
Was hat die Bereitstellung der e-
Rechnungen mit e-Health zu tun? Es
ist der Anfang. Ohne Standards ist die
elektronische Vernetzung im Gesund-
heitswesen undenkbar und der XML-
Standard war diesbezüglich ein gros-
ser Fortschritt. Warum ist ein HIN-Abo
die Eintrittskarte zur Zukunft? Weil so
auf einen Schlag alle Ärztinnen unter-
einander und mit den Spitälern, La-
bors und Instituten sicher kommuni-
zieren können.

Auf der anderen Seite müht sich das
BAG ab, mit dutzenden unnützer Para-
graphen und Schikanen ein Gemisch
von Versicherten- und Gesundheits-
karte zu inokulieren, welches niemand
will, auf Ärzteseite Misstrauen säht
und die Kassen in ihren Machtphan-
tasien bestärkt.

E-Healthcare steht und fällt mit dem
Einsatz der Schweizer Ärzteschaft für
die neue Technologie. Mit dem EDA
der Rechnungsdaten wurde ein erster
Schritt gemacht. 8’000 Praxen senden
ihre Daten an die Trustcenter, 11’000
Mediziner sind in der HIN-Plattform
vereinigt (siehe Artikel Seite 2). Welch
ein Potenzial, welche interessanten
Zukunftsperspektiven! 

Und nun kommt Herr Manser und
sagt: «Ich zahle nichts.» Andere Kas-
sen bieten hohnlächelnd einen Preis
unter den Selbstkosten an. Und dabei
werden Millionen von Prämienfranken

unnütz vergeudet, weil Eigeninteres-
sen auf dem Buckel der Versicherten
ausgetragen werden. 

Die Wettbewerbskommission hat
zwar die Preispolitik der Trustcenter
unter die Lupe genommen, aber nicht
gesagt, dass eine e-Rechnung nichts
kosten dürfe. Sie hat die Festsetzung
des «gerechten Preises» dem BAG
überlassen.

Wieso verlangen wir Trustcenter über-
haupt einen Preis für eine e-Rech-
nung? Weil wir dieses Geld sinnvoll in
die elektronische Zukunft investieren
wollen. Weil alle vom möglichen
Mehrwert (siehe Artikel auf Seite 3)
profitieren sollen, auch die Ärzte-
schaft, aber nicht für sich selbst, son-
dern z. B. für die Anschaffung von
Lesegeräten für eine echte Gesund-
heitskarte. 

Herr Manser, Sie verhindern e-Health!  

Wann kommt wohl das BAG seiner
Aufsichtspflicht nach? 

Hans-Werner Leibundgut
VR-Präsident

*) Nicht jedoch Visana und Groupe Mutuel, die
mit allen TC den EDA praktizieren.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Sekretariat der Wettbewerbskom-
mission hat den elektronischen Daten-
austausch im Gesundheitswesen unter-
sucht. Auch PonteNova, als Exponentin
der Trustcenter, wurde vorgeladen. Die
«NZZ am Sonntag» (22.10.) und Medi-
Data (in einem ganzseitigen «SAeZ-In-
serat» am 23.11.) haben bereits aus
dem Nähkästchen geplaudert. Ponte-
Nova sieht sich deshalb nicht mehr ge-
bunden, die Publikation des Schlussbe-
richts abzuwarten. Dieser wirft viele
Fragen auf.

Die WEKO meint, PonteNova könnte
eine marktbeherrschende Position ha-
ben. 
Wir fragen: Was wäre daran schlecht?
Je grösser unsere Abdeckung, desto
besser unsere Statistiken.
Die WEKO meint, PonteNova missbrau-
che diese Position, der Preis für unsere
qualitätskontrollierten, digitalisierten
Rechnungen sei unangemessen. 
Wir fragen: Wieso ist die WEKO auf ei-
nem Auge blind? Unser Preis ist seit
2004 um fast die Hälfte gefallen, wäh-
rend gewisse Krankenkassen immer
noch das Dreifache unseres Preises für
minderwertige eingescannte Rechnun-
gen bezahlen.  
Die WEKO meint, dass MediData über
keine marktbeherrschende Stellung
verfüge.
Wir fragen: Warum wohl nicht?
Die WEKO meint, dass MediData ein il-
legales Zahlungsmodell anbiete.
Wir fragen: Wieso schreitet niemand
dagegen ein?
Die WEKO hat die Vorabklärung folgen-
los eingestellt.
Wir fragen: Wem nützt das?
Die WEKO hat ihre Ergebnisse dem
BAG mitgeteilt.
Wir fragen: Passiert nun etwas?  

Ihr Hans-Werner Leibundgut
VR-Präsident PonteNova

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Kassen verhindern e-Health

Die Trustcenter bereiten mit dem elektronischen Austausch der

Rechnungsdaten und der flächendeckenden Anwendung des

Health-Info-Net die Zukunft vor und schaffen die Grundlagen für 

e-Healthcare Schweiz. Die meisten Kassen*) boykottieren aber den

EDA und verhindern so Neuerungen.
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HIN zählt heute über 11'000 Health-
Professionals zum eigenen Benutzer-
kreis. Diese versenden jeden Monat
über 530'000 verschlüsselte E-Mails,
Tendenz steigend. 

Aber nicht nur die E-Mails werden ver-
schlüsselt, sondern alle elektronisch
übermittelten Daten. Wenn ein Arzt
die Laborergebnisse elektronisch bei
einem Labor abholt, erfolgt der Zugriff
gesichert über HIN. Wenn eine Ärztin

10 Jahre HIN: Vom kleinen Start-up zum Schweizer Standard

Wie funktioniert das HIN?

einer Versandapotheke ein elektroni-
sches Rezept übermittelt, damit der
Patient tags darauf die Medikamente
per Post erhält, geschieht dies über
HIN. 
Über HIN schicken Ärzte auch ihre Pa-
tientenrechnungen an ihr regionales
Trustcenter. Jährlich werden auf die-
sem Weg über 12 Mio. Rechnungen
übermittelt. Auf der anderen Seite
können Krankenkassen die für sie re-
levanten Rechnungen beim Trustcen-

ter über HIN bestellen und beziehen.
Und das alles erfolgt zu jeder Zeit ver-
schlüsselt und datenschutzkonform. 

Gerade im Gesundheitswesen ist eine
enge Zusammenarbeit zwischen den
Akteuren wichtig, auch über die Gren-
zen der eigenen Organisation hinweg.
Das Internet fördert eine solche Ver-
netzung. Deshalb beginnen Versor-
gungsregionen und ganze Kantone
mit der Umsetzung von e-Health-Pro-
jekten. HIN ist dank der Verbreitung
und der damit verbundenen Akzep-
tanz für diese Regionen ein wichtiger
Partner. Dies gilt sowohl für den Kan-
ton Tessin mit seinem Pionierprojekt
«Rete Sanitaria», als auch für den Kan-
ton St. Gallen und das e-Gesundheits-
netz im Fürstentum Liechtenstein. 

Andreas Nievergelt, Leiter Einzel-
kunden, HIN Health-Info-Net 

HIN – ein Standard für den sicheren Austausch von sensiblen

Daten, feiert heuer das 10-jährige Jubiläum. «Die Ärztewelt auf das

Internet bringen», lautete 1996 die Vision der Firma Health-Info-Net

(HIN). Heute sind über 80 Prozent der frei praktizierenden Ärzte und

in zunehmendem Masse auch Spitäler, Labors, Trustcenter und

Krankenkassen an HIN angeschlossen. HIN entwickelte sich da-

durch zur breit abgestützten Plattform für e-Health und ermöglicht

damit den Einsatz des Internets im gesamten medizinischen Be-

handlungsprozess.

Jeder HIN Abo-Benutzer arbeitet lokal auf seinem Com-
puter mit einem ASAS-Client. Diese Software über-
nimmt zwei Aufgaben: Sie baut mit dem SSL-Verfahren
sichere Datentunnels auf (SSL = Secure Socket Layer)
und sie verschlüsselt beispielsweise E-Mails oder Rech-
nungen mit einer Schlüssellänge von bis zu 2048 Bit
(S/MIME). Ein Benutzer kann dadurch sicher Daten ver-
schicken und sicher auf das Internet gehen, um auf
Websites, Datenbanken, Server und Applikationen zu-
zugreifen.

Jeder Benutzer arbeitet für die Verschlüsselung mit ei-
nem Schlüsselpaar. Der private Schlüssel bleibt immer
in seinem Besitz und kann von niemandem eingesehen
werden. Der öffentliche Schlüssel lagert zentral auf dem
HIN-Rechenzentrum (RZ) und kann dort bei jeder Trans-
aktion in Echtzeit abgefragt werden. Damit die über

11'000 HIN-Teilnehmer automatisch untereinander
kommunizieren können, übernimmt eine so genannte
PKI (Public-Key-Infrastruktur) die zentrale Verwaltung
der öffentlichen Schlüssel.

Will ein Benutzer Daten übermitteln, so erfragt er zuerst
den öffentlichen Schlüssel des Empfängers beim HIN-
RZ, um diese zu verschlüsseln. Die Daten können nun
nur noch mit dem privaten Schlüssel des Empfängers
wieder lesbar gemacht werden. Vor jeder Transaktion
authentifizieren sich die Transaktionspartner zudem
gegenseitig, erst dann werden die Daten durch den
SSL-Tunnel geschickt. Die beidseitige Authentifikation
macht die Transaktion sicherer als jedes Online-Ban-
king. So genannte Phishing-Attacken, mit denen Ban-
ken und Finanzinstitute heute zu kämpfen haben, sind
dadurch nicht möglich.

PonteNova ist von HIN überzeugt und gewährt ihren Kundinnen 
auf dem ABO 2006 einen Spezialrabatt HIN in der Höhe von 90 Franken!
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Seit nunmehr fast drei Jahren funktio-
niert der elektronische Datenaus-
tausch (EDA) zwischen den frei prakti-
zierenden Ärztinnen und den elf ärzte-
eigenen Trustcentern. In dieser Zeit
wurden weit über 25 Millionen Tar-
med-Rechnungen elektronisch er-
stellt und an ein TC übermittelt. Damit
dies überhaupt möglich war, waren
unzählige Arbeitsstunden, grosse In-
vestitionen und viel Enthusiasmus nö-
tig. Dieser Mitteleinsatz hat einige
(neue) Produkte – den Praxisspiegel,
die elektronische Rechnung im Tiers
garant, den ärzteeigenen Datenpool
usw. – geschaffen. Doch haben diese
Produkte auch einen Mehrwert er-
zeugt? 
Der Begriff des Mehrwertes wird in
der Ökonomie in der Regel als Syn-
onym für Wertschöpfung verstanden.
Die Wertschöpfung ihrerseits ist das
originäre Ziel produktiver Tätigkeit.
Diese transformiert vorhandene Güter
in Güter mit höherem Nutzen und da-
mit – in einer Geldwirtschaft – in Güter
höheren Geldwertes. Der geschaffe-
ne Mehrwert wird zu Einkommen.
Um eine Aussage über einen allfälli-
gen Mehrwert des elektronischen Da-
tenaustausches machen zu können,
müsste man also nach dessen Nutzen
beziehungsweise dem daraus resul-
tierenden höheren Geldwert fragen.
Der Nutzen ist immens und damit
auch die Wertschöpfung. Dank des
ärzteeigenen Datenpools konnte ein
wesentliches Absinken des Taxpunkt-
wertes nach der Kostenneutralitäts-
phase verhindert werden. Der Praxis-
spiegel hat schon einigen Ärztinnen
geholfen, sich effizient gegen Rück-
forderungsbegehren der Krankenver-
sicherer zu wehren beziehungsweise
ein solches von Anfang an zu vermei-
den. Der Rechnungsdruck und Ver-
sand über das Trustcenter ermöglicht
Einsparungen im administrativen Be-
reich. Der neu geschaffene KÄG-Mo-
nitor ermöglicht den kantonalen Ärzte-
gesellschaften künftig ein effizientes

PonteNova

Punktuell

Mehrwerte aus dem elektronischen Datenaustausch

Kostencontrolling und faire Taxpunkt-
wertverhandlungen.
Viel Nutzen, eine grosse Wertschöp-
fung: ist das ökonomische Ziel also er-
reicht? 
Nicht ganz, denn auch für die Kranken-
versicherer könnte der EDA eine riesi-
ge Wertschöpfung bringen. Leider ha-
ben dies bisher nur die Visana und die
Groupe Mutuel erkannt. Hier scheinen
ökonomische Prinzipien vor politischen
Anliegen zu stehen. Anstatt die Rück-
forderungsbelege ihrer Versicherten zu
scannen, was notabene rund drei Fran-
ken pro Rechnung kostet, könnten die-
se elektronisch bei einem Trustcenter
bezogen und direkt weiterverarbeitet
werden. Dieser Umstand würde allei-
ne im Kanton Bern zu einer weiteren,
direkten Wertschöpfung von rund
8'000'000 Franken führen. Würde man
die indirekte Wertschöpfung dazu
rechnen, wäre der Betrag noch weit
höher. Nebst finanziellen Aspekten
darf auch die Qualität nicht unberück-
sichtigt bleiben. Die Trustcenter haben
es seit dem Empfang der ersten 
e-Rechnungskopie geschafft, die Qua-
lität sowohl in der Umsetzung des
XML-Standards als auch in der Tarifan-
wendung massiv zu steigern.

Bei PonteNova verstossen heute nur
noch gerade 0,25 Prozent der angelie-
ferten Daten gegen das XML-Sche-
ma. Auch die Rückweisungsquote der
abholenden Krankenversicherer konn-
te von 20 auf 2 Prozent gesenkt wer-
den. Auch diese Qualitätssteigerung
bringt eine erhebliche Wertschöp-
fung, müssen doch ungültige oder
fehlerhafte Rechnungen bei den Kas-
sen manuell verarbeitet oder eben ge-
scannt werden.
Ein weiterer Mehrwert für die Versi-
cherer ist die geringe Zahl von An-
sprechpartnern angesichts sehr vieler
elektronischer Rechnungskopien. Die
teilnehmenden Kassen müssen sich
nicht mehr mit jeder einzelnen Ärztin
«auseinandersetzen», sie können ihre
Anliegen und Probleme beim Trust-
center deponieren, worauf diese an-
schliessend die Kommunikation zu
Ärztinnen, Softwarehäusern und dem
eigenen Systemanbieter überneh-
men.
Noch mehr Wertschöpfung gefällig?
Die Trustcenter wird sie Ihnen mit
neuen und innovativen Produkten
bringen!

Peter Frutig

Wussten Sie schon ...

... wofür Sie das Feld «Anzahlungen» in Ihrer Praxis-Administrations-Soft-
ware verwenden sollten? 

Wir stellen immer wieder fest, dass die Rücknahme von Medikamenten
über die Pauschalposition «Anzahlungen» gutgeschrieben wird. Dieses
Vorgehen hat zwei gewichtige Nachteile: Einerseits für Sie selbst, weil
dieser Betrag bei den Versicherern nicht Ihren Medikamentenkosten gut-
geschrieben wird und andererseits, weil solche Rechnungen bei den Ver-
sicherern nicht mehr vollautomatisch verarbeitet werden können.

Richtig wäre die Position «Anzahlungen» nur für echte An- beziehungs-
weise Vorauszahlungen zu verwenden und Medikamentenrücknahmen
mit einer Minus-Menge, analog deren Verrechnung, wieder gutzuschrei-
ben.
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1. Wir wollen die drei Säulen des Geschäftszweigs Trustcenter gleich

stark und solide ausbauen, indem wir
– Neukunden v. a. unter den inneren Spezialistinnen und Invasiven gewin-

nen, uns an Veranstaltungen für Jungärztinnen präsentieren und eine neue
Serie Praxisspiegelseminare durchführen;

– durch ein bedürfnisgerechtes und aussagekräftiges Kostenreporting an
die BEKAG deren Vertrauen rechtfertigen und unsere Controllingkompe-
tenz Fachgesellschaften anbieten;

– mit Wirtschaftlichkeitsberatungen unseren Bekanntheitsgrad fördern.

2. Wir investieren weiter in den durch die Politik geförderten Geschäft-

zweig Managed Care, indem wir Projekte aufbauen, Struktur in die Berner
Netzlandschaft bringen, mehr Netze als Kunden gewinnen und MC-Verträge
mit weiteren Kassen aushandeln.

3. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass der elektronische Datenaus-

tausch mit weiteren Kassen durchgeführt werden kann und halten am
Grundsatz «Menge vor Preis» fest, erarbeiten aber Alternativszenarien.

4. Wir sind offen für neue, interessante Geschäftsfelder im e-Health-Be-

reich, verfolgen die Entwicklungen um die Gesundheitskarte, auch im Aus-
land, und interessieren uns für die Standardisierung der medizinischen Do-
kumente für den Datenaustausch unter den Praxen und zwischen Praxen
und Spitälern.

5. Wir verbessern unsere Unternehmenskommunikation durch regelmäs-
sigere Aktionärsbriefe, spontanere Gespräche mit Partnern, intensivere Kon-
takte mit den anderen TC sowie professionelle Beratung des VR.

6. Wir arbeiten weiter an unserer internen Organisation.

Unsere Ziele für das Jahr 2007

Unsere Partner

Agenda 2007

Bitte vormerken, Zeit jeweils 19.00
Uhr, eine Einladung mit Ortsangabe
folgt zeitgerecht.

Generalversammlung 30. Mai

Trustcenter-Bereich

Praxisspiegelseminare

21. Juni
5. Juli

16. August
20. September
18. Oktober
8. November

Managed-Care-Bereich

1. Februar Netzwerkbörse
15. März Netzpräsidentenkon-

ferenz
30. August Netzwerkbörse
1. November Netzpräsidentenkon-

ferenz

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)

Das PonteNova-Team 
wünscht allen Kundinnen 
frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!
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