
Seit Oktober 2007 hat PonteNova mit
dem Grosslabor Unilabs einen neuen
Kooperationspartner. Der Verwal-
tungsrat hat sich zu dieser Zu-
sammenarbeit entschlossen, um sich
noch breiter mit der Medizinaltechnik
und der Industrie zu vernetzen. Er hat
sich dabei bewusst für ein internatio-
nal tätiges Labor entschieden, nicht
zuletzt, weil er sich davon weitere
Synergien zugunsten der PonteNova-
Kundinnen erhofft, exakt nach dem
Vorbild bereits vollzogener Partner-
schaften mit dem Pharmagrossisten
«Zur Rose» und der Ärztekasse. Zu-
dem hat Unilabs uns gegenüber ein
Bekenntnis zum Praxislabor abgelegt.
Das Praxislabor braucht dabei nicht
die Konkurrenz eines Grosslabors zu
fürchten. Das Praxislabor ist viel stär-
ker durch behördliche Interventionen
gefährdet.

Als Hintergrund einige Zahlen aus
dem Praxisspiegel:
Das Praxislabor machte 2005 11,7%
des OKP-Umsatzes der bernischen
Grundversorgerin aus. Nach der Ab-
senkung des AL-Taxpunktwertes um
10% generierten die Grundversorge-
rinnen 2006 10,16% und 2007 noch
9,98% ihres Umsatzes aus der Prä-
senzdiagnostik. Das macht eine Ein-
busse von 14% aus. Das Argument,
dass dieser Rückgang durch Mengen-
ausweitung kompensiert worden sei,
lässt sich mit der auch von Santésuis-
se angewandten Kennzahl «Umsatz
pro Patient pro Jahr» entkräften:
2005: CHF 62.09
2006: CHF 55.49
2007: CHF 52.44,
das heisst –15,5% gegenüber 2005
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Schweiz wendet für ihr Gesund-
heitssystem jährlich über 50 Milliarden
Franken oder 11,4% des Bruttosozial-
einkommens auf. Davon machen die
Laborkosten nur gerade 2,5% aus, die
sich zu je etwa einem Drittel auf das
Praxislabor, das Spitallabor und das Pri-
vatlabor verteilen. In diesem Umfeld
ist Unilabs ein wichtiger Ansprechpart-
ner des Arztes und – im Rahmen der
Kontrolle der Gesundheitskosten – ein
wichtiger Partner von PonteNova. Zu-
verlässige und präzise Labordiagnostik
ist heute ein wesentlicher Bestandteil
einer effizienten Medizin: Sie trägt zu
kürzeren Abklärungen, zu rascher Dia-
gnose und Therapie und damit indirekt
zur Genesung bei, was sowohl Krank-
heitsdauer als auch Arbeitsausfall in
der Regel verkürzt.
Die in Genf beheimatete Unilabs wur-
de vor 20 Jahren mit anfänglich drei
Labors (in Genf, Bern und St. Gallen)
gegründet. Heute ist Unilabs in mehre-
ren Ländern Europas vertreten und
verfügt allein in der Schweiz über ein
Netzwerk von 24 Labors mit 800 Mit-
arbeitern, welche die Labordiagnostik
für über 4000 niedergelassene Ärzte,
20 private und öffentliche Spitäler und
mehr als 80 weitere Institutionen si-
cherstellen. Zum Unilabs-Team gehö-
ren auch 72 Wissenschaftler (Ärzte
und Biologen), welche die Qualität der
Analysen und der Resultate kontinuier-
lich überprüfen und kommentieren so-
wie der Ärzteschaft bei der Wahl der
optimalen Analysen und der Interpreta-
tion der Resultate zur Seite stehen.
Fortbildung ist bei Unilabs ein wichti-
ges Thema: Dazu gehören regelmäs-
sig wissenschaftliche Aussendungen
über Labormedizin und Diagnostik,
jährlich über 80 Fortbildungsveranstal-
tungen für Ärzte und Praxisassistentin-
nen sowie die Teilnahme an Kongres-
sen der schweizerischen Fachgesell-
schaften. Auch als Patient können Sie
auf www.unilabs.ch wertvolle Informa-
tionen über gängige Tests erfahren.

Prof. Dr. med. Raymond Auckenthaler,
Medizinischer Direktor Unilabs

PonteNovaWir bauen Brücken im Gesundheitswesen

Praxis- und Grosslabors:
Kooperation statt Konfrontation

Demgegenüber weist die Santésuis-
se-Statistik (Quelle: BAG) folgende
Kosten pro Versicherte und Monat für
die Laboratorien aus:
2005: CHF 4.50 (kumuliert Januar bis

September: 40.–)
2006: CHF 4.29 (kumuliert Januar bis

September: 38.–) –5,0% ge-
genüber dem Vorjahr

2007: CHF 4.54 (kumuliert Januar bis
September: 41.–) +8,7% ge-
genüber dem Vorjahr

Also eine Umsatzzunahme der exter-
nen Laborkosten von 2,5% gegenüber
2005!

Voilà, das Resultat der linearen Cou-
chepin’schen TPW-Kürzung. Wieder
einmal haben die praktizierenden Ärz-
tinnen die Zeche bezahlt, denn der
Grundsatz, «Was häufig ist, ist häu-
fig», gilt auch im Praxislabor (siehe Ta-
belle 1, Seite 2).

Gegenmassnahmen und Ideen

Was können wir in dieser Situation
tun? Welche Gegenmassnahmen ste-
hen zur Diskussion? Markus Hug, Prä-
sident der Kommission «Praxislabor»
des KHM 2000–2007, macht im nach-
folgenden Artikel Vorschläge.
Aus unserem eigenen «Brain-Trust»
stammt folgender Vorschlag: Die Ana-
lysenliste weist in ihrem Anhang A
«Analysen der Grundversorgung»
eine Teilliste 1 (Tabelle 2) auf, deren
Analysen im Rahmen einer Sonder-
vereinbarung höher tarifiert werden
könnten als der AL-TPW von 90 Rap-
pen. Wäre das nicht eine Idee für Ver-
handlungen zwischen Ärztenetzwer-
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ken und Kassen? Oder für Ärztinnen,
die in einem Disease-Management-
Programm für Diabetikerinnen teil-
nehmen?
Die Aufnahme anderer sinnvoller Ana-
lysen in die Liste der Grundversor-
gung, wie z. B. das pro-BNP oder die
D-Dimere, ist vorläufig noch ein
Wunschtraum. PonteNova sucht im-
mer noch Geldgeber für eine Herzin-
suffizienz-Studie, womit der Stellen-
wert der Präsenzdiagnostik mittels
pro-BNP-Bestimmung untersucht
werden könnte.

Wir erwarten im Übrigen von der Ko-
operation mit einem Laborpartner die
Förderung der Kompetenz unserer
Kundinnen in Laborfragen und Unter-
stützung des Praxislabors. Dazu wer-
den wir am 14. August 2008 eine Ver-
anstaltung für MPA durchführen. Zu-
dem gewährt PonteNova einen Rabatt
für Unilabs-Kundinnen auf dem Abo-
Beitrag.
Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit Unilabs!

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident

Tabelle 1 "Top 20": rel. Häufigkeit AL-Positionen 2007
 (KVG Pflicht, Grundversorger BE, Standorte alle, Medi-Abgabe alle)
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Tabelle 1: zeigt die zwanzig häufigsten Analysen des Praxislabors («Top 20»). Diese umfassen
88% aller Untersuchungen. Bei der Grundversorgung wird zwangsgespart, die Spezialanaly-
sen nehmen dank den Fortschritten der Medizin zu …

Tabelle 2: Analysenliste (AL) vom 01. Januar 2006, Anhang A: Analysen der Grundversorgung
im engeren Sinn, Teilliste 1: «Für diese Analysen kann für das ärztliche Praxislaboratorium der
Taxpunktwert in Tarifverträgen festgesetzt werden, wobei die Taxpunktzahl der AL gilt».
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Ist das rentable Praxislabor noch zu retten?
Als Verteidiger des
Praxislabors und
verantwortlich für
viele Aufgaben in
dieser Angelegen-
heit bis Ende 2007
bin ich sehr be-
sorgt über die Zu-

kunft des Praxislabors.
Die Studie der Professoren Szucs und
Gutzwiller von 20001 hat den Nutzen
des Praxislabors klar bewiesen. Da-
mals liess sich eine 20%ige Taxpunkt-
wertabsenkung durch direkte persön-
liche Verhandlungen mit dem damali-
gen Vizedirektors des BAG, Herrn
Fritz Britt, vermeiden.
Ich habe mich für die Qualität des Pra-

xislabors eingesetzt. Dank des Fähig-
keitsausweises «Praxislabor» des Kol-
legiums für Hausarztmedizin KHM2

wurde dieses Ziel teilweise erreicht.
Die durch die Kommission «Praxisla-
bor» organisierten Kurse ermöglichen
es den in Laborfragen interessierten
Kollegen, ihre Kenntnisse zu erwei-
tern. Dies dank meinem Engagement
und der fruchtbaren Zusammenarbeit,
die ich mit den Vertretern der Labor-
disziplinen aufgebaut habe.
Als Vertreter der FMH war ich Mitglied
der Kommission «interne Qualitätskon-
trolle» der QUALAB3 und habe so vier-
zehntägliche – anstelle täglicher! –
Kontrollen durchgesetzt. Dennoch
wurde ich oft von der FMH angegrif-

fen. Dessen ungeachtet hat die Ärzte-
kammer im Dezember 2007 die Ver-
nehmlassungsantwort unserer Projekt-
gruppe diskussionslos akzeptiert …
Die Workflow-Analyse WFA 04–064

habe ich in Zusammenarbeit mit Pro-
fessor Szucs persönlich initiiert. Die
mittlere Marge des Praxislabors be-
wegt sich bei 40%. Meine Arbeit wur-
de von der FMH kritisiert, sie wurde
aber von den anderen Partnern, eben-
so von Santésuisse und dem BAG, ak-
zeptiert. Diese Ergebnisse dienen nun
als Diskussionsbasis. Sie wurde vom
KHM aus Geldern, die ich selbst ak-
quiriert habe, bezahlt – einmal mehr
ohne Unterstützung der FMH.
In der im Sommer 2007 von der FMH
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ins Leben gerufenen Kommission
«Praxislabor» war meine Mitarbeit
nicht gewünscht. Niemand hat mir
bisher einen Grund dafür genannt.
An der letzten Sitzung der eidgenössi-
schen Analysen-Kommission wurde
eine deutliche Absenkung des Tax-
punktwertes angekündigt. Ich be-
fürchte, dass sie nahe bei 50% sein
könnte. Der Verhandlungserfolg der
FMH für eine Administrations- und In-
frastukturpauschale (AIP) ist noch
nicht garantiert. Sogar eine AIP von 12
bis 15 Punkten könnte den bedeuten-
den Laborumsatzverlust nicht kom-
pensieren.
Das Praxislabor kann mit folgenden
Prinzipien und Massnahmen vertei-
digt werden:
1. Zusammenarbeit mit der Gesund-

heitsdirektorenkonferenz (GDK),
denn die öffentlichen Spitäler könn-
ten schlecht einen Einnahmenver-
lust von beinahe 200 Millionen
Franken kompensieren.

2. Glaubwürdige Vertretung der Ärz-
teschaft in der neuen eidg Kom-
mission für Analysen, Mittel und
Gegenstände EAMGK durch Kolle-
gen, die das Grundversorger-Pra-
xislabor kennen.

3. Knowhow hauptsächlich über die
internen und externen Qualitäts-
kontrollen und über die notwendi-
ge vertiefte Ausbildung, um die La-

borleistungen in der Grundversi-
cherung zu garantieren.

4. Konstruktive Zusammenarbeit mit
den Labordisziplinen durch regel-
mässige Kontakte und gegenseiti-
ge Wertschätzung.

5. Partnerschaftliche Beziehungen zu
BAG und Santésuisse auf der Basis
gegenseitiger Akzeptanz der jewei-
ligen Kompetenzen.

6. Wahrung gemeinsamer Interessen
mit anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen, insbesondere der La-
borindustrie.

Leider erfüllen meine Nachfolger nicht
alle erforderlichen Kriterien. Ich habe
mich aus verschiedenen Gründen ent-
schlossen, mich aus sämtlichen ver-

antwortlichen Gremien zurückzuzie-
hen, damit ich als unabhängiger und
kritischer Experte arbeiten kann. Die
meines Erachtens unvermeidliche Ta-
rifabsenkung gibt mir die Möglichkeit,
meine Meinung zu äussern, was ich
aber gerne vermieden hätte. Leider
haben es unsere Standesorganisatio-
nen an Weitsichtigkeit fehlen lassen –
Schade für die Grundversorger … ein-
mal mehr.

Markus Hug,
Präsident der Kommission
«Praxislabor» des KHM 2000–2007,
Allgemeinmedizin FMH,
Delémont
markus.hug@hin.ch

1 I. Beeler; T. Szucs; F. Gutzwiller: Ist das Praxislabor medizinisch und wirtschaftlich sinnvoll?
Erste schweizerische Praxislaborstudie 1998–2000. ISPM Universität Zürich, siehe:
www.praxis.ch/pdf/2001/PX_20/Px_2001_90_887.pdf

2 www.kollegium.ch/aus/pld.html
3 www.qualab.ch/QUALAB_d.htm
4 R. Fried; M. Hug; D. Müller, T. Szucs: Workflow-Analyse des Labors in der ärztlichen Praxis.
SÄZ, 2006; 87:46, 2002–2009, siehe: www.saez.ch/d/set_archiv.html

Die Redaktion von Punktuell hat Dr. Markus Hug, einer der profundesten
und profiliertesten, aber nicht unbestrittenen Kenner der Materie, gebeten,
seine Meinung über die Zukunft des Praxislabors zu äussern. Dieser Beitrag
ist die persönliche Meinung des Verfassers und nicht diejenige von Ponte-
Nova.
Gerne führen wir eine Diskussion über dieses brennende Thema weiter via
pontenova@hin.ch.

Mit dem Praxisspiegel bietet Ponte-
Nova ihren Kundinnen ein effizientes
und bewährtes Tool zur Analyse ihrer
Praxisabrechnungsdaten an. Ein gu-
tes Management-Informationssystem
nützt aber nur dann etwas, wenn es
angewendet und verstanden wird.
Aus diesem Grund führen wir auch in
diesem Jahr wieder verschiedene Pra-
xisspiegelseminare für alle interes-
sierten Ärztinnen aus den Kantonen
Bern und Solothurn durch. Nebst dem
Nutzen für unsere Kundinnen wollen

wir mit den Seminaren auch unsere
eigene Kompetenz in der Auswertung
und Analyse der Abrechnungsdaten
weiter stärken.
Ein erstes Seminar war dem Thema
«Santésuisse-Index grösser als 130,
was nun?» gewidmet und fand am 24.
Januar 2008 in Bern statt, ein weite-
res Seminar zur gleichen Thematik ist
für den 11. September 2008 vorgese-
hen. Wer einen erhöhten Kostenindex
hat, wird sich in der Regel ganz auto-
matisch damit auseinandersetzen

müssen, weil er von der Santésuisse
zur Stellungnahme aufgefordert wird.
Dabei zeigt sich immer wieder, dass
der Praxisspiegel wertvolle Hilfestel-
lung bei der Beantwortung von Wirt-
schaftlichkeitsfragen leisten kann.

Was aber ist mit jenen, die einen Kos-
tenindex von 70 und weniger aufwei-
sen? Sie erhalten keinen «Warnbrief»,
weil Sie bei der Santésuisse nicht auf-
fallen. Mit zwei weiteren Seminaren
(am 10. April 2008 und am 16. Okt-
ober 2008) möchten wir zusammen
mit Interessierten auch dieser Proble-
matik auf den Grund gehen. Viele un-

Praxisspiegelseminare 2008
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serer Kundinnen haben regelmässig
ihre Abrechnungsdaten an PonteNova
übermittelt, sich bisher aber nie oder
praktisch nie mit dem Praxisspiegel
auseinandergesetzt. Wir möchten
auch diese Kundinnen als regelmässi-
ge Nutzerinnen des Praxisspiegels ge-
winnen und haben uns deshalb ent-
schieden, noch einmal zwei Grundkur-
se durchzuführen, die am 27. März
2008 und am 8. Mai 2008 stattfinden.
Zusammen mit unserem bewährten
Tutoren-Team wollen wir die Grund-
kenntnisse zu Bedienung, Navigation
und Analyse vermitteln. Auch die
Fachgruppen sollen nicht zu kurz kom-
men. Wie bereits in den letzten Jah-
ren bieten wir auch 2008 interessier-
ten Fachgruppen individuell auf sie zu-
geschnittene Seminare an. In diesem
Jahr ist je eines mit der Gruppe der
Orthopäden und der Onkologen vor-
gesehen.

Alle Seminare beginnen jeweils um
19 Uhr und dauern zirka 2 Stunden.
Der anschliessend offerierte Apero
bietet eine gute Möglichkeit zum Ge-
dankenaustausch. Sie erhalten für je-
des Seminar eine spezielle Einladung.

Peter Frutig

Rückblick 2007

PonteNova kann auf ein erfolgreiches
Jahr 2007 zurückblicken. Wir haben
die gesteckten Ziele überall dort, wo
sie aus eigenen Kräften zu realisieren
waren, grossmehrheitlich erreicht.
Während der Trustcenter-Bereich flo-
riert, schreibt der Managed-Care-Be-
reich noch rote Zahlen.

Dank der breiten Verankerung von
PonteNova in der Ärzteschaft schlos-
sen sich im vergangen Jahr 50 neue
Kundinnen unserem Trustcenter an.
Unter Berücksichtigung der rund
20 Praxisaufgaben ist unser Kunden-
stamm damit um weitere 30 Ärztin-
nen gestiegen. Nach wie vor unter-
durchschnittlich ist unser Kundenan-
teil bei den invasiv tätigen Fachgrup-
pen. Die Einführung der Version 1.7
des Praxisspiegels darf als grosser Er-
folg bezeichnet werden. Mit etlichen
Anpassungen und Erweiterungen
wurde die Aussagekraft noch einmal
deutlich verbessert und die Bedie-
nung weiter vereinfacht. Anlässlich
verschiedener Praxisspiegelseminare
konnte mit rund 300 Kundinnen ein in-
tensiver Kontakt gepflegt werden,
durch das Kostencontrolling für die
Ärztegesellschaft des Kantons Bern
wurde der Dialog zu unserer Mandats-
geberin ebenfalls weiter ausgebaut.
Wie bereits in den Vorjahren wurde
auch 2007 das Beratungsangebot von
PonteNova rege genutzt. Neben meh-
reren Dutzend Wirtschaftlichkeitsbe-
ratungen führten wir erstmals Praxis-
spiegelseminare in Kleingruppen und
individuelle Praxisspiegelschulungen
und -analysen durch. Auch im Bereich
des elektronischen Datenaustau-

sches darf ein weiterer Erfolg ver-
zeichnet werden: Nach der erfolgrei-
chen Zusammenarbeit mit der Visana
und der Groupe Mutuel hat sich Ende
des Jahres auch die KPT entschieden,
künftig elektronische Rechnungsko-
pien von PonteNova zu beziehen, sie
will den Betrieb im März 2008 aufneh-
men. Unsere Kooperationen mit der
«Zur Rose», der Ärztekasse und der
Helvepharm wurden erfolgreich
weitergeführt, mit Unilabs konnten
wir einen weiteren, starken Koopera-
tionspartner gewinnen.

Im Bereich Managed Care haben sich
im vergangen Jahr die Ärztenetzwer-
ke Grauholz, DOXnet undmednetbern
für eine Zusammenarbeit mit der Be-
triebsgesellschaft PonteNet entschie-
den. Mit den vier Krankenversicherern
Visana, Groupe Mutuel, Helsana und
SWICA konnten Verträge ausgehan-
delt und abgeschlossen werden. Um
auch in diesem Bereich das Kosten-
Controlling sicherzustellen und die Ad-
ministration zu vereinfachen, wurde
im Dezember 2007 das Managed-
Care-Informationssystem BlueEviden-
ce installiert und in Betrieb genom-
men. Aufgrund der tiefen Versicher-
tenzahlen, und der damit fehlenden
Steuerungsbeiträge, war ein kosten-
deckender Betrieb von PonteNet
2007 allerdings noch nicht möglich.
(pf)
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Generalversammlung 2008

Die nächste ordentliche General-
versammlung von PonteNova fin-
det am 20. Mai 2008, ab 19 Uhr,
im Kursaal Bern statt. Alle Aktio-
närinnen erhalten vorgängig eine
Einladung mit Traktandenliste, Ge-
schäftsbericht und Jahresrech-
nung. Bitte reservieren Sie sich
diesen Termin schon heute.


