
In den letzten Monaten irrlichterten
diverse Artikel über das Einkommen
des Grundversorgers durch die
Schweizer Presse. Ausgelöst wurden
sie durch das Coming-out eines Frei-
burger Allgemeinmediziners in der
Schweizerischen Ärztezeitung. In die
Leserbriefdiskussion mischte sich die
Stimme einer invasiven Fachgesell-
schaft, welche wiederum für Kontro-
versen sorgte. Der Tenor dieser Äus-
serungen reichte von bodenloser Ent-
täuschung über den Tarmed bis zum
offenen Futterneid. Vom «Beobach-
ter» aufgegriffen, hat diese Ausein-
andersetzung Spaltpotenzial, was nur
unseren Gegnern nützt. Deshalb will
PonteNova aufgrund von Fakten Stel-
lung beziehen. Als Trustcenter dürfen
wir an dieser Stelle keine detaillierten
Zahlen präsentieren, sondern nur die
Schlussfolgerungen:

Das Ziel des Tarmed, die ärztliche
Leistung für alle Spezialitäten unge-
fähr gleichwertig zu entschädigen,
wurde erreicht. Eine Stunde intellek-
tuelle ärztliche Leistung wird im Kan-
ton Bern je nach Fachgruppe mit 125
bis 140 (im Durchschnitt 128) TP ver-
rechnet. Unterschiede gibt es natür-
lich bei der – betriebswirtschaftlich
gerechneten – technischen Leistung.
Hier schwankt der Stundenansatz zwi-
schen 78 und 320 TP.
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Editorial

Wie können wir Hausärzte
unsere Arbeitsbedingungen mit
PonteNova verbessern?
Die Haus- und Kinderärzte sorgen
in den bernischen Printmedien für
Schlagzeilen, da sie kaum Nachfol-
ger für ihre Praxen finden. Die Ar-
beitsbedingungen für uns Hausärz-
tinnen sind wenig attraktiv, wie die
medial geführte «Grundversorger-
lohndebatte» zeigt.
Als Präsident der Berner Hausärzte
finde ich einen Bruttostundenlohn
von mindestens 250 Franken ange-
messen.
PonteNova stellt uns Grundversor-
gern mit dem Praxisspiegel ein
ausgezeichnetes Instrument zur
Verfügung, mit dem wir dieses Ziel
erreichen können.
Ich fordere Sie auf, liebe Leserin,
lieber Leser, in Ihrem Qualitäts-
zirkel Praxisspiegel-Vergleiche
durchzuführen, um die Zahl der
«Working poors» so zu reduzieren,
dass die Gauss’sche Kurve der
Berner Hausärzte ebenso steil und
schlank daherkommt, wie diejenige
unserer besserverdienenden Spe-
zialistenkollegen. Die rechte Seite
der Kurve wird von den Versicher-
ern genau überwacht (ANOVA-In-
dex), für die linke sind wir Standes-
politiker verantwortlich.
Für den Kanton Bern wünsche ich
mir die Wahl von hausarztfreund-
lichen Ständerätinnen (die weibli-
che Form gilt für die männliche, et
vice versa).
Bitte gehen Sie zur Urne.

Herzlich aus Ringgenberg
Marcus Grossenbacher
Präsident VBH

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Tarmed und das Ärzteeinkommen

Bundesrat Couchepin und Santésuis-
se würden den Tarmed bei unverän-
dertem Gesamtbudget – scheinheilig
– gerne zugunsten der Grundversor-
gerinnen revidieren. Einen Vertei-
lungskampf dürfen wir aber nicht ris-
kieren. Der andere Köder ist der Deal
«höherer Taxpunktwert für Grundver-
sorger gegen Aufhebung der freien
Arztwahl». Dieses Danaergeschenk
ist in der FMH nicht mehrheitsfähig.

Die grossen Einkommensunterschie-
de sind somit durch die direkte Medi-
kamentenabgabe oder die privatärztli-
che Tätigkeit im Spital bedingt. Erste-
re hängt von kantonalen Rahmenbe-
dingungen, sprich der Standortwahl,
letztere vom durch die fachliche Qua-
lifikation ermöglichten Wettbewerb,
sprich Privattarif, ab. Gegen beide Ein-
kommensquellen gibt es für Anhän-
ger des Liberalismus keine Gegenar-
gumente. Wettbewerb ist gegenwär-
tig Trumpf. Sehr schizophren reagie-
ren aber die Adepten des freien Mark-
tes, wenn kantonale Initiativen für die
Liberalisierung der Medikamentenab-
gabe lanciert werden – dann lebt der
Protektionismus wieder auf.
Ins gleiche Kapitel gehören die regio-
nalen Taxpunktunterschiede. Wenn
anderswo die Wirtschaft mehr boomt

Entgegen verbreiteter Meinung hat der Tarmed die ärztliche Leis-
tung nivelliert. Das ärztliche Einkommen hängt aber von anderen
Faktoren – meist des freien Marktes – ab. Divergierende Interessen
werden noch viele Jahre Verbesserungen zugunsten der Grundver-
sorgerinnen verhindern. Bleibt uns demzufolge nur die Wahl zwi-
schen der Skylla des Wettbewerbs und der Charybdis der Planwirt-
schaft? Optimierungen dank Praxisspiegel und ROKO (Rollende
Kostenstudie) sowie Managed Care könnten Auswege sein.

Fortsetzung auf Seite 4
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Welches sind die häufigsten Erfah-
rungen von PonteNova-Mitgliedern
(Ärztinnen) im Zusammenhang mit
Rückforderungsbegehren der Kran-
kenkassen?

Peter Frutig: Santésuisse überprüft
einmal jährlich die Kostenentwicklung
aller frei praktizierenden Ärztinnen im
Vergleich zu ihrem Referenzkollektiv.
Seit 2004 errechnet sie dabei für jede
Ärztin einen ANOVA-Index, womit sie
dem Alter und Geschlecht des Patien-
tenkollektivs Rechnung tragen will, in-
dem sie die Kosten um diese Faktoren
korrigiert. Liegt der ANOVA-Index
über 130, erhält die Ärztin in der Regel
eine schriftliche Aufforderung zur
Stellungnahme. Bei sehr hohen Indi-
ces verlangt die Santésuisse norma-
lerweise ein Gespräch mit der betrof-
fenen Ärztin. Die sehr formellen
Schreiben der Santésuisse werden
von der Ärztin meist schon als Ankla-
geschrift empfunden. Bei einigen Be-
troffenen lösen sie grosse Angst aus,
führen zu schlaflosen Nächten und zu
Gedanken über die Aufgabe der eige-
nen Praxis. Andere wiederum lassen
sich kaum beeindrucken, sie ärgern
sich höchsten kurz über die Post aus
Solothurn.

Nachdem die Ärztin zu den Vorwürfen
der Santésuisse Stellung genommen
hat, erhält sie in der Regel einen stan-
dardisierten Antwortbrief, worin ihr
mitgeteilt wird, man habe ihre Argu-
mente erhalten und werde diese
allenfalls bei weiteren Abklärungen
berücksichtigen. Es gibt auch Fälle,
bei denen die Santésuisse überhaupt

«Einschüchterungstaktik der Santésuisse»

nichts mehr von sich hören lässt. Bei-
de Reaktionen sollen wohl das Gefühl
vermitteln, dass der Kopf der Ärztin in
der Schlinge bleibt. Dies gelingt wohl
in einigen Fällen auch und führt dann
zu Verhaltensänderungen, welche auf
den ersten Blick eine Kostenersparnis
vorgaukeln. In Tat und Wahrheit wer-
den aber nur bisher in der Praxis kos-
tengünstig erbrachte Leistungen an
andere Leistungserbringer ausgela-
gert und verursachen damit mögli-
cherweise Mehrkosten.

Welches sind die Hauptprobleme
beim Datenabgleich PonteNova –
Santésuisse? Wo liegen in der
Regel die Differenzen zwischen den
Zahlen.

PonteNova weist zurzeit noch keine
veranlassten Kosten im Praxisspiegel
aus. Insbesondere bei den Medika-
menten kann dies bei nicht selbst-
dispensierenden Ärztinnen ein er-
heblicher Kostenfaktor sein. Dieses
(vorläufige) Manko lässt sich aber
leicht beheben, indem die Ärztin sich
über die Rechnungssteller-Statistik
der Santésuisse ein Bild über die ver-
schriebenen Medikamentenkosten
macht. Gleichzeitig erhält sie dabei
Aufschluss über die Kosten verordne-
ter Physiotherapie und externer La-
boruntersuchungen. Ein Zusammen-
führen dieser Daten mit denjenigen
des Praxisspiegels ergibt ein gutes
Kostenbild der einzelnen Praxis.

Wer das daraus entstandene Kosten-
bild mit demjenigen der Santésuisse

vergleicht, stellt teilweise erhebliche
Differenzen fest. Dies vor allem des-
halb, weil die Rechnungssteller-Statis-
tik nur diejenigen Rechnungen be-
rücksichtigt, welche einem Kranken-
versicherer zur Rückerstattung einge-
reicht werden. Je nach Praxis werden
zwischen 2 und 30 Prozent der ausge-
stellten Rechnungen nie einer Kasse
vorgelegt, sie werden also statistisch
nicht erfasst und verfälschen das Kos-
tenbild in der Regel erheblich.

Wer hat den Index von 130 festge-
legt – und nach welchen Kriterien?
Was sagt das Überschreiten dieser
Grenze effektiv über die medizini-
sche Tätigkeit?

Die Grenze von 130 wurde durch die
Santésuisse festgelegt, nach welchen
Kriterien ist mir nicht bekannt. Ver-
schiedene Gutachten und Untersu-
chungen zeigen aber, dass die Grenze
mit 130 zu tief liegt, dies ist auch mei-
ne persönliche Erfahrung. Auf der an-
deren Seite passt sie aber zur Ein-
schüchterungstaktik der Santésuisse,
sie will möglichst vielen Ärztinnen
Angst machen und erhofft sich wohl
daraus eine Kosteneinsparung. Sinn-
voll scheint mir eine Grenze von 170
oder 180. Mit der heutigen Rech-
nungssteller-Statistik würde aber
auch diese Grenze in den wenigsten
Fällen eine brauchbare Aussage lie-
fern, sie würde allerdings bei der San-
tésuisse erheblich administrative Kos-
ten einsparen.

Das Problem liegt tiefer, es beginnt
bei der Messung der Kosten selbst.
Die Santésuisse misst nur einen Teil
der Kosten. So werden zum Beispiel
veranlasste Röntgen, MRI, Überwei-
sungen an Spezialärztinnen, Spitalein-
weisungen, Heimeinweisungen usw.
nicht berücksichtigt. Es werden also
nicht die Kosten pro Patientin über die
gesamte Behandlungskette gemes-

Fragen an Peter Frutig, Operativer Leiter PonteNova



Beide Trustcenter (TC) vereinigen um
3500 Ärztinnen aus den Kantonen
Bern, Freiburg, Genf, Jura, Neuen-
burg, Solothurn und Wallis auf sich.
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sen, sondern nur ein Ausschnitt. Ein
weiteres Problem ist, dass zwar mit
der ANOVA Alter und Geschlecht be-
rücksichtigt werden, nicht aber die
Morbidität. Wir alle wissen, dass ver-
schiedene Menschen der gleichen
Alterskategorie nicht zwingend gleich
gesund oder krank sind. Dem könnte
man entgegenhalten, dass es diese
Verteilung überall gibt, also in allen
Praxen. Meine Erfahrung ist aber,
dass zum Beispiel aufgrund der Aus-
bildungen einer Ärztin einige Praxen
im Verhältnis sehr viel mehr poly-
morbide Patientinnen betreuen als
andere.

Diese unvollständige Messung führt
dazu, dass oft genau diejenigen Ärz-
tinnen, welche eigentlich eine kosten-
günstige Medizin betreiben, in die
Schusslinie der Versicherer geraten.
Insbesondere bei den Grundversorge-
rinnen ist dies deutlich spürbar. Ärztin-
nen, welche ihre Patientinnen umfas-
send und im Endeffekt kostengünstig
betreuen, verursachen durch weniger
Überweisungen an Spezialistinnen
und durch eine längere Betreuung der
Patientinnen in den eigenen vier Wän-
den auf den ersten Blick höhere Kos-
ten. Würde die gesamte Behand-
lungskette gemessen, würde man
schnell erkennen, dass hier effiziente
und kostensenkende Medizin betrie-
ben wird.

Haben Sie in den letzten Jahren
Veränderungen im Auftreten der
Krankenkassen gegenüber den Ärz-
tinnen erlebt?

Die Taktik und damit das Vorgehen der
Santésuisse haben sich kaum verän-
dert. Unterschiede gibt es höchstens in
den verschiedenen Regionen, je nach
zuständiger Person. Was die Macht der
Versicherer angeht, so ist diese seit
2004 deutlich gesunken. Der ärzteeige-
ne Datenpool schafft Transparenz und
verhindert eine einseitige Betrachtung
durch die Versicherer. Jede betroffene
Ärztin wird Ihnen bestätigen, wie hilf-
reich es ist, über eigene Daten zu verfü-
gen.

Wie viele effektiv begründete Rück-
forderungsbegehren der Santésuis-
se (gegenüber PonteNova-Mitglie-
dern) haben Sie während Ihrer
Tätigkeit für PonteNova erlebt?

Bis heute haben sich rund 90 Ärztin-
nen hilfesuchend an PonteNova ge-
wandt. Davon könnte ein Fall als et-
was problematisch angesehen wer-
den, man dürfte sicher von einem hell-
grauen Schaf sprechen.

Was empfehlen Sie den PonteNo-
va-Mitgliedern als erstes, wenn sie

PonteNova trifft Ctesias

einen Drohbrief der Santésuisse er-
halten? Und was kann PonteNova
für seine Mitglieder in diesem Fall
tun?

In erster Linie empfehle ich Ruhe zu
bewahren, sich nicht aufzuregen,
noch keine Praxisnachfolgerin zu su-
chen und vor allem nicht schnell und
unüberlegt eine Stellungnahme zu-
handen der Santésuisse abzugeben.

PonteNova kann für die Betroffenen
einiges tun. In einer ersten Analyse
mache ich mir ein Bild der Praxis,
deren Abrechnungsverhalten und Pa-
tientenkollektiv. Dabei werden einer-
seits die Zahlen des Praxisspiegels
und andererseits diejenigen der Rech-
nungssteller-Statistik berücksichtigt.
In einem nächsten Schritt bespreche
ich meine aus den Zahlen gewonnen
Erkenntnisse mit der Ärztin. Aus Ana-
lyse und Gespräch ergeben sich in al-
len Fällen ein abgerundetes Bild einer
Praxis und die Argumente, warum die
Kosten höher sind, lassen sich in der
Regel schnell finden.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Das sind knapp 40 Prozent sämtlicher
TC-Kundinnen der ganzen Schweiz.
Beide Trustcenter tragen zusammen
zwei Drittel zum elektronischen Da-
tenaustausch bei. Sie finanzieren da-
mit hauptsächlich TrustX Manage-
ment AG, unsere innovative Entwick-
lungsfirma. Deshalb ist es wichtig,
dass diese beiden Trustcenter sich
gut verstehen und eine gemeinsame
Politik betreiben. Dazu gehört auch
ein gemeinsamer Betriebsauflug. Am
22. August 2007 haben sich die bei-

den Geschäftsleitungen in Hauterive
bei Neuenburg getroffen. Nach einem
Besuch des Laténiums, des archäolo-
gischen Museums und einem Spa-
ziergang an den Gestaden des Neuen-
burgersees begossen wir das Wohl
unserer Firmen im Restaurant Le Si-
lex. Bezahlt wurde der Anlass aus
dem Preisgeld, welches PonteNova
von TrustX Management AG für das
innovativste Trustcenter des Jahres
2005 entgegennehmen durfte.

HWL

Die Rechnungssteller-Statistik der Santé-
suisse kann per Internet bestellt werden und
kostet CHF 75.– pro Jahr:
www.santesuisse.ch > Service > online-
shop Leistungserbringer.
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als im verschuldeten Kanton Bern und
dort höhere MPA-Löhne und teurere
Mieten bezahlt werden, so müssen
wir auch akzeptieren, dass der Hexen-
schuss an der Limmat mehr einbringt.
Die Kostenneutralitäts- und LeiKoV-
Vereinbarungen haben diese regiona-
len Unterscheide noch zementiert.
Unsere alten Postulate der «Konver-
gierung» der Taxpunktwerte sind an-
gesichts der wirtschaftlichen Realitä-
ten nicht umsetzbar – es sei denn, wir
akzeptieren ein schweizerisches Glo-
balbudget.

Katastrophal für die zukünftige ärztli-
che Versorgung sind tiefe Taxpunkt-
werte in Randregionen, vor allem
wenn die Ansätze in den angrenzen-
den Kantonen höher sind, wie etwa
im Berner Jura. Die Behörden müs-
sten sich überlegen, Anreize für die
Praxisübernahmen in solchen Gebie-
ten zu schaffen, sei dies durch Prä-
mien, Steuererleichterungen, Ausnah-
meregelungen für die direkte Medika-
mentenabgabe oder besondere kan-
tonale Taxpunktwerte. Damit öffnete
sich die Tür zur Staatsmedizin. Alter-
nativen wären Barfuss- und Euro-
Docs.

Welche Möglichkeiten haben also ein-
kommensschwache Grundversorge-
rinnen in Gebieten ohne direkte Medi-
kamentenabgabe? Hilfe ist weder von
der FMH, noch den Kassen noch dem
Staat zu erwarten, nur die Eigeninitia-
tive hilft weiter. Ich sehe drei gangba-
re Wege:

Erstens: Kontrolle der Tarifanwen-
dung im Praxisspiegel. Grobe Unter-
schiede zwischen den eigenen Um-
sätzen und denjenigen des Referenz-

kollektivs müssen zu folgenden Fra-
gen führen: Habe ich alle meine Leis-
tungen abgerechnet? Stimmt meine
Minutage oder runde ich meistens
ab? Wende ich die mit einem Zeitkre-
dit versehenen Leistungen richtig an?
Verwende ich die Inkonvenienzent-
schädigungen, worauf ich ein Recht
habe? Hat es einen medizinischen
Grund, dass ich einzelne Positionen
nicht gebrauche?

Zweitens: Prüfung von Rationali-
sierungsmassnahmen bis hin zum
Zusammenschluss in Gruppenpraxen.
Der Umatz ist das eine, die Praxiskos-
ten das andere. Hier gibt die ROKO
Auskunft.
Leider nahmen 2006 nur 166 Berner
Allgemeinärztinnen daran teil. Mit der
zukünftigen Integration der ROKO-Da-
ten (frühestens 2008) in den Praxis-
spiegel hoffen wir, die Akzeptanz der
Erhebung und die Validität der Zahlen
in Zukunft zu verbessern.

Drittens: Aussertarifliche Einnah-
men.Wenn man sich nicht zu Diäten,
Wellness, Kosmetik oder Komple-
mentärmedizin hingezogen fühlt,
drängt sich Managed Care auf. Nur in
einem Capitationsmodell sind Abgel-
tungen «ex Tarmedo» noch möglich.
Dank Praxisspiegel und Betriebsge-
sellschaft (PonteNet) können wir
selbst Schattenrechnungen erstellen
und damit die Gefahr, das Budget zu
verfehlen, minimalisieren. Eine Vor-
stufe dazu sind Vertragsmodelle mit
guten Steuerungsbeiträgen. Mehrere
Ärztenetze im Kanton Bern beschrei-
ten diesen Weg. Sie zeigen damit
Initiative, Selbstvertrauen und Pionier-
geist, denn gemäss der Umfrage
«Zukunft in Ärztenetzwerken?» sind

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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