
PonteNova erhält immer wieder An-
fragen besorgter Kundinnen, wie sie
reagieren sollen, wenn sie von ihren
Patientinnen die Carepay-Karte erhal-
ten, worauf sie aufgefordert werden,
die Arztrechnung nicht mehr an sie,
sondern an ihre Krankenkassen zu
senden. Die Krankenkasse ist entwe-
der CSS oder Helsana.

Obwohl die kantonale Ärztegesell-
schaft und PonteNova in mehreren
Rundschreiben die Argumente, die für
den Tiers garant sprechen, verbreitet
haben, lassen sich viele Ärztinnen ver-
unsichern. Die folgenden Überlegun-
gen sollen helfen, die für Medizinerin-
nen ungewohnte Situation, über Geld-
sachen reden zu müssen, zu meis-
tern. Wir stellen drei Szenarien vor:

«Churz u mutz»

Frau X, hier lege ich die Zahlungsbe-
dingungen fest. Ich will nicht.

«Lenger u lieber»

Liebe Christine, ich habe mehr Ver-
trauen zu Dir als zu Deiner Kranken-
kasse. Du sollst meine Rechnung kon-
trollieren. Du sollst entscheiden, ob
Du sie einsenden willst. Und ich ver-
traue Dir, dass Du sie mir auch be-
zahlst.

«Längfädig u gädrig»

Ja, liebe Frau Y, das ist ein ganz kom-
pliziertes juristisches und administrati-
ves Problem. Wissen sie, wir Ärztin-

nen haben einen Anschlussvertrag
mit dem Krankenkassendachverband.
Demnach sind wir verpflichtet, dem
Patienten die Rechnung zu schicken.
Wenn ich Ihre Bitte jetzt erfülle, ver-
letze ich ja diesen Vertrag. Wollen Sie
das? Ich kann aber auch diese Verein-
barung kündigen. Dann muss ich aber
mit jeder Krankenkasse wieder ein-
zeln einen Vertrag abschliessen, den
der Regierungsrat erst noch genehmi-
gen muss. Einige Patienten wollen
aber ihre Rechnung weiter selbst er-
halten. Das gibt dann ein Durcheinan-
der. Frau Y, ich bin Ärztin, nicht Büro-
listin und will es doch allen recht ma-
chen – Sie bringen mich damit in ech-
te Schwierigkeiten!

Carepay hat damit den Finger auf ei-
nes unserer Probleme gelegt. Wir ver-
stehen uns als grosse Kommunikato-
rinnen. Diese Diskussion um Tiers ga-
rant oder Tiers payant stellt die Nagel-
probe dar. Finden wir den Ton und die
Worte, um dem einfachen und beste-
chenden Vorschlag von Carepay eine
ebenso klare und einleuchtende Ant-
wort entgegenzusetzen? Trauen wir
uns zu, dass wir auch einmal Nein sa-
gen können, ohne das Gegenüber zu
verletzen? Glauben wir an unsere
Prinzipien, sodass wir es ertragen,
deswegen einmal eine Patientin zu
verlieren? Vertrauen wir unseren Kun-
dinnen, dass sie die richtige Wahl tref-
fen? Oder halten wir es mit Madame
de Meuron: «Über Gält red’t Me nid –
Gält het Me»?

Viel Glück!

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident PonteNova
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Editorial

Was haben PonteNova, PonteNet,
Medphone, Kostencontrolling, Vernet-
zung, Antike und e-Health gemeinsam?
Auf den ersten Blick nichts.
Aber auf den zweiten! Wie angenehm,
wenn wir unsere Arbeit in respektvol-
lem Rahmen und bewährter Manier als
Einzelkämpferin weiterführen und nicht
auf störende Äusserlichkeiten reagieren
müssten …
Nein! Proaktiv gegen standespolitische
Tiefdrucklagen wollen wir agieren! Mei-
ne Füsse stecken noch fest verwurzelt
in hippokratischer Erde, aber Kopf und
Arme drehen sich in alle Windrichtun-
gen und erforschen, was nur kurzfristig
daherbläst und was zu einem Jet-
stream wird. So versuche ich Bleiben-
des zu erhalten, Unzeitgemässes zu
ersetzen und Zukünftiges zu ermögli-
chen. Nur durch regelmässige Nutzung,
Verbesserung und Ausbau unserer In-
stitutionen sind wir in der Lage, auf Au-
genhöhe mit Behörden, Versicherern
und Politikern zu verhandeln. Beispiele?
Ohne aufbereitete Daten von PonteNo-
va hätte niemals ein guter Taxpunkt-
wert ausgehandelt werden können.
Ohne striktes, manchmal nervendes
Kostencontrolling hätten wir empfindli-
che Absenkungen hinnehmen müssen.
Ohne eine professionelle Dienstleis-
tungsorganisation wie PonteNet wür-
den wir uns eher verstricken als vernet-
zen. Über kurz oder lang wird Medpho-
ne alle Agglomerationen umfassen, ver-
mitteln und vernetzen. Und wenn wir
jetzt nicht einen Berner Fuss zwischen
Tür und Angel schieben, wird die kom-
mende Ärztegeneration wegen unseres
Versäumens angesichts der anrollen-
den e-Health-Welle einen noch grösse-
ren Schuh herausziehen.

Beat Gafner
Allgemein-, Medphone-, BEKAG-,
Verhandlungs-, Controlling- und ABV
Bern-Landarzt

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Carepay oder «Chäre u zahle»



Punktuell

PonteNova

Als im Sommer 2005 die heutige Ver-
sion des Praxisspiegels aufgeschaltet
wurde, enthielt diese gegenüber ihrer
Vorgängerin viele zusätzliche Informa-
tionen und Parameter. Nun folgt ein
weiterer Meilenstein in der Geschich-
te der ärzteeigenen Datensammlung
und -auswertung: Ab dem 1. Juli
2007 steht die Version 1.7 online zur
Verfügung. Sie enthält zahlreiche pra-
xiserprobte Verbesserungen, die auf
Anregungen aus dem Kundenkreis zu-
rückgehen und ist ganz auf WZW-Fra-
gen ausgerichtet.
Deshalb wurden alle Register mehr
oder weniger stark überarbeitet, neue

Der Praxisspiegel entwickelt sich weiter – die Version
1.7. kommt!

Register hinzugefügt und verschiede-
ne neue Parameter und Kennzahlen
eingeführt. Nebst dem bereits be-
kannten Referenzkollektiv – welches
einer Selbstdeklaration entspricht –
können die Daten in allen Registern
neu auch mit dem Santésuisse-Kollek-
tiv der eigenen Fachgruppe verglichen
werden. Der neue Parameter «Notfall-
dienst» erlaubt eine Unterscheidung
zwischen Notfalldienst-Leistenden
und jenen, die keinen Notfalldienst
leisten. Ausserdem kann neu über ei-
nen Parameter das Alter des Praxisin-
habers berücksichtigt werden.
Das ursprünglich für die Kostenneu-

tralitätsphase entwickelte Register
«Übersicht» wurde komplett überar-
beitet und zeigt neu die kumulierten
Praxisumsätze und die Anzahl der be-
handelten Patientinnen, (bezogen auf
die eigene Praxis, das laufende und
das Vorjahr sowie auf das Referenz-
kollektiv). Über einen weiteren Schal-
ter lässt sich zwischen Pflicht und
Nichtpflichtleistungen unterscheiden.
Neu ist der Link auf das so genannte
WZW-Radar. Darin werden die Jahres-
umsätze pro Patientin für Tarmed,
Medikamente, Analysenliste und son-
stiges dargestellt (wiederum für das
aktuelle und das Vorjahr). Der berüch-
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Wie früher bieten wir auch zu diesem Update mehrere,
für Sie kostenlose Praxisspiegel-Seminare an. Zusam-
men mit unserem bewährten Tutoren-Team stellen wir
Ihnen die Neuerungen vor und bieten Ihnen anschlies-
send die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen vertieft
mit den Änderungen auseinanderzusetzen. Die bisher

durchgeführten Seminare wurden von den Teilnehme-
rinnen jeweils als sehr hilfreich angesehen und führten
oft zu spannenden Diskussionen und neuen Erkennt-
nissen. Ihre Teilnahme hilft natürlich auch, unsere Kom-
petenz weiter zu erhöhen und damit allen Kundinnen
eine noch bessere Dienstleistung anzubieten.

Praxisspiegel-Seminare

Die Seminare finden wie folgt statt:

• Donnerstag, 21.06.2007, 19.00 Uhr im Hotel Bern in Bern
• Donnerstag, 05.07.2007, 19.00 Uhr im Hotel Bern in Bern
• Donnerstag, 16.08.2007, 19.00 Uhr im Seepark Thun
• Donnerstag, 20.09.2007, 19.00 Uhr im Hotel Bern in Bern
• Donnerstag, 18.10.2007, 19.00 Uhr im Hotel Bern in Bern
• Donnerstag, 08.11.2007, 19.00 Uhr im Hotel Elite in Biel

Ein Seminar dauert in der Regel rund zwei Stunden. Der
anschliessende Apero bietet jeweils eine weitere inter-
essante Gesprächsplattform
Bitte merken Sie sich diese Daten schon heute vor, ei-

nen Anmeldetalon erhalten Sie zu einem späteren Zeit-
punkt mit separater Post. Die Platzzahl ist auf jeweils
50 Teilnehmer limitiert, nach erfolgter Anmeldung er-
halten Sie eine entsprechende Bestätigung.

tigte «Index» wird automatisch be-
rechnet.
Selbstverständlich lassen sich auch
hier alle anderen Parameter (Kollektiv,
Medi-Abgabe usw.) einstellen. Aus den
jeweiligen Rubriken (Tarmed, Medika-
mente usw.) gelangt man über einen
Link bequem direkt zu den entspre-
chenden Details. Neben dem Haupt-
screenWZW-Radar bietet das neue Re-
gister auch verschiedene neue Unter-
register. So können Sie unter dem Titel
«Patientenkontakt» erfahren, bei wie
vielen Patientenkontakten ärztliche Ar-
beiten erfolgten und wie viele Patien-
tinnen durch Dritte betreut wurden. Die
Sparten-Hitliste schliesslich gibt Aus-
kunft über den Ort der Tätigkeit

(Sprechzimmer, Röntgenraum usw.).
Ebenfalls überarbeitet wurde das Re-
gister «Umsatzübersicht», das neu
«Umsatz» heisst. Nebst dem Praxis-
umsatz und dem Umsatz pro Sitzung
lässt sich hier neu der Umsatz pro Pa-
tientin aufzeigen. Eine Differenzie-
rung nach Art des Patientenkontakts
(Ärztin, Dritte) ist ebenfalls möglich:
es lassen sich zum Beispiel die Um-
sätze aus Erstkonsultationen in der
Praxis oder aus telefonischen Kontak-
ten anzeigen.

Das zentrale Register «Patienten»
wurde ebenfalls erweitert. Die be-
kannten und bewährten Patienten-
kennzahlen lassen sich neu nach Ge-

setz und wie alle anderen Kennzahlen
nach Pflicht- und Nichtpflichtleistun-
gen aufsplitten.

Fazit: Das Update des Praxisspiegels
wird den Umgang mit Daten wesent-
lich vereinfachen und macht auch tie-
fer gehende Analysen möglich. Und
das Beste dabei: Wir freuen uns, Ih-
nen auch dieses Update ohne Preis-
erhöhung zur Verfügung zu stellen!

Um Sie mit dem Umgang und den
Aussagen vertraut zu machen, bieten
wir ab dem Sommer 2007 wiederum
Praxisspiegel-Seminare an.

Peter Frutig

Ende des letzten und Anfang dieses
Jahres flatterten bei einigen Ärztinnen
Mahnbriefe der Santésuisse ins Haus.
Darin werden sie der «Überarztung»
beschuldigt, beziehungsweise darauf

hingewiesen, dass sie ins Rampen-
licht gerückt seien. In der Regel ver-
langt Santésuisse in einem ersten
Schritt eine schriftliche Stellungnah-
me der Ärztin, oder schlägt einen Be-

such zur gemeinsamen Analyse und
«Verbesserung» vor.

Die meisten der angeschuldigten Ärz-
tinnen erschrecken zuerst einmal über
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Leserbrief

Keine Dogmadiskussion!
Ihre Bemerkung, dass Sie in Zukunft
nur noch die weibliche Substantiv-
form benutzen wollen, ist ja wohl
nicht ganz ernst zu nehmen. Versu-
chen Sie doch einmal, in der vorlie-
genden Zeitschrift konsequent alle in
Frage kommenden Wörter durch die
weibliche Form zu ersetzen. Sie wer-
den rasch sehen, dass die deutsche
Sprache dann äusserst holperig klingt
und kaum mehr lesbar ist, abgesehen
davon, dass die dabei zu bildenden
Begriffe in keinem Wörterbuch zu
finden sind. So gibt es eben keine

«Grundversorgerinnen», keine «Ärzt-
innennetzwerke», keine «Hausärztin-
nenmedizin», keine «Widersacherin-
nen» usw.

Ich schlage Ihnen vor, keine solchen
Dogmadiskussionen vom Zaune zu
reissen, sondern lieber die dem Du-
den gerecht werdende Schreibweise
anzuwenden, die eben auch flüssig zu
lesen ist.

Mit freundlichen Grüssen
St. Steiner
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Unsere Partner

Die diesjährige Generalversamm-
lung findet am

Mittwoch, 30. Mai 2007, 19.00 Uhr,
im Landgasthof Bären, Ersigen
statt.

Die notwendigen Unterlagen und
einen Anmeldetalon erhalten alle
Aktionäre spätestens 20 Tage vor
der Generalversammlung.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches
Erscheinen.

diese Post und ärgern sich. Die Reak-
tionen sind unterschiedlich und rei-
chen von geharnischten Antwortbrie-
fen bis hin zur totalen Verunsicherung
und teilweisen Resignation.
Wir empfehlen Ihnen einen Mittel-
weg: Eine sorgfältige Analyse der Da-
ten – der eigenen und derjenigen von
Santésuisse. Diese ist für eine sinn-
volle und nachvollziehbare Argumen-
tation unbedingt notwendig.

PonteNova konnte sich in den letzten
Monaten viel Know-how in der Daten-
analyse aneignen, was sie ihren Kun-
dinnen gerne zur Verfügung stellt.

Die Einwilligung der Ärztin vorausge-
setzt, erstellt der operative Leiter eine
weiterführende, relativ umfangreiche
Analyse der vorliegenden Daten. Dies
ist übrigens auch dann möglich, wenn

Sie nicht von Beginn an Ihre Rech-
nungsdaten an PonteNova übermittelt
haben. Bei einer anschliessenden Be-
sprechung werden die Analyse disku-
tiert und die Eckpunkte der Antwort
an Santésuisse festgehalten. Im An-
schluss kann die Kundin das Antwort-
schreiben, falls gewünscht, PonteNo-
va zum Gegenlesen nochmals zustel-
len.

Unsere bisherigen Erfahrungen mit
diesem Vorgehen dürfen als sehr gut
bezeichnet werden. Sie helfen unse-
ren Kundinnen, Unsicherheiten zu be-
seitigen und machen sie fähig, sach-
lich zu argumentieren. Die Kosten ei-
ner solchen individuellen Analyse und
Beratung werden zum Stundensatz
von 200 Franken verrechnet, wobei
der zeitliche Aufwand in der Regel ein
bis zwei Stunden beträgt. (PF)

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)


