
Die Wolken brauen sich über dem berni-
schen Ärztehimmel zusammen. Ein San-
tésuisse-Donnergrollen hebt an, der Ha-
gelschlag einer Taxpunktwert (TPW)-
Senkung droht. Können die von Ponte-
Nova aufmunitionierten und vom Res-
sort Economics abgefeuerten Hagelra-
keten dem Verderben Einhalt gebieten?
Eine Senkung des TPW würde die Stim-
mung, vornehmlich unter den Grundver-
sorgerinnen, kritisch verändern. Im
Gegensatz zur Kostenneutralitätsphase
2004/05, als ein Automatismus galt,
kann das LeiKoV (Leistungs- und Kos-
tenvereinbarung)-Büro nur eine Empfeh-
lung abgeben. Eine Ablehnung bedeutet
aber Kündigung der LeiKoV, womit der
Regierungsrat den TPW festsetzen müs-
ste. Im Kanton Bern konnte die Ärztege-
sellschaft bisher Rechtsunsicherheit ver-
hindern und, zum Wohl des ganzen Ge-
sundheitswesens, Stabilität gewährleis-
ten.

Stossend empfindet die frei praktizieren-
de Ärzteschaft, dass einzig sie einem
faktischen Globalbudget unterworfen
ist. Rechtfertigt eine Kostensteigerung
von 1,7 % (www.bag-anw.admin.ch/kuv
/kostenmonitoring) eine TPW-Senkung?
Bei einer globalen Kostensteigerung
2005/06 im Kanton Bern von 3 % (CH 1,1
%) entfallen 1,7 % (CH 0,4 %) auf die
ambulanten Arztkosten, aber 4,4 % auf
die ambulanten und 3,6 % auf die statio-
nären Spitalkosten, 6,6 % auf Pflegehei-
me und 10,1 % auf die Spitex. Zudem
sind die ambulanten Arztkosten nur für
einen Fünftel der Gesamtkosten verant-
wortlich.
Unsere eigenen Zahlen bestätigen diese
Kostensteigerung. Haben wir Ärztinnen
somit «abgezockt»? Nein, so einfach ist

die Sache nicht. Unsere Analysen zei-
gen, dass die Kostensteigerung auf ver-
schiedene Faktoren zurückzuführen
sind, die sich unserem Einfluss entzie-
hen. «Economics», die Taskforce des
BEKAG-Vorstandes, hat diese sogenann-
ten «Leistungs(L)-Faktoren» definiert
und PonteNova hat sie plausibilisiert.

Die «Hagelraketen» beinhalten u.a. fol-
genden Sprengstoff: Der Kanton Bern
hat einen überproportionalen Anteil an
Betagten. Ein Drittel der Kostensteige-
rung ist auf ausserkantonale Patientin-
nen und Touristinnen zurückzuführen.
Neue Krebsmittel sind der Hauptgrund
für die Kostensteigerung bei den Medi-
kamentenkosten. Neue Impfempfehlun-
gen und Guidelines führen zu Mengen-
ausweitungen. Staatliche Eingriffe, wie
Umsetzung des Arbeitsgesetzes in den
öffentlichen Spitälern, haben zu einer
21%igen Zunahme der ZSR-Nummern
bei den Spitalkaderärzten geführt und
unser Kantonsarzt hat seit 2002 trotz Zu-
lassungstopp 67 ausserordentliche Be-
willigungen erteilt – und diese entspre-
chen sicher nicht Praxisübernahmen.
Solange Kassen und Politiker dem Wahn
verfallen sind, dass die Gesundheitskos-
ten ein Prämienproblem seien und sich
nicht eine volkswirtschaftliche Sicht an-
eignen, werden wir noch lange um Ha-
gelkörner streiten.

«Das Problem der Gesundheitskosten
mit dem KVG lösen zu wollen, heisst
Landwirtschaftspolitik mit der Hagelver-
sicherung zu betrieben» (Gesundheits-
ökonom G.Kocher).

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident PonteNova
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Editorial

Wenn vom Gesundheitswesen die
Rede ist, geht es vorwiegend ums
Geld. Das liest sich dann als Lamento
über steigende Prämien, als Erstaunen
über ausnahmsweise einmal nicht so
stark steigende Prämien oder als Ge-
rangel um den Wert von Taxpunkten.
Und wenn doch einmal die Leistungen
thematisiert werden, dann unter dem
Titel «Reduktion des Leistungskata-
logs». Kosten sind wichtig – sie sind
aber nur die eine Seite der Medaille.
Der Gesundheitsmarkt selber schafft
immer neue Arbeitsplätze und glänzt
durch Innovationen. Neben dem erfolg-
reichen Bereich der Medizinaltechnik
und dem klassischen Angebot für kran-
ke Menschen hat sich ein sehr erfolg-
reicher und deutlich wachsender Markt
etabliert, in dem Wellness und Fitness
dominieren und damit zeigt, dass wir
heute mehr wollen als uns von Grippe
und Nierensteinen kurieren zu lassen.
Die Leistungen selber werden immer
effizienter erbracht, Diagnosen und
Analysen immer akurater und die The-
rapien lassen sich längst nicht nur auf
die einzelne Krankheit, sondern auch
auf die Lebensumstände und Vorlieben
der Patienten abstimmen. Das sind
Leistungen, die sich wirklich sehen las-
sen können!
Gesundheit ist etwas Wertvolles – da
darf sie uns auch etwas wert sein. Also
reden wir mehr vom Nutzen und den
Errungenschaften und seien wir stolz
darauf. Tragen wir Sorge zum Geld.
Aber lassen wir nicht zu, dass uns die
Hausärzte weggespart werden oder
dass die Qualität nur an den verursach-
ten Kosten gemessen wird.

Sonja Bietenhard
Verwaltungsrätin PonteNova,
Geschäftsführerin Forum
Mobilkommunikation, Bern

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Hagelschlag? Oder nur
Donnergrollen?
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Punktuell: Der Kanton Bern weist
für 2005/2006 eine globale Kosten-
steigerung von 3 % aus, wobei der
Anteil der ambulanten Arztkosten
1,7% beträgt. Wie interpretieren
Sie diesen Wert?

Dr. Jürg Schlup: Eine grundversicher-
te Person kostete 2006 die Kranken-
kassen im Kanton Bern rund 250
Franken, also 8% mehr als im Durch-
schnitt der Schweiz. Von diesen 250
Franken mussten die Kassen für die
stationäre und ambulante Spitalbe-
handlung 105 Franken bezahlen, für
die praxisambulante ärztliche Behand-
lung 49 Franken und für Medikamente
47 Franken. Im Vergleich zum Vorjahr
mussten die Kassen damit pro versi-
cherte Person für die Spitalbehand-
lung 4 Franken mehr bezahlen, für die
Praxisbehandlung hingegen nur 82
Rappen mehr. Das heisst: Für die
Krankenkassen stiegen die Kosten im
Kanton Bern stärker als im Landes-
durchschnitt (+1,1%). Diese über-
durchschnittliche Kostensteigerung
im Kanton Bern wurde schwerge-
wichtig durch die Spitalbehandlungen
verursacht (+3,8%). Die Kassen dürf-
ten dadurch ihr Kostenmanagement
vermehrt auf die Spitäler konzentrie-
ren und weniger auf die Arztpraxis.

«Im Gesundheitswesen wird der Nutzen nicht berech-
net, nur die Kosten!»

Welche Reaktion des LeiKov-Büros
erwarten Sie darauf? Empfehlung
zur Absenkung des Taxpunktwer-
tes?

Für den Kanton Bern erwarte ich im
Bereich Arztpraxis einen stabilen Tax-
punktwert und keine Absenkung.

Falls Absenkungsempfehlung: Wie
würden die Berner Ärzte reagieren?

Erstens ist es meine Aufgabe und die-
jenige meines Vorstandes dafür be-
sorgt zu sein, dass eine solche Ab-
senkungsempfehlung erst gar nicht
notwendig wird. Zweitens würden die
Berner Ärztinnen und Ärzte im Absen-
kungsfall nicht allein reagieren, son-
dern gemeinsam mit andern betroffe-
nen Kantonen. Und drittens ist die
Berner Ärzteschaft gewohnt rational
zu analysieren und nicht emotional zu
reagieren.

Welches ist für Sie das Grundübel
für die stetig wachsenden Kosten
im Gesundheitswesen? Tarmed?
KVG? Ist es überhaupt ein Übel?

Grundsätzlich ist Wachstum ein Se-
gen und kein Übel. Im Gesundheits-
wesen ist das Kostenwachstum Aus-
druck einer Bedarfszunahme an Ge-
sundheitsleistungen. Die Frage ist ein-
zig: Warum nimmt der Bedarf an Ge-
sundheitsleistungen zu? Dies hat we-
nig mit dem KVG und Tarmed zu tun,
aber viel mit gesellschaftlichen Ent-
wicklungen wie Bewegungsmangel,
Geburtenrückgang und Überalterung
sowie den entsprechenden Folgen
wie Polymorbidität, Diabetesepide-
mie, Mangel an gesunden Nettozah-
lern um nur drei Beispiele zu nennen.

Was halten Sie grundsätzlich vom
Prinzip der Kostenneutralität im Ta-
rifsystem der Schweizer Ärzte-
schaft?

An der entscheidenden Ärztekam-
mersitzung im Dezember 2001 haben
sich lediglich die Chirurgiegesell-
schaften und die Berner Ärztegesell-
schaft gegen die Kostenneutralität
ausgesprochen. Ich war klar gegen
die Kostenneutralität, weil diese nur
im Tarmedbereich galt und beispiels-
weise nicht im Spital- oder Spitexbe-
reich und weil diese der beschriebe-
nen Bedarfszunahme nicht gerecht
wurde. Das hat heute zu Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen den
einzelnen Versorgungsbereichen ge-
führt oder zu Rationierung, sobald
Kostenneutralität für alle Versor-
gungsbereiche gilt. Ferner war ich da-
gegen, weil bereits 2001 allen Füh-
rungsverantwortlichen innerhalb
sämtlicher FMH-Gruppen klar war,
dass eine Aufwertung der hausärzt-
lichen Leistung kostenneutral nicht
möglich sein würde, da die Kosten-
neutralität die Aufwertung von 50%
der Ärzteschaft (Hausärzte) nominal
faktisch verunmöglicht.

Seit vielen Jahren steht das
Schweizer Gesundheitswesen in
der Kritik, viel zu teuer zu sein. Wie
beurteilen Sie diese Fixierung auf
eine rein ökonomische Sicht der
Medizin?

Als Inhaber eines Diploms für Unter-
nehmungsführung der Uni St. Gallen
halte ich viel von ökonomischen
Sichtweisen. Ökonomie in der Medi-
zin wäre segensreich, findet aber
heute nur ansatzweise im UVG-Be-
reich statt. Ökonomie befasst sich

Fragen an Dr. Jürg Schlup, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Bern
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Dr. med. Jürg Schlup (Jg. 1955) ist
Facharzt FMH für Allgemeinmedizin,
Präsident der Ärztegesellschaft des
Kantons Bern und hat ein Diplom
executive MBA in Unternehmens-
führung der Universität St. Gallen.

PonteNova

Punktuell

mit Kosten-Nutzen-Bewertungen. Für
die Medizin wäre eine typisch ökono-
mische Fragestellung: Welche sozia-
len Kosten verursacht die Medizin
und welcher soziale Nutzen entsteht
daraus? Diese Fragestellung würde
eine echte ökonomische Betrachtung
der Medizin auslösen. Heute herrscht
eine reine Kostenbetrachtung, der so-
ziale Nutzen wird ausgeblendet. Eine
reine Kostenbetrachtung ist keine
ökonomische Sichtweise. Die Frage,
welche mich interessieren würde,

wäre: Warum lassen Politik, Ärzte-
schaft und Patienten eine reine Kos-
tendiskussion zu und bezeichnen die-
se fälschlicherweise als ökonomische
Betrachtung? Ist es Kalkül oder Un-
wissenheit?

Wie ist generell die Stimmung un-
ter der Berner Ärzteschaft bezüg-
lich ihren Arbeitsbedingungen?

Mit unsicheren Rahmenbedingungen
und kostenneutralen Tarifen kommen

unsere Mitglieder mittlerweile zu-
recht. Der Schuh drückt heute eher
wegen der hohen Verfügbarkeit und
der abnehmenden Wertschätzung.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Der neue Praxisspiegel ist online
Seit ein paar Tagen ist die neuste Ver-
sion des Praxisspiegels auf unserer
Homepage aufrufbar. Sie wurde be-
reits rege genutzt. Das Update enthält
viel Neues, weshalb wir wiederum
mehrere kostenlose Praxisspiegel-Se-
minare anbieten, um sich mit den
Neuerungen vertraut zu machen. Ent-
sprechende Einladungen haben Sie
im Mai bereits erhalten.

Die Seminare finden an verschiede-
nen Orten statt und sind immer gleich
konzipiert: Sie beginnen jeweils um
19 Uhr und sind in zwei Teile geglie-
dert: Im ersten - theoretischen - Teil
stellen wir die Neuerungen vor, im
zweiten – praktischen - arbeiten wir in
kleinen Gruppen. Hier gehen wir am
Beispiel eines Praxisspiegels einer un-
serer Tutorinnen sehr ins Detail, analy-
sieren alle wichtigen Punkte und dis-
kutieren über alle offenen Fragen. Es
sind immer Tutorinnen verschieder
medizinischer Fachgebiete anwe-
send.

Der anschliessende Apéro wird dann
in der Regel zum Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch genutzt.

Unser Tipp
Um vom Seminar optimal profitieren
zu können, empfehlen wir allen Teil-
nehmerinnen vorgängig einen Blick in
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Unsere Partner

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)

Harmonische Generalversammlung von PonteNova
Am 30. Mai 2007 fand im Landgasthof
Bären Ersigen die vierte ordentliche
PonteNova-Generalversammlung
statt. Wir durften nebst verschiede-
nen Gästen rund 20 Aktionärinnen be-
grüssen, welche 336 der 1’200 Ak-
tienstimmen vertraten.

Die GV genehmigte sowohl das Proto-
koll der letztjährigen ordentlichen GV
als auch die Statutenrevision – Sitz-
verlegung nach Urtenen-Schönbühl –
für deren offizielle Beglaubigung No-
tar Christoph Leiser anwesend war.
Im Anschluss verlas Marco Christe-
ner von der Revisionsstelle Trevag
den Revisorenbericht, den die GV zur
Kenntnis nahm.

Nach einer kurzen Zusammenfassung
von Geschäftsbericht und Jahresrech-
nung durch VR-Präsident Hans-Wer-

ner Leibundgut verabschiedete die
GV beides einstimmig. Die Anwesen-
den stimmten ebenfalls der vom Ver-
waltungsrat vorgeschlagenen Ge-
winnverwendung einstimmig zu und
erteilten diesem Déchargé. Damit dür-
fen sich unsere Aktionärinnen auch
dieses Jahr über eine sechsprozenti-
ge Dividende freuen.

Frau Sonja Bietenhard wurde an-
schliessend einstimmig in den Ponte-
Nova-Verwaltungsrat gewählt, nach-
dem sie sich den Anwesenden zuvor
kurz vorgestellt hatte. Als neue Revi-
sionsstelle wurde die Dr. Röthlisber-
ger AG gewählt. Zum Schluss infor-
mierte Hans-Werner Leibundgut über
die wichtigsten Geschehnisse des
vergangenen Geschäftsjahres und be-
antwortete verschiedene Fragen.
Nach gut einer Stunde war der offi-

zielle Teil der vierten ordentlichen Ge-
neralversammlung zu Ende.

Beim anschliessenden Apéro und
Nachtessen blieb genügend Zeit für
Gedankenaustausch und gemütliches
Beisammensein. (PF)

ihren eigenen Praxisspiegel zu wer-
fen. Beachten Sie dabei insbesondere
das neue WZW-Register und kontrol-
lieren Sie bei dieser Gelegenheit auch
gleich Ihre Rechnungsqualität. Sie
werden rasch erkennen, dass der
neue Praxisspiegel vollständig auf
WZW (Wirtschaftlichkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirksamkeit) ausgerichtet
ist. Dank dem WZW-Register sind Sie
jederzeit und schnell in der Lage, die
Entwicklung der Kosten Ihrer Praxis
zu verfolgen und mit Durchschnitts-
werten Ihrer Fachgruppe zu verglei-
chen.

Bitte vergessen Sie dabei nicht, dass
es sich hier «nur» um direkte Kosten
handelt. Sämtliche veranlassten Kos-
ten fliessen zur Zeit noch nicht in
den Praxisspiegel ein. Bei den Medi-
kamentenkosten (dem wichtigsten
Faktor der veranlassten Kosten) lässt
sich dieses Manko allerdings realtiv
leicht beheben. Der Rechnungsstel-
lerstatistik der Santésuisse können
Sie die veranlassten Medikamenten-
kosten je Patient und Jahr entneh-
men und haben damit eine brauch-
bare Kennzahl als Ergänzung zum
Praxisspiegel. Vergessen Sie dabei

nicht, dass Santésuisse Ihre Zahlen
nach Geschlecht und Alter korrigiert,
der dabei errechnete Anova-Index
weicht teilweise massiv vom relati-
ven Index ab.

Falls Sie Ihre Santésuisse-Statistik
noch nie gesehen haben, fordern Sie
unsere Hilfe an. Das gilt auch für alle
anderen Fragen und Probleme rund
um den Praxisspiegel und deren Aus-
wertung. Zögern Sie nicht uns anzuru-
fen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Peter Frutig
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