
Die Physiotherapeuten bemerkten in
den letzten Jahren eine zunehmend
restriktivere Physio-Verordnungspraxis
von Ärztinnen. Sie vermuten, dass die
Wirtschaftlichkeitskontrollen von San-
tésuisse (SaS) und die vermehrten
bürokratischen Schikanen der Kranken-
kassen hier eine Rolle spielen. Am
10. September konnte ich im Auftrag
des Präsidenten der Ärztegesellschaft
des Kantons Bern vor dem Physiothe-
rapeutenverband Bern ein Referat hal-
ten.
Dank dieser Anfrage habe ich auch
mein persönliches Verordnungsverhal-
ten reflektiert. Mein SaS-Index verord-
neter Physiokosten betrug vor 2004
150, seither ist er auf 128 gesunken.
Der Index der totalen Kosten ist kon-
stant bei 86, derjenige der direkten Kos-
ten um 100. Die Selbstkontrolle, sprich
Einschüchterung der SaS, hat also bei
mir funktioniert … Leider musste ich
vor mir selbst und den Physiotherapeu-
tinnen eingestehen, dass ich gegenü-
ber dem Begehren um eine zweite oder
dritte Serie Physio folgende Abwehrtak-
tiken angewandt habe: Verzögern (9-6-3
Sitzungen) – Verhandeln («ja, aber erst
im Herbst wieder») – Verlagern (Fitness,
Hobbymasseurinnen).
Wir stellen immer wieder fest, dass
eine Rationierungsmassnahme im Ge-
sundheitswesen auch eine volkswirt-
schaftliche Kettenreaktion nach sich
ziehen kann, wenn in diesem kompli-
zierten Räderwerk isoliert herumge-
bastelt wird. So führt eine Labortarifab-
senkung zu vermindertem Lehrstellen-
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Als Präsident von «physiobern» vertre-
te ich über 1000 Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten in unserem
Kanton. Differenzierte Zukunftsaus-
sichten und Perspektiven gilt es unter
einem Dach zu vereinen. Ein Ziel ha-
ben wir alle gemeinsam: Wir wollen
die Gesundheit unserer Kunden so be-
einflussen, wie es die WHO definiert.
Sie beschreibt Gesundheit als «einen
Zustand des umfassenden körper-
lichen, geistigen und sozialen Wohlbe-
findens». Dieses Ziel kann jedoch nur
in einem Umfeld der Zusammenarbeit
erreicht werden.
Unser Gesundheitswesen erscheint
mir manchmal wie ein Seilziehen auf
nassem Terrain. Santésuisse im roten
Dress auf der einen Seite und die ver-
schiedenen Gesundheitspartner in grü-
nen Hosen auf der anderen Seite. Die
Politiker, mal rot und mal grün angezo-
gen, mal links und mal rechts platziert.
Dazwischen der Patient – auf dem im-
mer dünner werdenden Seil tanzend,
möglichst die Balance haltend.
Bei den Klagen über die hohen Kosten
im Gesundheitswesen wird jedoch
gerne vergessen, dass auch viel er-
reicht wird. Tausende von Menschen
können jährlich durch die korrekte Be-
handlung beim Arzt und die frühzeitige
Intervention durch uns Physiothera-
peuten rehabilitiert und in die Gesell-
schaft reintegriert werden.
Die Physiotherapie ist für den Arzt
eine attraktive Partnerin. Ich wünsche
mir für die Zukunft einen intensiveren
und konstruktiven Austausch zwi-
schen Physiotherapeuten und Ärzten.
Gemeinsame Veranstaltungen können
dazu beitragen, gegenseitige Erwar-
tungen zu befriedigen. Ärzte- und
Physionetzwerke, Qualitätszirkel,
Round Table an Kongressen sind der
passende Rahmen dazu. Ich freue
mich sehr, diese Arbeit in unserem
Verband als Vorreiter in Angriff zu neh-
men.

Gregor Christen, Präsident physiobern,
www.physiobern.info

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Geteiltes Leid ist halbes Leid

angebot für Praxisassistentinnen, eine
periphere Spitalschliessung zu Abwan-
derung der Bevölkerung ins Zentrum,
eine Medikamentenpreissenkung zum
Brain-Drain ins Ausland, weniger Tax-
punkte bedeuten weniger Steuern,
weniger Physio kann mehr Kranken-
taggelder kosten.
Als Entscheidungshilfe einige Zahlen:
2006 betrugen die gesamten Kosten
der obligatorischen Krankenpflege (also
Ärzte, Apotheken, Spitäler, Heime, La-
bor, Physiotherapie, Spitex) im Kanton
Bern Fr. 248.– pro Patient und Monat.
Davon fielen Fr. 5.24 (also 2,4 %) auf die
Physiotherapie. Meine Patientinnen be-
zogen im Durchschnitt für Fr. 6.13 pro
Monat Physio. Der Anteil der Physio-
therapie an den totalen ambulanten
Arztkosten von Allgemeinmedizinerin-
nen im Kanton Bern im Jahr 2005 belief
sich auf 6,1 %, bei mir 8,9 %. Diese Be-
träge sind «Peanuts». Sie illustrieren je-
doch die Taktik der SaS, die Kleinen und
Schwachen zu belästigen, damit man
sich nicht mit den grossen Brocken,
sprich Spitälern, anlegen muss.
Angesichts dieser Tatsachen dürfen
nicht Indices und Ängste im Vorder-
grund stehen, sondern das Wohl unse-
rer gemeinsamen Patientinnen. Phy-
siotherapeutinnen und Ärztinnen sol-
len sich ihrer gemeinsamen Verant-
wortung wieder bewusst werden und
sie ausüben – geteilte Freude ist dop-
pelte Freude!

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident

Vernetzung unter den Gesundheitsberufen tut Not. Nur im Aus-
tausch wird klar, welche Vorteile ein eigenes Trustcenter und wel-
che Nachteile der Tiers payant bringen. Zudem tut es den Ärztinnen
gut zu erfahren, dass sie nicht die einzigen sind, die gebeutelt wer-
den. Die Letzten beissen bekanntlich die Hunde!
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Arzt fragt Physiotherapeutin

Wieso benötigen Frauen so viel
mehr Physiotherapie?

Könnte es sein, dass Diagnosebilder,
die in unser Tätigkeitsgebiet fallen, bei
Frauen dominant vorkommen wie
z. B. die Fibromyalgie? Dazu kommt,
dass die Frauen älter werden als die
Männer. Wenn im Altersheim Physio
gemacht wird, dann sind die Patienten
fast ausschliesslich weiblich. Ein wei-
terer Grund könnten die Problemati-
ken während und nach den Schwan-
gerschaften und Geburten sein. Und
– Frauen haben ihre Unfallversiche-
rung oft bei den Krankenkassen abge-
schlossen.

Wie wirkt Physiotherapie?

Physiotherapie wirkt auf verschiede-
nen Ebenen. Ein Beispiel für den mus-
kuloskelettalen Bereich (neben der
Neurologie, Pneumologie, Kardiologie
und dem Lymphsystem): Meistens
soll eine Funktion des Bewegungsap-
parates verbessert werden. Das
heisst entweder eine Blockierung ge-
löst, eine Muskelfunktion verbessert
oder besser koordiniert werden, Kraft
aufgebaut oder die Haltung trainiert
werden etc. Das Ziel kann die bessere
Alltagsfunktion sein, aber auch eine
Schmerzreduktion. Dazu kommen
psychologische Faktoren: Wir müs-
sen die Patientin zur Mitarbeit für die
gewünschte Veränderung motivieren,
sie im Umgang mit ihrer Einschrän-
kung coachen und ihr neue Umgangs-

Gute Kommunikation zwischen Physiotherapeuten und
Ärzten nützt allen – vor allem den Patienten

möglichkeiten vermitteln. Wir instru-
ieren auch, wie der Körper überhaupt
funktioniert und wie der Patient die
Ressourcen des Körpers nutzen und
unterstützen kann.

Wieso ist die Zahl der Behandlun-
gen immer durch neun teilbar?

Nicht immer, aber oft. Die ärztliche
Verordnung (VO) ist häufig für neun
Sitzungen ausgestellt. Je nach Pro-
blem können dies auch weniger Sit-
zungen sein. Langzeit-VO sind in der
Tat häufig durch neun teilbar. Ein Pa-
tient, der vom Arzt möglichst rasch an
die Physio überwiesen wird und dem
wir auch schnell helfen können, wird
nicht alle neun Sitzungen brauchen
und deshalb schon nach z.B. fünf Sit-
zungen die Therapie abschliessen.

Welche Physiotherapie-Tarif-
positionen gibt es und was kostet
überhaupt eine Serie?

Die drei am häufigsten abgerechneten
Positionen sind:
– Pos. 7301: Sitzungspauschale für

allgemeine Physiotherapie wie Be-
wegungstherapie, Massage, Kom-
bination mit Elektro- und Thermo-
therapie: 48 TP;

– Pos. 7311: Sitzungspauschale für
aufwändige Bewegungstherapie:
77 TP;

– Pos. 7312: Sitzungspauschale für
manuelle Lymphdrainage: 77 TP.

Der Physiotherapie-TPW im Kanton
Bern beträgt 95 Rappen. Also erhält

eine Physiotherapeutin für eine halb-
stündige Behandlung Fr. 45.60 und für
eine Sitzung von dreiviertel Stunden
Fr. 73.15. Eine Physio-Serie kostet
zwischen 410 und 650 Franken. Ist
das zuviel?

Was soll unter Diagnose alles
stehen?

Alles für uns Relevante: Das Haupt-
problem, Nebendiagnosen, Kontrain-
dikationen, psychosozialer Kontext –
dieser auch per Mail oder Telefon –
Röntgenbefunde oder andere Resul-
tate von Ausschlussuntersuchungen.
Eine präzise Diagnose kann Rückfra-
gen seitens der Krankenkasse vorbeu-
gen.

Was machen Sie, wenn Ihnen die
Krankenkasse die Kostengutspra-
che verweigert?

Mit dem Arzt Kontakt aufnehmen und
das Procedere besprechen.

Physiotherapeutin fragt Arzt

Wie können wir die Verordnungs-
politik positiv beeinflussen?

Vor allem durch einen guten persön-
lichen Kontakt mit den zuweisenden
Ärzten. Machen Sie ihre Rückmeldun-
gen schriftlich, per Telefon und – als
Zukunftsmusik – per sicheres E-Mail.
Bei Unklarheiten schätzen wir es,
wenn Sie die Initiative ergreifen. Ein

Physiotherapeuten und Ärzte arbeiten im Alltag zwar oft zusammen, kennen sich aber relativ
schlecht und wissen wenig voneinander. An der Physiotherapeuten-Tagung am 10. Septem-
ber 2007 hatte Dr. Hans-Werner Leibundgut die Gelegenheit, diese Wissenslücke im Dialog
mit der Physiotherapeutin Dina Linder zu beseitigen, indem sie sich gegenseitig je sechs Fra-
gen stellten. Fazit: Das Zauberwort heisst gute Kommunikation.
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hervorragendes Mittel wären Fallbes-
prechungen und Fortbildung der Ärz-
teschaft in Qualitätszirkeln.

Was wird von der Ärztegesell-
schaft unternommen, um die Kom-
munikation zu fördern?

Wenig, da dies eher ein Thema für die
Fachgesellschaften ist (Allgemeinme-
dizin, Rheumatologie, Orthopädie). In
Zukunft wird die Zusammenarbeit in
Ärztenetzwerken immer wichtiger
werden. Einen Beitrag leisten wir mit
der Verbreitung Ihres Merkblattes
über die Fachgesellschaften und
durch die entsprechende Publikation
auf unserer Website.

Sollen die Patienten nicht besser
direkt zu uns kommen?
Wäre das eher eine Chance oder
eine Bedrohung für Euch?

Persönlich habe ich nichts dagegen,
ich weigere mich aber, nachträglich
(ab der 2. Sitzung) eine Verordnung
auszustellen. Da immer mehr Patien-
ten eine hohe Franchise haben, ist
dieses Angebot zukunftsweisend.
Zudem macht es die Physiotherapie-
anbieter fit für mehr Unternehmer-
tum.

Wie viel verlangen Sie von der
Krankenkasse für einen Bericht?

Gemäss Tarmed Pos. 00.0510,
Fr. 33.60. Falls der Bericht weniger als
elf Zeilen umfasst, berechnen wir fünf
Minuten «Arbeit in Abwesenheit des
Patienten», Pos. 00.140, Fr. 15.27. Da
wir im Tiers garant abrechnen, geht die
Rechnung an den Patienten, nicht an
die Krankenkassen – ein grosser Vor-
teil für uns. In der Diskussion wurde
festgestellt, dass die Kassen eigent-
lich erst nach 4x9 Sitzungen einen Be-
richt verlangen dürften (Krankenpfle-
ge-Leistungsverordnung Art. 5, Abs. 4)
und angeregt, dass der Arzt die Abfas-
sung dieses Berichts an die Physiothe-
rapeuten delegieren sollte.

Wie viel Debitorenverluste habt
Ihr Ärzte?

Als Landarzt zirka zwei Umsatzpromil-
le, in der Stadt bedeutend mehr.

Was lernt Ihr an der Universität
über Physiotherapie? Was wisst
Ihr?

Leider herzlich wenig! Mein Wissen
habe ich mir bei meiner Ausbildung
zum Manualtherapeuten bei der
SAMM angeeignet. Bei der jetzt be-
ginnenden Ausbildung der Medizin-
studenten beim Allgemeinarzt sollte
sich das ändern.

Was Ärztinnen über die Physio wissen müssen

• Wer kann Physiotherapie verordnen?
• Braucht es die Angabe einer Diagnose?
• Wie lange ist eine Verordnung gültig?
• Ab wann sind Arztberichte notwendig?
• Können mehrere Behandlungen pro Tag verordnet werden?

Antworten auf diese und andere Fragen der Ärztinnen zur Verordnung von
Physiotherapie finden sich auf einem Merkblatt des Schweizer Physiothe-
rapie Verbandes. Sie können es von unserer Homepage herunterladen:

www.pontenova.ch/pontenet/d/links.asp
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Die Fakten
Die Krankenkassen haben ihren ge-
setzlichen Auftrag an die Santésuisse
delegiert. Das Gesetz verlangt von
den Leistungserbringern, dass sie
sich auf ein Mass beschränken, das
im Interesse der Versicherten liegt
und das für den Behandlungszweck
erforderlich ist.
Schweizweit werden jährlich rund
17'000 Ärzte kontrolliert, 14% davon
sind «auffällig», 4% erhalten schliess-
lich einen Warnbrief, mit 0,5% wird
gesprochen. Im Jahr 2005 kamen 144
Ärzte vor eine PVK (Paritätische Ver-
trauenskommission) oder das Gericht.
Die Grundversorger (59% des Ge-
samttotals) werden am konsequen-
testen kontrolliert.

Seit 2004 wird eine neue statistische
Methode angewandt (ANOVA-Metho-
de), welche zum Teil die Praxisbeson-
derheiten berücksichtigt. Erfasst wer-
den direkte Arztkosten, Medikamen-
tenkosten (Selbstdispensation und
Rezepte), veranlasste Physiotherapie
und veranlasstes Labor. Dabei werden
die Durchschnittskosten pro Patient
eruiert. Nicht berücksichtigt werden
Weiterweisungen an Spitäler und
Spezialisten. Die ANOVA-Methode
korrigiert nach Alter, Geschlecht und
kantonaler Herkunft des Patienten.
Dann wird der einzelne Arzt mit seiner
Fachgruppe verglichen. Der Durch-
schnitt wird als 100% bezeichnet, wer

30% und mehr darüber liegt, gilt als
«auffällig».
So genannt «auffällige Ärzte» erhalten
ein Schreiben. Dabei wird versucht,
«falsch positive Fälle» auszuschlies-
sen. Im Normalfall erhält der Arzt zu-
erst einen Informationsbrief. Er muss
dazu Stellung nehmen und seine Pra-
xisbesonderheiten erklären. Als letzte
Möglichkeit kommt die Klage. Fazit:
Wer vor PVK oder Gericht kommt,
wird in der Regel verurteilt. Der
Hauptgrund: Die Zusammensetzung
dieser Gremien.
Dr. Urs Stoffel kritisierte im Namen
der Ärzteschaft diese statistischen
Überlegungen. Er vermisst vor allem
den Einbezug der Morbidität. Zudem
sind die veranlassten Kosten durch
Weiterweisungen viel höher als die
von der SAS erfassten Kosten. So
trifft es häufig ältere Grundversorger
mit einem älteren Patientenkollektiv,
die die Tendenz haben, viel selber zu
machen und die Medikamentenabga-
be zu beschränken.

Kommentar
Es ist erschreckend, dass aufgrund ei-
ner solch untauglichen Statistik Ärzte
vor Gericht gezerrt werden. Wie Däl-
lenbach Kari sucht Santésuisse den
Schlüssel dort, wo es hell ist und nicht
dort, wo er verloren ging. Solange die
Krankenkassen einem «auffälligen»
Arzt sagen können, «weisen Sie et-

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)

was mehr Patienten weiter, machen
Sie etwas mehr Notfalldienst und Ver-
tretungen, dann sind Sie 20% tiefer»,
solange ist das keine Statistik. Eigent-
lich sollte man dem Grundversorger
mit beschränkter Selbstdispensation
auch noch sagen: «Schieben Sie Ihre
teuren, alten Patienten ab, und geben
Sie alle Medikamente selber ab, so
sparen Sie die Beratertaxe.» Diese
wird ihm nämlich hochgerechnet.
Der Workshop erinnerte mich an die
Zeiten der Jakobiner vor 300 Jahren,
als das Verfahren bis zur Guillotine
(Kürzung um 30%) ebenso sauber be-
schrieben wurde. Wie sagte doch Pe-
ter Marbet (Leiter Kommunikation und
Politik in der SaS): Das Verfahren ist
gesetzmässig und rechtmässig, kon-
sequent und systematisch, es erreicht
eine präventive Wirkung und wird von
den Gerichten anerkannt. His Man-
sers voice. Aber – gesetzlicher Auf-
trag nicht erfüllt.

Res Bieri
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Langenthal
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Die Grundversorger werden am
konsequentesten kontrolliert
Am 6. November 2007 fand ein von der Santésuisse organisierter
Workshop zum Thema «Wirtschaftlichkeitsverfahren bei Arztpra-
xen» statt. Ein Kurzbericht aus der Sicht eines Grundversorgers.


