
möglich. Wie im Praxisspiegel lassen
sich die Zahlen auch nach Tarif und
Gesetz, zusätzlich aber auch nach
Sparten (technische Leistungen!), Sit-
zungsnummer (erste und weitere
Konsultation!) und Rechnungsbetrag
gruppieren. Und dies wie gewohnt 
je nach Bedarf und in Sekunden-
schnelle.

Damit sind keine Überraschungen
mehr möglich und die Ärztegesell-
schaft des Kantons Bern kann unbe-
sorgt die «LeiKov» (Leistungs- und
Kostenvereinbarung) mit santésuisse
eingehen, ohne zu befürchten, über
den Tisch gezogen zu werden.

Damit auch unser Präsident seine kar-
ge Freizeit unbelastet verbringen
kann, hat die BEKAG das Mandat über
das Kosten-Controlling PonteNova an-
vertraut. Zusammen mit dem Ressort
«Economics» des Kantonalvorstan-
des wacht PonteNova über die Kos-
tenentwicklung. Aber auch die beste
Informationstechnologie nützt nichts,
wenn Dr. Lisa Esempio nicht wö-
chentlich ihre «Gesichtskontrolle» in
ihrem Praxisspiegel absolviert …
(HWL)

spiegel, sondern auch das Referenz-
kollektiv Ihrer Fachgruppe. Es ist da-
rum doppelt wichtig, Fehler zu erken-
nen und zu beheben. 
Das zweite relevante Register ist der
«eDA TG». Hier finden Sie Informatio-
nen zum elektronischen Datenaus-
tausch mit den Versicherern.

Das untere Diagramm zeigt Ihnen,
wieviele Ihrer e-Rechnungskopien
von Versicherern abgeholt wurden
und ob diese 1:1 akzeptiert oder allen-

falls zurückgewiesen wurden. Es
nützt übrigens nichts, eine fehlerhafte
Rechnung zu korrigieren und erneut
zu übermitteln, der Versicherer wird
sie nicht ein zweites Mal bestellen. Er
wird die Rechnung entweder einfach
manuell verarbeiten oder telefonisch
mit Ihnen Kontakt aufnehmen um
eine korrekte Rechnung zu verlangen.
Auf der rechten Seite wird Ihnen an-
gezeigt, ob die vom Versicherer be-
stellten Rechnungen bei uns auch ver-
fügbar waren. In obiger Abbildung

können Sie sehen, dass von insge-
samt 159 bestellten e-Rechnungen
vier Rechnungen zu spät an PonteNo-
va übermittelt wurden. Diese zu spät
angelieferten Rechnungen verursa-
chen beim Versicherer einen enormen
Aufwand. Sie als Ärztin müssen damit
rechnen, dass die Versicherer Limita-
tionen wegen nicht elektronischer Ab-
rechnung geltend machen.

Peter Frutig



«Gottwilche Karl Metzger»

Als Nachfolger
von Philip Bau-
mann hat die GV
unser ehemaliges
Mitglied der Ge-
schäftsleitung von
2002–2004, Karl
Metzger, in den
VR gewählt. Damit

bleibt die Grossaktionärin BlueCare im
Verwaltungsrat weiterhin vertreten
und das Know-how in Sachen Mana-
ged Care wird auf strategischer Stufe
verstärkt. 
Karl Metzger ist 37jährig, verheiratet,
hat zwei Kinder und wohnt in Unter-
stammheim.
Berufliche Laufbahn: Krankenkasse
«KFW/Wincare», Regionalleiter Haus-
arztsysteme bei «SanaCare». Seit
1998 bei BlueCare Projektleiter und
Business Consultant für ärzteeigene
Managed Care-Organisationen, ab
2002 auch für Trustcenter.
Heutige Stellung: Leiter Versorgungs-
Management/Managed Care-Team.
Mandate: VR-Mitglied argomed und
cumvia Case Management AG, Win-
terthur; GL-Mitglied hawadoc und
thurcare.

Hans-Werner Leibundgut
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Im Namen der Aktionärinnen und des
Verwaltungsrats der PonteNova dan-
ke ich Dir herzlich für Dein Engage-
ment als Verwaltungsrat während ei-
ner Amtsperiode, von der Gründung
im April 2002 bis zur Generalver-
sammlung am Ende des Geschäfts-
jahres 2005.
In diesen vier Jahren hat sich dank
Deinem Einfluss ein von ökonomi-
schen Fragen unbelastetes Milizgre-
mium von lediglich standespolitisch
tätigen Kleinunternehmerinnen zu ei-
ner Organisation formiert, die nun
auch ohne externen Management-
support (und ohne Zürcher «Entwick-
lungshilfe») die Zukunft bewältigen
kann.
Dein Wissen in Sachen Datenanalyse,
Informationstechnologie und Mana-
ged Care, Deine Erfahrungen und Ver-
bindungen mit anderen Trustcentern,
NewIndex und FMH, Deine Sicht-
weise als Betriebswirt und nicht zu-
letzt Dein Blick für das Ganze haben
die Arbeitsweise des Verwaltungsrats
geprägt und zum Erfolg des Unterneh-
mens beigetragen. 
Dank gebührt Philip Baumann eben-
falls, dass BlueCare dieses Jahr eine
Verwaltungsratsausbildung mit hoch-
karätigen Referenten durchführt. Da-
mit – und zusammen mit dem «on the
job»-Training – kann PonteNova auch
weiterhin auf kritische Verwaltungsrä-
tinnen und -räte zählen.
Für Deine weitere Arbeit bei BlueCa-
re, TrustX Management AG und Ne-
wIndex wünschen wir Dir Kreativität,
Schaffenskraft und Erfolg. 

Hans-Werner Leibundgut

Adieu Philip Baumann …

Die Männer sind mitgemeint!

Wir verwenden ab sofort in allen Punktuell-
Ausgaben möglichst die weiblichen Substan-
tivformen. Die Männer sind immer mitge-
meint. Damit kehren wir ein ungeschriebenes
terminologisches «Dogma» um, das bis heute
meist umgekehrt verwendet wurde, in dem
die Frauen mitgemeint sind.
Damit setzen wir ganz bewusst ein Zeichen,
nicht zuletzt,  um die Innovationsbereitschaft
von PonteNova  zu untersteichen, vor allem
aber, weil die Medizin der Zukunft weiblich ist.
Bereits heute sind mehr als 50 Prozent der
Studienabgängerinnen Frauen. (BS)

Generalversammlung
PonteNova

Am 30. Mai 2006 fand im Landgasthof
Schönbühl die dritte ordentliche Ge-
neralversammlung der PonteNova
statt. Rund 30 Aktionärinnen vertraten
dabei 486 der 1200 Aktienstimmen. 
Als Gäste waren die Apotheke «Zur
Rose» mit Herrn Markus Sommer, die
Ärztekasse mit Herrn Walter Hofer
und die Gesellschaft der Ärztinnen
und Ärzte des Kt. Solthurn mit Herrn
Dr. Küenzi anwesend. Hans-Werner
Leibundgut informierte die Anwesen-
den über die wichtigsten Gescheh-
nisse des vergangenen Jahres, prä-
sentierte die Jahresrechnung, erläu-
terte die Anträge des Verwaltungsrats
und stand den Aktionärinnen und Ak-
tionären Red und Antwort. Der anwe-
sende Vertreter der Revisionsstelle
TREVAG empfahl der GV, die vorlie-
gende Jahresrechnung zu genehmi-
gen.

Ausser Philip Baumann, der aus dem
VR zurücktrat, stellten sich alle bishe-
rigen Verwaltungsräte zur Wieder-
wahl und wurden durch die GV für drei
weitere Jahre bestätigt.

Die Generalversammlung hiess alle
übrigen Anträge des Verwaltungsrats
einstimmig gut. Sie erteilte ihm unter
anderem Déchargé und beschloss die
Ausschüttung einer Dividende von 60
Franken je Aktie.
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