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Editorial
Zeit für ein Moratorium

Die «Wirtschaftlichkeitsprüfungen»
von Santésuisse (sas) sind dermas-
sen unwissenschaftlich, dass jetzt
verschiedene parlamentarische Vor-
stösse dagegen mehrheitsfähig wer-
den. Und nachdem sich nun endlich
auch die FMH dazu geäussert hat, ist
es an der Zeit, die Einschüchterungs-
versuche der sas sofort zu stoppen.
Wie Streuminen wirken die allseits
bekannten Briefe der sas. Ihr Zweck
ist einzig und allein, engagierte Ärz-
tinnen und Ärzte zu terrorisieren, da-
mit sie sich nicht mehr für Patientin-
nen und Patienten mit komplexen
oder chronischen Erkrankungen ein-
setzen. Dass wir mit kompetenter
Betreuung grosse Folgekosten ver-
meiden, wissen nur wir alleine.
Bis allseitig und wissenschaftlich an-
erkannte Regeln für die statistische
Beurteilung der Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit un-
seres Handelns erarbeitet sind, for-
dern wir deshalb ein sofortiges Mora-
torium für das Vorgehen der sas.
Dabei wäre ein Modell, das die Mor-
bidität einer Patientengruppe annä-
hernd erfassen könnte, bereits griff-
bereit: Über die Medikamentenkos-
ten lässt sich nach international aner-
kannten Grundsätzen der Krankheits-
grad eines Kollektivs gut erfassen.
Die Trustcenter sind dazu heute
schon in der Lage.
Wenn die sas der Öffentlichkeit und
den Patientinnen und Patienten
gegenüber ein Minimum an Glaub-
würdigkeit retten will, wäre sie gut
beraten, in allen Kantonen ihre «Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen» unverzüg-
lich einzustellen.

Cyrill Jeger, Grundversorger in Olten
Co-Präsident Consano,
der Vereinigung für eine faire und
soziale Medizin in der Schweiz

PonteNovaWir schaffen Transparenz, Sicherheit und Kostenbewusstsein

Wie können WZW-Kriterien gemes-
sen werden? Über Wirksamkeit gäbe
es genügend Daten im Sinne der Evi-
dence-Based-Medicine. Wieso folgen
dann aber den bundesrätlichen und
-amtlichen Ankündigungen, den Leis-
tungskatalog «ausmisten» zu wollen,
keine Taten? Ich vermute, weil ab und
zu Wahlen sind …
Mit Zweckmässigkeit ist das Verhält-
nis zwischen eingesetzten Mitteln
und erwartetem oder eingetretenem
Erfolg zu verstehen – Outcome auf
Neudeutsch. Hier ist die praktizieren-
de Ärzteschaft gefordert, mit Praxis-
forschung zu zeigen, dass ihren verur-
sachten Kosten auch Leistungen
gegenüberstehen. Leistungen, die ge-
messen werden können, wie der Blut-
druck oder das glykosierte Hämoglo-
bin. Leistungen, die nicht messbar,
aber trotzdem hoch geschätzt wer-
den, wie rasche Schmerzlinderung,
einfühlendes Schweigen, jahrzehnte-
lange Begleitung. Unser Massstab
sollte der Rat eines älteren Kollegen
sein, den ich seit jeher anwende: «Du
musst nicht gesunde, sondern zufrie-
dene Patienten haben!»
Somit gilt es, Patientenbefragungen
(z.B. EPA1) durchzuführen und zu
beginnen, mit einer elektronischen
Krankengeschichte zu arbeiten, um
Zweckmässigkeit auch belegen zu
können.
Wirtschaftlichkeit wird gemessen, in-
dem das Individuum dem Kollektiv
gegenübergestellt wird. Mangels Da-

ten ist das Individuum aber die Ärztin
und nicht – wie es logisch wäre – die
Patientin. Die sas fragt: «Wieso ist
Frau Dr. N. teuer als ihre internisti-
schen Fachkolleginnen im Kanton
Bern?», und nicht: «Wieso sind die Di-
abetikerinnen bei Frau Dr. N. teurer als
die ganze Gruppe der Diabetikerin-
nen?» Diesem Systemfehler können
wir nur mit besseren Daten bege-
gnen. Wir brauchen – vorausgesetzt
das Moratorium tritt in Kraft – sofort
einen Morbiditätsindikator. Dieser
wäre im Praxisspiegel bei den (abge-
gebenen) Medikamenten auch gefun-
den2. Diagnosecodes (wie der ICPC3)
oder Morbiditätsindices (wie der TMI4)
werden noch kontrovers diskutiert.
Deren Einführung braucht viel Zeit.
Leichter ist die Erfassung der veran-
lassten Medikamentenkosten im Pra-
xisspiegel – das nächste Projekt der
TrustX Management AG, dem Provi-
der der Trustcenter. Aber auch dafür
braucht es die elektronische Kranken-
geschichte (wenigstens mit einem
Medikamentenmodul – auch im Inter-
esse der Patientensicherheit).
PonteNova bemüht sich, ihre Kundin-
nen vor ungerechtfertigten Überarz-
tungsvorwürfen zu schützen. Aber
ohne ein Umdenken, ohne Anstren-
gungen in Qualität und Forschung so-
wie ohne Investitionen in die Zukunft
wird es auch keine geben!

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident

Wie wirksam sind WZW-Kriterien?

1 Europäisches Praxisassessment (www.swisspep.ch/fuer-arztpraxen/epa-kurzinfo.html)
2 Nach dem System der Pharmaceutical Cost Groups PCG, (siehe Artikel Seite 2)
3 International Classification in Primary Care (www.icpc.ch)
4 Thurgauer Morbiditätsindex (www.saez.ch/pdf_f/2007/2007-26/2007-26-524.PDF)

Das Krankenversicherungsgesetz fordert (in Artikel 32), dass unsere Leis-
tungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen.
Die Santésuisse (sas) prüft aber nur den letzten Punkt und verletzt somit
das Gesetz, was aber die Gerichte nicht daran hindert, die einseitige
Interpretation der sas zu übernehmen.



Studie «Physician Profiling»: Weitere Teilnehmerinnen
gesucht!
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In Punktuell 7/08 haben wir Sie über
die Ziele der Studie «Physician Profi-
ling» informiert. Gleichzeitig erhielten
alle Grundversorgerinnen des Kan-
tons Bern eine Teilnahmeerklärung.
Die Idee hinter der Studie hat inzwi-
schen auch die anderen Trustcenter
überzeugt, mindestens 9 von 10 wei-
teren Trustcentern werden sich daran
beteiligen. Damit entsteht ein mögli-
ches Potenzial von rund 4000 Ärztin-
nen. Bei PonteNova haben sich bis
heute gut 150 Ärztinnen für die Stu-
dienteilnahme angemeldet. Auf
Wunsch haben wir den Teilnehmerin-
nen einen fertig formulierten Brief zu-
gestellt, mit dem sie bei der sas kos-
tenlos ihre Rechnungssteller-Statistik
(unter Berufung auf Artikel 8 des Da-
tenschutzgesetzes) bestellen konn-
ten.
Damit die Studie repräsentative Wer-
te liefert, ist eine möglichst hohe Teil-
nehmerzahl wichtig. Wir rufen des-

halb nochmals alle Grundversorge-
rinnen auf, aus eigenem Interesse
mitzumachen. Falls Sie nicht mehr
im Besitz der Teilnahmeerklärung
sind, schicken wir Ihnen diese gerne
zu. Zur Erinnerung die Teilnahmekrite-
rien:
• 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 Gruppe
Innere Medizin eingeteilt ist.

• Sitz der Praxis im Kanton eines der
teilnehmenden Trustcenter (TC)

• Besitz der Rechnungssteller-Statis-
tik (RSS) 2007 oder Bereitschaft,
diese zu bestellen und zur Verfü-
gung zu stellen

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

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

• Mindestens 50 Patienten im Jahr
2007 (Kriterium der sas)

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

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

• Mindestens 98 Prozent für die Pra-
xisspiegel-Statistik (PSS) nutzbare
Rechnungen im Jahr 2007

Die Datenerhebung und Erfassung
sollte Ende März 2009 schweizweit
abgeschlossen sein. Anschliessend
werden die anonymisierten Daten an
das European Center of Pharmaceuti-
cal Medicine (ECPM) der Universität
Basel zur Auswertung weitergeleitet.

Peter Frutig

Spiegelbild: Medikamente und Morbidität
Um die potenzielle Manipulationsan-
fälligkeit von Diagnosecodes zu um-
gehen, benützten holländische Ge-
sundheitsökonominnen Medikamen-
teninformationen, um die Prognosefä-
higkeit ihrer Risikoausgleichsformel
zu verbessern. Im Jahr 2002 wurden
13 Gruppen von Medikamenten
(sog. Pharmaceutical Cost Groups
[PCG]) definiert, die bestimmte chro-
nische Krankheiten beschreiben.1 Die
Krankenkasse CSS übernahm dieses
System, wo es seit 2005 für die HMO-
Budgetierung dient (Grafik 1).

Die PCG können auch im Medika-
mentenregister des Praxisspiegels
identifiziert werden (Grafik 2). Die
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Übereinstimmung ist aber nicht über-
all gegeben, da die Klassifikation der
PCG nach dem ATC-Code2 erfolgt,
diejenige im Praxisspiegel nach dem
Index therapeuticus3. Die Gruppen
COPD, Epilepsie, Parkinson und Dia-
betes (beide Typen) sind aber kon-
gruent, die Gruppe Ulcus deckt sich
nahezu mit dem IT-Register 04.99
(«Varia» der Gastroenterologika, die
v.a. PPI enthält). Bei der Gruppe On-
kologika und Immunsuppressiva gibt
es Überschneidungen zu den Rheu-
mamitteln.

Die Grafik 3 vergleicht nun meine ei-
genen Umsätze pro Patientin des Jah-
res 2007 für die Gruppen Protonen-
pumpenhemmer+H2-Blocker, Anti-
asthmatika, orale Antidiabetika, Insuli-
ne, Antiepileptika und Parkinsonmittel
mit drei Vergleichskollektiven: 1. Mit
allen 134 Berner Allgemeinmedizine-
rinnen mit Praxisapotheke auf dem
Land; 2. mit allen 216 selbstdispen-
sierenden Berner Allgemeinpraktike-
rinnen; und 3. mit allen 1370 Fachärz-
tinnen für Allgemeinmedizin mit Praxi-
sapotheke in der Schweiz.

Unschwer lassen sich nun folgende
Praxisbesonderheiten erkennen: Ich
habe im Vergleich mit den Berner
Landärztinnen

• ein Vierfaches an Parkinsonpatien-
tinnen,

• nur halb so viel insulinabhängige
Diabetikerinnen (bei gleichen Um-
sätzen oraler Antidiabetika und der
Voraussetzung, dass die Guidelines
eingehalten werden) und

• brauche nur ein Viertel an Ulcusme-
dikamenten.

Und im Vergleich mit dem Schweizer
Kollektiv habe ich
• ein Viertel mehr Asthmatikerinnen
und

• einen Anstieg der Ulcusmedika-
mente um ein Drittel.

Mit diesen Erkenntnissen lassen sich
pauschale Überarztungsvorwürfe so-
fort und einfach durch konkrete Be-

1 Lamers, Leida« van Vliet René: Health-based risk adjustment. European Journal of Health Eco-
nomics, 4, s. 107-114

2 Seit 1990 von der WHO herausgegebenes offizielles anatomisch-therapeutisch-chemisches
Klassifikationssystem für Arzneistoffe auf 5 Ebenen (Organ bzw. System–Therapiegruppe–che-
mische Struktur), z.B. Aspirin als Aggregationshemmer: B01AC06, als Analgetikum: N02BA01

3 Siehe Glossar des Praxisspiegels und www.pharmavista.net
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gesetzlich geforderten Wirtschaftlich-
keitsprüfungen durch das PCG-Ver-
fahren abzulehnen – ausser man woll-
te die Abschreckungsstrategie beibe-
halten.

Hans-Werner Leibundgut

gründungen widerlegen und die Dis-
kussion mit der sas wird versachlicht.
Der Lerneffekt für beide Seiten ist
gross.
Es gibt deshalb keinen vernünftigen
Grund, unseren Vorschlag nach einem
Moratorium und für die Ergänzung der



Unsere Partner Impressum
Auflage: 2500 Exemplare
Redaktion: Geschäftsleitung PonteNova,
Hans-Werner Leibundgut (HWL), Peter Frutig (PF),
Bernhard Stricker (BS)
Adresse: PonteNova Zentrum 32, 3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 951 88 60, Fax 031 951 88 61
E-Mail pontenova@hin.ch, www.pontenova.ch
Druck: R.Graf AG, 3280 Murten
Gratisversand an alle Mitglieder der Ärztegesellschaft des
Kantons Bern und der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kt. Solothurn, sowie an interessierte Kreise

PonteNova

Punktuell

Im vergangenen Jahr haben sichwiede-
rum mehrere Dutzend Kundinnen hilfe-
suchend an PonteNova gewandt. Eine
kurze Zusammenstellung der wichtig-
sten Fragestellungen und Probleme.
Rund 15 Prozent aller Berner Ärztinnen
erhalten jährlich einen Brief der sas, in
dem sie aufgefordert werden, ihre über-
durchschnittlichen Kosten pro Patient
und Jahr zu begründen. Die sas stützt
sich dabei auf ihre Rechnungssteller-Sta-
tistik (RSS), in der die jeweilige Praxis mit
den Durchschnittswerten der Vergleichs-
gruppe verglichen und mit der sog. AN-
OVA-Methode (Berücksichtigung von Al-
ter und Geschlecht der behandelten Pa-
tienten) indiciert wird. Sobald der Wert
von 130 Indexpunkten überschritten ist,
erhält die Ärztin einen «Warnbrief».

Wehret den Anfängen
Welche Reaktion ist in dieser Situation
angebracht? Soll man den Brief ignorie-
ren und gar nicht darauf eingehen? Soll
man seiner Verärgerung mittels Brief
oder Telefonanruf Luft machen? Oder
die Angelegenheit mit einem knappen
Antwortschreiben erledigen (… meine
Patienten sind alle so alt und so krank
und deshalb so teuer …)?
Solche Reaktionen führen mit grösster
Wahrscheinlichkeit dazu, dass Sie zwei
Jahre später mit einer Rückforderungs-
klage der sas konfrontiert werden. Die-
se abzuwehren ist dann deutlich
schwieriger, als bereits nach Erhalt des
Warnbriefes die Fakten auf den Tisch zu
legen und (mit stichhaltigen Begründun-
gen zu Praxisbesonderheiten und Mor-
bidität des Patientenkollektivs) die Vor-
würfe der sas zu entkräften.

Unberechtigte sas-Vorwürfe
Unsere Erfahrungen zeigen, dass in 98
von 100 Fällen die Vorwürfe der sas un-
berechtigt sind. Eine sorgfältige Analyse
Ihres persönlichen Praxisspiegels und
der RSS helfen, die Gründe für erhöhte

Kosten aufzuzeigen. In den meisten Fäl-
len versagt die sas-Statistik, weil Alter
und Geschlecht des Patientenkollektivs
ein unvollständiges Bild darstellen. Ver-
nachlässigt werden dabei Spezialitäten
der einzelnen Praxis (z.B. Kardiologie,
Gastroenterologie usw.) und die Morbi-
dität des Patientenkollektivs (Transplan-
tierte, Asthmatiker usw.). Führt eine
Ärztin aufgrund ihrer Ausbildung mehr
Untersuchungen selbst durch, anstatt
diese an den Spezialisten «auszula-
gern», führt dies automatisch zu höhe-
ren Durchschnittskosten, da die veran-
lassten Spezialistenkosten von der RSS
nicht erfasst werden. Behandelt ein Arzt
zum Beispiel überdurchschnittlich viele
Asthmatiker, führt dies erwiesenermas-
sen zu höheren Medikamentenkosten
und in der Regel auch zu mehr ärztlicher
Leistung.
Problematisch sind teilweise auch die
Grössen der Vergleichskollektive der
sas. Die zum Teil kleinen und sehr klei-
nen Spezialistenkollektive sind oft zu
heterogen – bezogen auf die Tätigkeiten
der Ärztinnen im Kollektiv – um eine
sinnvolle statistische Aussage machen
zu können. Auch ist bei einzelnen Ärz-
tinnen eine Zuteilung zu einem Kollektiv
nicht möglich.

Konkrete Beispiele
Arbeitet eine Ärztin zu 50 Prozent als
Kardiologin und zu 50 Prozent als Haus-

ärztin, kann sie weder mit den Kardiolo-
ginnen noch mit den Spezialistinnen der
Inneren Medizin verglichen werden. Bei
einem Vergleich mit den Kardiologinnen
werden ihre Medikamentenkosten zu
hoch sein, bei einem Vergleich mit den
Inneren Hausärztinnen sind ihre ärzt-
lichen Leistungen überdurchschnittlich
hoch.
Auch zur Morbidität des Patientenkol-
lektivs lässt der Praxisspiegel Aussagen
zu. Eine Internistin mit 1200 behandel-
ten Patientinnen hat Medikamentkos-
ten von 800‘000 Franken (Index 140).
Unter ihren Patientinnen befinden sich
acht schwerst Erkrankte (HIV, MS,
Transplantierte), welche für 85‘000
Franken pro Jahr Medikamente benöti-
gen. Diese acht Patientinnen belasten
den RSS-Index der Medikamentenkos-
ten dieser Ärztin mit 15 Punkten.

Entgegnung mit «harten»
PonteNova-Zahlen
Was also ist zu tun bei Erhalt eines
Warnbriefes? Wir empfehlen eine sorg-
fältige Analyse der sas-Zahlen und eine
ebenso sorgfältige Entgegnung, wes-
halb die Kosten pro Patient und Jahr in
Ihrer Praxis vermeintlich höher sind als
beim Durchschnittsarzt. Selbstverständ-
lich ist Ihnen PonteNova gerne bei der
Verfassung eines entsprechenden
Schreibens behilflich.

Peter Frutig

«Warnbriefe» der Santésuisse mit PonteNova-Zahlen entkräften!

Seminare 2009
Datum Ort Anlass
26. 2. 2009 Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41 Bern, 19.00 Uhr, Netzbörse
26. 3. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 19.00 Uhr, WZWGrundversorger
30. 4. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 14.00–18.00 Uhr Tarmed für Neumitglieder FMH
28. 5. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 19.00 Uhr, Praxisspiegel-Grundkurs
18. 6. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 19.00 Uhr, Praxisoptimierung Grundversorger
13. 8. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 14.00–18.00 Uhr MPA Anlass
3. 9. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 19.00 Uhr, Netzbörse
10. 9. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 19.00 Uhr, WZW Spezialisten
15. 10. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 14.00–18.00 Uhr Tarmed für Neumitglieder FMH
22. 10. 2009 Hotel Bern, Zeughausgasse 9 Bern, 19.00 Uhr, Praxisspiegel-Grundkurs


