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Editorial
Wirtschaftlichkeitsverfahren auf
dem Prüfstand

Als wir uns bei NewIndex vor rund
7 Jahren überlegten, welche Anfor-
derungen an eine ärzteeigene Daten-
bank zu stellen sind, wurde uns bald
klar, dass wir ein multifunktionales
Tool entwickeln müssen. Es galt, die
Bedürfnisse der Standesorganisatio-
nen wie der niedergelassenen Ärzte
abzudecken. Daneben wussten wir,
dass jede einzelne Arztpraxis darauf
angewiesen sein wird, ihr Leistungs-
spektrum und die Struktur der Patien-
ten im Vergleich mit den Kollegen
analysieren zu können. Diese Fakto-
ren sollten in einem rollenden Pro-
zess und nicht erst «post festum»
wie in der santésuisse Statistik ver-
folgt werden können, um, wenn nö-
tig, proaktiv Veränderungen einzulei-
ten. Mit dem Praxisspiegel wurde der
Gedanke des «ökonomischen Praxis-
cockpits» umgesetzt.
Die heutige Datenlage versetzt uns in
die Lage, die sowohl juristisch als
auch statistisch schlecht abgestützte
Rechtssprechung ändern zu müssen.
Dies ist bereits heute in den Verfahren
vor PVKmöglich. Die gross angelegte,
seriös vorbereitete Studie der Ponte-
Nova, welche statistisch professionell
auf universitärem Niveau durchge-
führt werden wird, wird uns in der Fra-
ge der Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit ein grosses Stück weiter bringen.
Die NewIndex wird die Studie mit
Kopf und Hand, das heisst mit Know
How und Manpower unterstützen.
Das wichtigste aber ist Ihre Beteili-
gung – machen Sie mit! Sie helfen
sich und Ihren Kollegen, den von
Wirtschaftlichkeitsverfahren betrof-
fenen Ärzten eine faire Beurteilung
zu ermöglichen.

Andreas Haefeli
VR-Präsident NewIndex AG

PonteNovaWir schaffen Transparenz, Sicherheit und Kostenbewusstsein

Die Schweizer Ärzteschaft wehrt sich
auf drei Arten gegen die Abschre-
ckungsstrategie der santésuisse (sas)
in Wirtschaftlichkeitsfragen. Späte-
stens seit der Auseinandersetzung
zwischen sas und den Onkologen2,
die sich gegen die Pauschalverurtei-
lung einer ganzen Fachgruppe als Ab-
zocker zur Wehr setzten, ist klar ge-
worden, dass die Kollektive der Rech-
nungsstellerstatistik (RSS) zuwenig
homogen sind. Wir wollen die Un-
tauglichkeit der RSS nun auch für die
Grundversorger aufzeigen. Das ist der
wissenschaftlich-statistische Weg,
den wir nun dank den Daten der Trust-
center beschreiten können. Näheres
dazu auf den folgenden Seiten.

Auf der juristischen Ebene scheint
nun auch ein Durchbruch zu erfolgen.
Das Eidg. Versicherungsgericht mus-
ste im Rahmen einer Tagung zur
Kenntnis nehmen, dass der Durch-
schnittskostenvergleich der sas die
Prozessrechte der Ärztinnen verletzt
und die ausgesprochenen Sanktio-
nen, die ja auch die veranlassten Kos-
ten berücksichtigen, gegen das Lega-
litätsprinzip verstossen.3 Die Gerichte
werden in Zukunft nicht mehr die RSS
als einziges Beweismittel akzeptieren
können.

In der Öffentlichkeit werden Ärztinnen
prinzipiell als gut situiert, wenn nicht
wohlhabend wahrgenommen. Patien-
tinnen sind meist erstaunt, wenn sie
erfahren, dass ihre Hausärztin wegen
der Kosten gemassregelt wird. Die Er-
fahrung, dass Leistungen aus Wirt-
schaftlichkeitsgründen von der Praxis
ins Spital oder zur Spezialistin «outge-
sourct» werden müssen, macht sie
betroffen. Sie ahnen versteckte Ratio-
nierung und reagieren sensibel. Hier
tut Aufklärung und Öffentlichkeitsar-
beit Not. Das ist das Tätigkeitsgebiet
von Consano4, dessen Aktivitäten bei
Medien und Politikerinnen bereits auf
breite Resonanz gestossen sind.
Da wir uns nicht als die ewigen Nein-
sager bezeichnen lassen wollen, müs-
sen wir uns auch für ein echtes
Benchmarking einsetzen. Deshalb un-
sere Zusammenarbeit mit der «Task-
force for appropriate physician profi-
ling», einer wissenschaftlichen Platt-
form5. Wir wollen mithelfen, neue In-
strumente in Richtung Morbidität für
ein korrektes Ärzte-Rating zu erarbei-
ten. Die geplante Studie stellt einen
ersten Ansatz dazu dar.
Machen Sie mit

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident Ponte Nova

Diffamierender santésuisse-Statistik mit
«Physician Profiling»1 die Stirn bieten

1 The American Academy of Familiy Physicians defines physician profiling as an analytic tool that
uses epidemiological methods to compare physician practice patterns across various quality of
care dimensions. Cost, service and resource utilization data are dimensions of measuring quali-
ty. The ultimate goal is to deliver high quality, evidence-based care to improve clinical outco-
mes. (www.aafp.org)

2 Jürg Nadig: Verdeckte Rationierung dank Wirtschaftlichkeitsverfahren? SAeZ 2008, 89: 20
3 Simon Haefeli: Ruinöse Unrechtsprechung. Jusletter 10.08.2008. (www.jusletter.ch).

Simon Haefeli, Wirtschaftlichkeitsverfahren in der Kritik SAEZ 2008; 89:41, S. 1749–1750
4 Consano: Verein für eine soziale und gerechte Medizin. (www.consano.ch)
5 (www.physicianprofiling.ch)
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Das Ziel der Studie* ist ein systemati-
scher Vergleich der Rechnungssteller-
statistik der santésuisse (RSS) und
der Praxisspiegel-basierten Statistik
(PSS) unter Berücksichtigung der
möglichen Referenzkollektive sowie
unter Einbezug der Struktur der Pa-
tientenkollektive und von Morbiditäts-
indikatoren. Es geht um die Frage:
Welche der beiden Methoden ist zur
Identifikation und Erklärung auffälliger
Kostenstrukturen geeigneter?
Die Studie stellt im Sinne eines Quer-
schnittsdesigns die Resultate der RSS
und der PSS des Jahres 2007 ein-
ander gegenüber. Die Zielpopulation
sind alle ärztlichen Grundversorger
(Allgemeinmediziner und Internisten
mit vorwiegend hausärztlicher Tätig-
keit) mit Sitz der Praxis im Kanton
Bern oder Solothurn, die sich am
TC PonteNova beteiligen bzw. mit Sitz
in anderen Kantonen, die sich an den
anderen teilnehmenden TC betei-
ligen. Bis zum Redaktionsschluss
haben sich noch das TC Aargau,
GallOnet (SG), hawatrust und Züridoc
(ZH), medkey (Innerschweiz), syndata
(BS+BL) sowie das TC Ticino dafür
entschieden. Gesamthaft sind dies
rund 2'800 Grundversorgerpraxen.
Alle Mitglieder der Zielpopulation wer-
den zur Teilnahme aufgefordert. Das
Studiensample umfasst alle diejeni-
gen, die sich schriftlich zur Teilnahme
bereit erklären und die die unten ge-
nannten Einschlusskriterien erfüllen.
Die Teilnehmerinnen fordern ihre RSS-
Daten für das Jahr 2007 an und stellen
sie für die statistische Auswertung
dem jeweiligen TC zur Verfügung. Die-
ses erfasst die RSS anonym. Beob-
achtungseinheit ist die teilnehmende
Ärztin, d.h. es werden keine patienten-
spezifischen Daten verwendet.

Die statistische Auswertung der an-
onymisierten Daten erfolgt durch das
European Center of Pharmaceutical
Medicine (ECPM) an der Universität
Basel. ECPM garantiert die Neutralität
der Analyse.

Sponsor der Studie ist der Verein Phy-
sician Profiling. Das Patronat über-
nimmt NewIndex. Die Durchführung
erfolgt durch NewIndex, die beteilig-
ten TC und ECPM.

Eingeschlossen werden sollen Ärztin-
nen, die die folgenden Kriterien erfül-
len:
• Fachärztin FMH für Allgemeinmedi-
zin oder Innere Medizin ohne Sub-
spezialitäten oder mit Subspezialitä-
ten, falls mindestens 50 Prozent der
Patientinnen hausärztlich betreut
werden und die Praxis in der Grup-
pe Innere Medizin eingeteilt ist.

• Sitz der Praxis im Kanton eines der
teilnehmenden TC.

• Besitz der RSS 2007 oder Bereit-
schaft, diese zu bestellen und zur
Verfügung zu stellen.

• Teilnahme an einem der beteiligten
TC sowie Autorisierung des TC, den
PS einzusehen und die Daten
weiterzuleiten.

• Datenlieferungen an das TC seit
spätestens Januar 2007 (Behand-
lungsbeginn).

• Mindestens 50 Patienten im Jahr
2007 (Kriterium von sas).

• Mindestens CHF 100'000 Gesam-
tumsatz KVG-Pflichtleistungen im
Jahr 2007 (Kriterium von sas).

• Mindestens 85 abgerechnete Ar-
beitstage im Jahr 2007 (entspricht
50-Prozent-Pensum).

• Mindestens 98 Prozent für die PSS
nutzbare Rechnungen im Jahr
2007.

HWL

Wie kommen Sie zur santésuisse-Statistik?

Sie haben dafür zwei Möglichkeiten.
Der einfachere Weg kostet CHF 65.–. Sie können die RSS im Onlineshop
der santésuisse (www.santesuisse.ch) kaufen und herunterladen.

Die zweite ist etwas aufwändiger, aber gratis. Gemäss Art. 8 des Daten-
schutzgesetzes (DSG) muss die sas allen Berechtigten Einsicht in ihre
Datensammlung geben. Die Aussagekraft der Datenlieferung gemäss
DSG 8 ist eher besser. Wir empfehlen Ihnen deshalb diesen Weg und
haben ein Schreiben an die sas vorbereitet. Wir erstellen dieses für jede
Studienteilnehmerin persönlich.

* Genauer Titel: Vergleich verschiedener
Instrumente (Rechnungsstellerstatistik der
santésuisse und Praxisspiegel der Trustcen-
ter) zur Beurteilung der von Schweizer Ärzten
in der Grundversorgung verursachten Be-
handlungskosten.

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung an die Studie
«Physician Profiling»beiliegenden Antwortbogen. Danke!



PonteNova

Punktuell

Ein Sprichwort, das dem englischen
Staatsmann und Schriftsteller Benja-
min Disraeli zugeschrieben wird, be-
sagt, dass es Lügen, verdammte Lü-
gen und Statistiken gibt. Er meint da-
mit den Missbrauch von Statistiken, in
denen Daten in einer irreführenden
Art und Weise dargestellt werden.

So repräsentiert ein Durchschnitt
nicht zwingend die Charakteristik aller
Daten. Mit dem Begriff Durchschnitt

bezieht man sich auf diverse Kennzah-
len von Mittelwerten. Normalerweise
geht man davon aus, dass die Merk-
malsausprägungen zusammengezählt
und durch die Anzahl Vorkommnisse
dividiert werden.

Wenn zum Beispiel in einer Werbung
behauptet wird, dass zwei von drei
Ärztinnen ein bestimmtes Medika-
ment befürworten, so heisst das noch
lange nicht, dass 67 Prozent aller Ärz-

tinnen dieses Medikament befürwor-
ten. Denn es werden keine Angaben
über die Zahl und Auswahl der befrag-
ten Ärztinnen gemacht. Das heisst: Es
ist nicht gewährleistet, ob diese Sta-
tistik repräsentativ und damit aussa-
gekräftig ist.

Mit diesem Beispiel möchte ich auf-
zeigen, dass mit Kennzahlen immer
eine Reduktion des Informations-
gehalts einhergeht, und dass diese
meist ausschliesslich dann verwendet
werden, wenn dadurch die eigene Po-
sition verbessert wird.

Wenn die Statistik versagt

Machen Sie unbedingt mit, denn mit 95 prozentiger Wahrscheinlichkeit wird
ihr Praxisspiegelindex niedriger sein. Sie helfen mit, die Nutzlosigkeit der RSS
zu beweisen. Sie erhalten dabei gute Argumente, um ihre Praxisbesonder-
heiten nachzuweisen, sollten Sie einmal den berüchtigtenWarnbrief erhalten.
Die Studie ist zudem anonym, so dass Sie Ihr Inkognito wahren können.

Jawohl, denn wir wollen eine möglichst repräsentative Stichprobe haben. In
der Grundversorgung gibt es am meisten Teilzeitpraxen. Da sas nach der un-
tauglichen Durchschnittsmethode arbeitet, verschieben die Teilzeitpraxen
den Schnitt nach «links» und der Cut off bei 130 kriminalisiert ungerechtfer-
tigt auch seriöse Kolleginnen. Wir wollen dieses unwürdige Spiel beenden
und benötigen deshalb auch Ihre Daten.

Sie betrieben offenbar eine vernünftige Medizin und wurden bisher noch nie
von der sas behelligt. Auch wenn Sie sich aus Zahlen nichts machen und nur
für Ihre Patientinnen da sein wollen, wäre es ein Akt der Solidarität, hier mit-
zumachen. Denken Sie an Ihre verunsicherten Kolleginnen. Helfen Sie mit,
dass Kranken notwenige Medikamente nicht vorenthalten werden – nur aus
Angst vor dem Index.

Ihr Aufwand besteht nur darin, zwei Papiere zu unterzeichnen und drei Brie-
fe zu versenden: Erstens die beiliegende Vollmacht an PonteNova. Zweitens
die Anfrage an die sas, die wir Ihnen fixfertig zustellen werden. Sie senden
diese mit einer Kopie Ihrer Identitätskarte nach Solothurn und stellen uns die
RSS-Statistik nach Erhalt umgehend zu.

Nur die Mitarbeiter von PonteNova sehen die Namen der Teilnehmer und die
Daten gleichzeitig. Dann werden die Teilnehmerinnen anonymisiert und die
eingesandte RSS-Statistik vernichtet. Die weitergeleiteten Daten sind alle
anonym. Unsere Mitarbeitenden haben alle eine Geheimhaltungserklärung
unterzeichnet.

FAQ zur Studie

Kann ich auch mit einer Teilzeitpraxis teilnehmen?

Mein RSS-Index ist über 130.
Soll ich teilnehmen? Ich möchte ja
die Studie nicht verfälschen.

Ich habe nur eine Teilzeitpraxis
und mein ANOVA-Index ist weit
unter 100, soll ich gleichwohl mit-
machen?

Ich kenne meinen sas-Index nicht.
Ist meine Teilnahme wichtig?

Was muss ich tun? Ich habe keine
Zeit für noch mehr Bürokrieg.

Wer sieht alles meine Daten?



Die Männer sind mitgemeint!
Wir verwenden in allen Punktuell-Ausga-
ben möglichst die weiblichen Substantiv-
formen. Die Männer sind immer mitge-
meint. Damit kehren wir ein ungeschrie-
benes terminologisches «Dogma» um,
das bis heute meist umgekehrt verwen-
det wurde, in dem die Frauen mitgemeint
sind.
Damit setzen wir ganz bewusst ein Zei-
chen, nicht zuletzt, um die Innovations-
bereitschaft von PonteNova zu unter-
streichen, vor allem aber, weil die Medizin
der Zukunft weiblich ist. Bereits heute
sind mehr als 50 Prozent der Studienab-
gängerinnen Frauen. (BS)
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Fehlender Informationsgehalt

Der fehlende Informationsgehalt der
santésuisse-Statistik führt laufend zu
einem Versagen der Statistik. Dies
spüren zurzeit insbesondere die Spe-
zialärztinnen. Etliche Spezialistinnen-
Kollektive der santésuisse (SAS) bein-
halten 25 oder weniger Ärztinnen. Aus
einem solchen Kollektiv lassen sich
zwar statistische Auswertungen er-
stellen. Aufgrund von fehlendem In-
formationsgehalt können solche Aus-
wertungen aber zu massiven Fehl-
schlüssen führen. Insbesondere zu
kritisieren ist:

• Für die Empfängerin der Rech-
nungsstellerstatistik (RSS) ist nicht
ersichtlich, wie sich das Kollektiv
zusammensetzt.
Besonders wichtig wären hier Fak-
toren wie Belegarzttätigkeit, Voll-
/Teilzeitpraxen, Informationen zur
Standardabweichung innerhalb des
Kollektivs.

• Aufgrund der fehlenden Tarmed-
Details (abgerechnete Positionen)
ist für die sas nicht ersichtlich, wie
heterogen die meisten dieser Spezi-
alistinnen-Kollektive sind. So sind
zum Beispiel etliche Spezialärztin-
nen auch als Grundversorgerinnen
tätig, was zu einer massiven Verzer-
rung der Kosten führt. Bei einer
Grundversorgertätigkeit fallen ins-
besondere die steigenden Patien-
tenzahlen (Divisor) und die höheren
Medikamentenkosten ins Gewicht.
Dies versucht die sas mit ihrem Ta-
rifpool zu korrigieren bzw. analysie-
ren zu können. Da die Abdeckung
allerdings noch relativ gering ist,

führt dies zu weiteren Fehlschlüs-
sen beziehungsweise Fehlschüs-
sen.

• Bei den Spezialärztinnen wird die
Medikamentenverschreibungspra-
xis unterschiedlich gehalten. Einige
verschreiben viele Medikamente
selber, andere wiederum lassen
praktisch alle Medikamente vom zu-
weisenden Hausarzt verschreiben.
Dies führt sowohl bei der Spezialis-
tin als auch bei der Zuweiserin zu
massiven Verzerrungen des Kos-
tenbildes.

• Auch die Alters- und Geschlechts-
korrektur des ANOVA-Index ist pro-
blematisch. Ein Beispiel: Eine auf
Jugendliche und Kinder spezialisier-
te Ärztin erscheint dadurch deutlich
teurer, weil das Durchschnittsalter
ihrer Patientinnen deutlich unter
dem des Kollektivs liegt, und die
sas-Statistik ja davon ausgeht, dass
junge Menschen tiefere Kosten ver-
ursachen als ältere.

Auch Grundversorger betroffen

Obige Aussagen gelten natürlich nicht
nur für Spezialärztinnen. Der fehlende
Informationsgehalt führt auch bei
Grundversorgerinnen zu Fehlaussa-
gen. Der Praxisspiegel bietet hier ent-
scheidende Vorteile. Durch die detail-
lierte Darstellung der abgerechneten
Tarmed-Positionen lassen sich Praxis-
besonderheiten einfach erkennen. Zu-
sätzlich können aus den Medikamen-
ten- und Labordaten wertvolle Hin-
weise auf die Morbidität des Patien-
tengutes gewonnen werden.

Es sei hier nochmals erwähnt, dass Al-
ter und Geschlecht weniger als 10 Pro-
zent der Gesamtkosten erklären. Was
die Medikamente angeht, so gilt auch
hier: Wer mehrheitlich rezeptiert be-
ziehungsweise rezeptieren muss tut
gut daran, seine Verschreibungen im
Griff zu behalten. Eine elektronische
Krankengeschichte, elektronische Re-
zepte, eine möglichst zurückhaltende
Ausstellung von Dauerrezepten kön-
nen hier einen entscheidenden Beitrag
zu mehr Transparenz leisten. Mit der
elektronischen Verschreibung leisten
Sie ausserdem einen wichtigen Bei-
trag zur Patientensicherheit.

Wenn Sie als Spezialärztin von der sas
wegen erhöhter Kosten zu einer Stel-
lungnahme aufgefordert werden,
steht Ihnen PonteNova gerne zur Sei-
te. Wir erstellen aus RSS und Praxis-
spiegel eine Analyse, besprechen die-
se anschliessend mit Ihnen und sind
Ihnen beim Verfassen eines Antwort-
briefes behilflich.

Peter Frutig


