
PonteNova ist froh, auf zuverlässige
Partner zählen zu können. Die «zur
Rose» gehört dazu, vor allem aber die
Ärztegesellschaft des Kantons Bern.
Denn auf das Wort der Berner Ärztin-
nen können alle bauen. Umgekehrt ist
es nicht ganz so. Santésuisse (sas) hat
den Erfolg der Ärzteschaft in der Kos-
tenneutralitätsphase nicht verdaut
und den Tarmed-Anschlussvertrag auf
Ende 2005 gekündigt. Dieser Schritt
erweist sich nun als Schuss in den
Ofen. Die Ziele der Krankenkassen-
vertreter waren die Zerstörung der
durch die Trustcenter (TC) eben er-
reichten Datenparität und die Restau-
ration des angeschlagenen Monopols
des sas-Datenpools. Der Weg dazu
wäre die flächendeckende Einführung
des Tiers payant gewesen, um auch
noch in den Besitz der restlichen 20 %
der ambulanten Rechnungsdaten zu
kommen. Das Ergebnis der sechsmo-
natigen Verhandlungen lautet: Es
bleibt alles beim Alten … 

Der Tiers garant ist im Kanton Bern
nach wie vor Standard, während der
Tiers payant nur für die vor Vertrags-
abschluss eingegangenen Ausnahme-
regelungen gilt. Damit sind die Berner
Ärztinnen durch das Geschick der Ver-
handlungsdelegation und die Hartnä-
ckigkeit des Kantonalvorstandes als
Sieger aus diesem Hornberger
Schiessen herausgegangen und sas
hat viel an Glaubwürdigkeit einge-
büsst. Die Datenparität ist nun auch in
einem Anhang, der so genannten LEI-
KOV (Leistungs- und Kostenvereinba-
rung) festgeschrieben. Erstmals ba-
sieren die unverbindlichen halbjähr-
lichen Taxpunktwert(TPW)-Empfeh-
lungen des paritätischen Leitungsgre-
miums auf gemeinsam eingebrachten

Daten (im Kostenneutralitätsabkom-
men waren wir nur einspracheberech-
tigt). Dabei liefert sas die Kosten-, die
Ärzteschaft die Leistungsdaten. Da-
mit ist eine neue Phase der Datennut-
zung angebrochen. Wir dürfen erst-
mals deklarieren, dass die Ärztinnen
nicht nur kosten, sondern auch etwas
leisten!

Natürlich hat auch dieser Erfolg sei-
nen Preis: Den Verzicht auf einen Rap-
pen des TPW (86 statt 87 Rp.). Die
Berner Ärzteschaft hat durch diesen
Verzicht Rechtssicherheit und Stabi-
lität gewonnen. Es gibt nämlich Kan-
tone, wo die Kolleginnen noch jetzt
nicht wissen, welchen TPW sie ver-
rechnen sollen …

Wir erwarten, dass die Krankenkas-
sen (namentlich CSS und Helsana)
das Verhandlungsresultat des Dach-
verbandes respektieren und weder
Ärztinnen zum Vertragsbruch noch
ihre Versicherten zur Nötigung ihrer
Ärztinnen verleiten werden, indem sie
den illegalen «individuellen Tiers pay-
ant» propagieren.

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident
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Editorial
Vernetzt in die Zukunft

Einzelkämpfer sind out. Mehr denn je
müssen Unternehmen heute Partner-
schaften und Netzwerke suchen, aufbau-
en und pflegen. Von diesem Gedanken
war die «zur Rose» AG seit ihrer Grün-
dung getragen. Von Ärzten für Ärzte ge-
gründet, ist «zur Rose» mittlerweile ein
Netzwerk, an dem mehr als 1800 Ärztin-
nen und Ärzte aktiv beteiligt sind. Immer
dort, wo sich Ärztinnen und Ärzte aktiv
zusammenfinden und eigene Strukturen
erarbeiten, können sie auf die Unterstüt-
zung der «zur Rose» zählen.
Die Förderung von Ärztenetzwerken ist
uns ein besonderes Anliegen. Durch die
Arbeit dieser Netzwerke wird die Qualität
der ärztlichen Leistung gesteigert und
das Verhältnis zwischen Kosten und Leis-
tung optimiert. Die Arbeit der Trustcenter
hat in letzter Zeit besonders im Bereich
des Datenmanagements an Bedeutung
gewonnen. Der Aufbau der standeseige-
nen Datenkompetenz ist eine der zentra-
len Herausforderungen der Ärzteschaft.
Nur mit eigenen Datenbanken und dem
Erarbeiten eigener Standards kann der
Datenhoheit der Krankenkassen wirksam
begegnet werden.
Die unternehmerische Herausforderung
als zukunftsorientiertes Unternehmen
sieht «zur Rose» vor allem im Erkennen
von Marktveränderungen und in der Ver-
folgung innovativer Konzepte. So hat
«zur Rose» das Potenzial der Trustcenter
erkannt und die meisten von ihnen von
Anfang an finanziell unterstützt. In der
Zwischenzeit haben sich auch die Trust-
center weiterentwickelt und sind mehr
als «nur» Datensammelstellen. Aus die-
ser Zusammenarbeit entstehen für «zur
Rose» vielseitige Möglichkeiten, da wir
dieselben «Kunden» und Ziele haben.
Aus meiner persönlichen Erfahrung
weiss ich, dass Trustcenter Orte sind,
wo visionäre Persönlichkeiten zu-
sammenkommen. Dies ist eine gute
Grundlage für gewinnbringende, gemein-
same Lösungen.

Guy Schleiniger, Leiter «zur Rose»,
Ärztegrossist
Mitglied der Geschäftsleitung

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Der Bär – ein verlässlicher Partner

Umfrage «Zukunft
in Ärztenetzen»?
Bitte verpassen Sie nicht den

Einsendetermin dieses
Fragebogens am 30. September.

Ihre Meinung interessiert die
Ärztegesellschaft des Kantons

Bern und PonteNova!
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Punktuell

PonteNova

TrustX Ma-
nagement AG
(TMA), die

Entwicklungsfirma für den Praxisspie-
gel (PS), kreiert laufend neue Funktio-
nen für das nicht mehr wegzudenken-
de Praxis-Informationssystem. Viele In-
puts für diese Neuerungen kamen von
unseren Kundinnen. Die TC triagieren
und priorisieren diese Wünsche und
leiten die Liste an TMA weiter. Seit
2004 wurden total sechs so genannte
Releases aufgeschaltet. Ab November
2006 folgt eine nächste, viel ge-
wünschte Erweiterung: Das WZW-Re-
gister (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
und Wirtschaftlichkeit gemäss KVG).
Damit kommen wir der Forderung
nach, dass die sas-Indices auch aus
den Daten des PS berechnet werden
können. Die dafür erforderliche Verfei-
nerung der Referenzkollektive wird die
Mitarbeit unserer Kundinnen bedingen
(mehr dazu in Punktuell 8/2006).
Diese sieben Releases hat TMA ohne
Preiserhöhung umgesetzt. Die Version
2, die ab 2007 schrittweise eingeführt
werden soll, wird nun etwas kosten.
Die Alternative zur Preiserhöhung
heisst nicht «Verbleib auf Version 1»
sondern «black screen». Die Version 1
wird nämlich nicht separat weiterge-
führt. Sämtliche TC unterstützen die-
sen Entscheid der TMA, denn Still-
stand ist Rückschritt. Nur mit der ge-
planten Erweiterung schreitet die Da-
tennutzung fort. PonteNova wird da-
rum folgerichtig den Lizenzvertrag mit
TMA nicht auf Ende Jahr kündigen,
sondern die bewährte und gegenseitig
befruchtende Partnerschaft fortsetzen. 
Welchen Mehrwert erhalten nun unse-
re Kundinnen mit der Version 2?
1. Um die Rentabilität einer Praxis ab-

zubilden, benötigt man nicht nur Er-
trags-, sondern auch Aufwanddaten.
Die Integration der Rollenden-Kos-
ten-Studie (ROKO) und die Möglich-
keit, diese Daten jährlich online ein-
zugeben, erfüllt dieses Postulat im
Laufe des Jahres 2007. 

Neues vom Praxisspiegel

2. Alle namhaften Experten – ausser
Herr Bundesrat Couchepin – sind
der Meinung, dass Alter und Ge-
schlecht nicht für einen gerechten
Risikoausgleich unter den Kranken-
versicherern genügen, v. a. wenn es
um Managed Care-Modelle geht,
und haben diverse Vorschläge ein-
gebracht. Ärzteseitig wurde der so
genannte Thurgauer Morbiditätsin-
dex (TMI) entwickelt. Die Integration
von Diagnose- und Morbiditätsdaten
in den Praxisspiegel würde den not-
wendigen medizinischen Hinter-
grund – unsere Leistung – zu den
Kostendaten bringen. Natürlich
müsste dazu der für diesen Zweck
untaugliche Tessiner Diagnosecode
durch einen international anerkann-
ten und praktikablen Code (z. B.
ICPC) abgelöst werden. Da dies eine
politische Frage ist und sich noch
viele rechtliche Probleme stellen,
dürfte die Lösung auch länger dau-
ern. 

3. Der PS erfasst bisher nur die durch
die Praxiseinheit selbst abgegebe-
nen Medikamente. Pharmazeutika
machen aber den Löwenanteil der
veranlassten Kosten aus. Einen
Weg, auch die verordneten Mittel zu
erfassen, stellt das elektronische
Rezept dar. Nebst Anpassungen der
Praxissoftware benötigt diese Neue-
rung vor allem Änderungen im Ver-

halten der Kundinnen. Dieser Auf-
wand würde aber durch eine enor-
me Datenpower im Medikamenten-
sektor belohnt. Wir wären nicht
mehr von den Statistiken der Phar-
maindustrie abhängig und es wür-
den sich neue Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit mit den Apothekerin-
nen eröffnen. Auch dies ist ein lang-
fristiges Projekt mit Zukunftschan-
cen.

Fazit: Die Version 2
– ermöglicht Rentabilitätsvergleiche

der Praxen,
– zeigt die ärztliche Leistungskompo-

nente auf und
– ist der Beginn zur Erfassung der ver-

anlassten Kosten.
PonteNova wird Wege finden, um die
Preiserhöhung nicht oder nicht voll auf
seine Kundinnen weitergeben zu müs-
sen. Die beste Lösung, um eine Ab-
opreiserhöhung zu vermeiden, heisst:
Mehr Kundinnen! Noch profitieren nur
rund zwei Drittel der Berner Ärztinnen
von den Erkenntnissen des Praxisspie-
gels. Immer noch sind invasive Fach-
gesellschaften nicht überzeugt von der
Wichtigkeit der Datensammlung. Es
gibt immer noch Kundinnen der Ärzte-
kasse – unserer Partnerin – die ihre Da-
ten nicht an PonteNova weiterleiten
lassen.

Hans-Werner Leibundgut

trustx ›

Haben Sie sich bereits registriert und
Ihre Dignitätsdaten kontrolliert oder
geändert? Falls Sie keinen PC besit-
zen, kann Ihnen PonteNova helfen.
Auf Anfrage der Ärztegesellschaft des
Kantons Bern bieten wir deren Mit-
gliedern an, diese wichtige Aufgabe
kostenlos in unseren Büros in Schön-
bühl an einem unserer PCs selbst
oder mit unserer Hilfe durchzuführen.
Bitte melden Sie sich vorgängig an

und bringen Sie das Schreiben der
FMH sowie den Registrierungs-
schlüssel mit.
Gleichfalls offerieren wir unseren
«PC-losen» Kundinnen, nach Voran-
meldung ihren Praxisspiegel bei uns
einzusehen. Über die notwendigen
Voraussetzungen (ASAS) informieren
wir Sie gerne. Diese Dienstleistung ist
kostenlos, für eine Interpretation und
Besprechung würde unser operativer
Leiter Herr Frutig den Stundenansatz
gemäss unserer Preisliste verlangen.
(HWL)

My FMH
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Seit Ende Juli holt
auch eine zweite
grosse Kranken-
kasse, die Groupe

Mutuel, bei PonteNova e-Rechnungs-
kopien ab und bald werden alle ande-
ren Deutschschweizer TC folgen. Cé-
tesias, das TC der Romands, nahm
hier die Pionierrolle ein. Nach dem
Vorvertrag im Dezember 2005 konnte
am 26. Juni 2006 nach zügigen Ver-

Warum Ihre Treuhän-
derin den Praxis-
spiegel kennen sollte

PonteNova

Punktuell

Der elektronische Datenaustausch
mit der Groupe Mutuel läuft

handlungen der EDA-Vertrag mit ei-
nem marktgerechten Preis abge-
schlossen werden. Die Trefferquote
beträgt bisher sensationelle 90 % (bei
den Romands 75 %), womit sich un-
sere Bemühungen um Datenqualität
gelohnt haben. Die Groupe Mutuel
mit Hauptsitz in Martigny ist die viert-
grösste Krankenkasse der Schweiz
und hat rund 50'000 Kundinnen im
Kanton Bern. (HWL)

Als Ärztin sind Sie in erster Linie Me-
dizinerin, in zweiter Linie aber auch
Unternehmerin und als solche auch
ökonomischen Grundsätzen verpflich-
tet. Ihre Treuhänderin wird dabei eine
zentrale Rolle spielen: Sie kennt die fi-
nanzielle Perspektive Ihrer Praxis wie
keine Zweite und ist in Bezug auf Ihre
finanzwirtschaftliche Beratung sicher
eine Vertrauensperson.

Der Praxisspiegel kann dabei Ihre
Treuhänderin unterstützen. Er ermög-
licht ihr weitergehende Analysen Ihrer
Praxis und steigert somit die Qualität
ihrer Beratung. Mit Einbezug der
ROKO in den Praxisspiegel (ab Ver-
sion 2) wird ihr auch die Möglichkeit
geboten, ein Benchmarking der Kos-
tenseite durchzuführen. In einer Zeit
des steigenden Kostendrucks eine
nicht unwichtige Sache.

Wir sind überzeugt, dass Ihre Treu-
händerin wissen sollte, was im Praxis-
spiegel drin ist. Aufgrund der positi-
ven Erfahrungen eines ersten Praxis-
spiegel-Seminars für Treuhänderin-
nen, zusammen mit den FMH-Servi-
ces, haben wir uns entschieden, am
9. November 2006 ein weiteres ana-
loges Seminar durchzuführen. Anläss-
lich dieser Veranstaltung werden wir
den Anwesenden einen echten Pra-
xisspiegel demonstrieren und die dar-
aus gewinnbaren Erkenntnisse erläu-
tern.
Im Verlauf des Septembers werden
wir alle Treuhänderinnen in den Kanto-
nen Bern und Solothurn anschreiben
und einladen. Falls es Ihnen wichtig
ist, dass auch Ihre Treuhänderin Be-
scheid weiss, dann bitten wir Sie, sie
auf dieses Seminar aufmerksam zu
machen. Eine entsprechende Anmel-
dung erhält sie über unser Sekretariat
(031 951 88 60). Die Platzzahl ist be-
schränkt. (PF)

Praxisspiegel-Seminare im Herbst

Assurances
Versicherungen
Assicurazioni

Für Spezialisten: 12. Oktober Rheumatologen
2. November Pneumologen

16. November Hals-Nasen-Ohrenärzte

Für Treuhänder: 9. November siehe Text rechts

Für Grundversorger: 7. Dezember siehe Text unten

Dieses Seminar  für Grundversorger mit sas-Index über 130 richtet sich an
Mitglieder des Vereins Bernischer Hausärzte (VBH), die von santésuisse aufge-
fordert wurden, den nach sas zu hohen Index zu begründen und das Abrech-
nungsverhalten zu ändern, oder an solche, die in dieser Gefahr schweben. Zö-
gern Sie nicht, sich zu «outen»! Es wäre falsch, bei solchen Vorwürfen kleinlaut
und schuldbewusst zu kuschen. PonteNova zeigt:

– Wie man den PS in wenigen Schritten analysiert
– Welche Kennzahlen wichtig sind
– Wie der sas-Index relativiert werden kann
– Welche Argumente zählen
– Was zu ändern ist
– dass Ihr nicht allein seid! 

Alle Seminare finden jeweils von 19.00 bis 21.00 im Hotel Bern in Bern statt.
Sie wurden über die jeweiligen Fachgesellschaften ausgeschrieben. Falls Sie
die Information nicht erhalten oder die Registrierung bisher unterlassen haben,
melden Sie sich bitte bis spätestens  eine Woche vor Seminarbeginn noch bei
uns an. (HWL)
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des Kt. Solothurn, sowie an interessierte Kreise

Unsere Partner

Wir sind 
umgezogen

Punktuell

PonteNova

Mit der Aufnahme unseres neu-
en Geschäftsfeldes PonteNet
und den laufend zunehmenden
Aktivitäten des Trustcenters
PonteNova ist auch unser Platz-
bedarf gestiegen. Wir haben
uns deshalb nach neuen, grös-
seren Büroräumlichkeiten um-
gesehen und diese in Schön-
bühl auch gefunden.

Ab dem 29. August 2006 finden
Sie uns im Zentrum 32 in Urte-
nen-Schönbühl.
Telefon- und Faxnummern blei-
ben die gleichen.

PonteNova, Zentrum 32, 
3322 Urtenen-Schönbühl
Telefon 031 951 88 60; 
Fax 031 951 88 61

Die Männer sind mitgemeint!

Wir verwenden ab sofort in allen Punk-
tuell-Ausgaben möglichst die weiblichen
Substantivformen. Die Männer sind im-
mer mitgemeint. Damit kehren wir ein un-
geschriebenes terminologisches «Dog-
ma» um, das bis heute meist umgekehrt
verwendet wurde, in dem die Frauen mit-
gemeint sind.
Damit setzen wir ganz bewusst ein Zei-
chen, nicht zuletzt,  um die Innovations-
bereitschaft von PonteNova  zu unterstei-
chen, vor allem aber, weil die Medizin der
Zukunft weiblich ist. Bereits heute sind
mehr als 50 Prozent der Studienabgänge-
rinnen Frauen. (BS)
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