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Editorial

Ärztestopp für Spezialärzte?

Ärztestopp, Numerus Clausus, Ärz-
temangel: Drei Begriffe die sich
widersprechen, die aber heute in
der Ausbildungspolitik munter ne-
beneinander eingesetzt werden. Zu-
erst wird mit dem Numerus Clausus
die Studentenzahl eingeschränkt,
anschliessend bildet man mit gros-
sem Kostenaufwand Ärzte für die
freie Praxis aus, die dann aber
wegen des verordneten Ärzte-
stopps nicht tätig werden können.
Logische Schlussfolgerung: Man
muss den Ärztemangel (so lange es
noch geht und solange man noch
kann) mit ausländischen Kollegen
beheben. Dies ist die Folge der ver-
fehlten und nur die Krankheitskos-
ten berücksichtigenden Gesund-
heitspolitik, welche die Ausbildung
zur freien ärztlichen Tätigkeit voll-
ständig unattraktiv macht.
Da nun der Hausarztmangel öffent-
lich sichtbar wird, will man den Ärz-
testopp auf die Spezialisten be-
schränken. Vorgehen und Folgen
siehe oben. An unseren Ausbil-
dungskliniken wird es einen Stau
von gut und teuer ausgebildeten
Ärzten geben, welche nicht mehr in
die freie Praxis können oder wollen,
weil der Beruf des freien Arztes ein-
geschränkt und nicht mehr erstre-
benswert ist. Folglich werden Klini-
ken Funktionen übernehmen müs-
sen, die eigentlich in die Praxis ge-
hören, da sie dort kostengünstiger
und persönlicher erbracht werden
können. Die Folge für den Patienten:
Die Medizin wird immer anonymer,
unpersönlicher und teurer.

Kurt Hänni, VR-Mitglied,
ehemaliger Chirurgischer Chefarzt
Spital Oberaargau
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Die Gesundheitskommission des Na-
tionalrates will den Zulassungsstopp
auf «Spezialisten» beschränken. Doch
wer definiert die «Spezialisten»?
Spezialistinnen sind demnach alle, wel-
che weder Allgemeinmedizinerinnen,
noch praktische Ärztinnen, noch Internis-
tinnen ohne Subspezialität, noch Kinder-
ärztinnen sind. Also eine Ausschluss-
definition. Der Sinn dieses Vorschlags
scheint klar: Spezialistinnen seien teuer,
also müsse man aus Kostengründen ihre
Zahl beschränken. Dieses Argument ist
prima vista nicht von der Hand zu weisen.
Ein Vergleich zwischen der Schweiz und
Dänemark zeigt: Die Gesundheitsausga-
ben betragen hier 11,4% des Bruttoin-
landprodukts, dort 9,1%. Der Spezialistin-
nenanteil bei uns beträgt 58%, dort 13%.
Es handelt sich also um eine Umvertei-
lungsaktion. Sollen die Grundversorgerin-
nen nun jubeln? Sie werden diesem Vor-
schlag nicht applaudieren. Denn einmal
benötigen die Grundversorgerinnen an-
dere politische Unterstützung als diese
Spezialistinnen1. Zum andern wird sich
dadurch kurzfristig nichts an den Kosten
ändern. Schlussendlich werden die aus-
ländischen Spezialistinnen versuchen,
sich als Grundversorgerinnen niederzu-
lassen2.
Der Vorstoss ist nicht durchdacht. Es ist
nicht klar, wieso die Frauenärztinnen,
welche die Hälfte unserer Bevölkerung
versorgen, zu den Spezialistinnen ge-
schlagen werden. Es ist unergründlich,
wieso die Psychiaterinnen, welche zu
80% von den Patientinnen direkt konsul-
tiert werden, zu den Grossverdienerin-
nen gezählt werden. Bei gewissen Spezi-
alitäten herrscht Mangel (zum Beispiel

bei den Augenärztinnen), sodass bald die
Qualität der medizinischen Versorgung
leiden wird. Ein Grund, dass der Antrag in
der vorliegenden Form in der Kommis-
sion so durchkam, liegt angeblich in sei-
ner Einfachheit und der klaren Unter-
scheidung der Spezialistin von der Grund-
versorgerin. Leider ist die Wirklichkeit
nicht schwarz-weiss. Gerade bei den
Spezialistinnen der Fachrichtung Innere
Medizin gibt es Grauzonen. Viele Kardio-
loginnen und Pneumologinnen sind zu ei-
nem grossen Prozentsatz hausärztlich tä-
tig. Rheumatologinnen decken zum Teil
das ganze internistische Spektrum ab. Es
gibt auch Hautärztinnen und Neurologin-
nen, die für gewisse Chronischkranke die
ersten Ansprechpartnerinnen sind. Wir
zeigen in dieser Nummer von Punktuell
anhand des eigenen Zahlenmaterials, wie
diese Tätigkeit von der reinen spezialärzt-
lichen Arbeit abgegrenzt werden kann.
PonteNova wehrt sich gegen unüberlegte
und diskriminierende parlamentarische
Schnellschüsse. Es ist unlauter, die Frage
der Zulassung mit dem Problem der
freien Arztwahl zu vermischen. Wenn der
Zugang zu den Spezialistinnen beschränkt
werden soll, dann kann das mit den be-
stehenden Managed-Care-Verträgen be-
reits jetzt auf freiwilliger Basis gesche-
hen. Es sei die Gretchenfrage erlaubt,
wieso bisher kein Vorstoss für die Einfüh-
rung des obligatorischen Gatekeepings
eingereicht wurde. Ich nehme an, weil
Frau Ständerätin und Herr Nationalrat
auch nicht auf den freien Zugang zur Spe-
zialistin ihrer Wahl verzichten möchten…

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident

«Specialist bashing» oder: Den Sack
schlagen, aber den Esel meinen

1 http://www.sgam.ch/mitteilungen/stellungnahmen-sgam.html
2 Wir haben Kenntnis von einem Augenarzt. Zudem haben sich auf mein eigenes Inserat für

einen Praxispartner eine deutsche Gynäkologin und ein ägyptischer Herzchirurg gemeldet.



Spezialistinnen sind auch in der Grundversorgung tätig!
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Worin besteht der Unterschied zwi-
schen spezialärztlicher Tätigkeit
und medizinischer Grundversor-
gung?

Wir beantworten diese Frage hier
explizit aus der Perspektive der Mess-
grösse «Kosten pro Patientin und
Jahr».
Bei einem Durchschnittskostenver-
gleich kann sich eine «Doppeltätig-
keit» massiv auswirken. PonteNova
hat in den letzten Jahren im Auftrag
vieler Kundinnen diverse Analysen er-
stellt, die die Abgrenzung zwischen
spezialärztlicher Tätigkeit und Grund-
versorgung betreffen. Wir wissen
heute, dass der Facharzttitel alleine
wenig über die effektive Tätigkeit aus-
sagt, somit auch ein untaugliches Kri-
terium ist, um zu definieren, ob eine
Ärztin Grundversorgerin oder Spezial-
ärztin ist. Einzig weiterhelfen kann
hier der Praxisspiegel und das persön-
liche Gespräch mit der Ärztin. Mittels
Praxisspiegel lässt sich ein allfälliger
Grundversorgeranteil gut bestimmen
beziehungsweise das «Bauchgefühl»
der Ärztin plausibilisieren. Anhand der
folgenden Beispiele möchten wir dies
verdeutlichen.

Beispiel 1 – Fachärztin
Rheumatologie FMH

Die rein spezialärztlichen Tätigkeiten
lassen sich durch eine einfach Addition
leicht errechnen. Bei einem Tarmed-
Gesamtumsatz von CHF 366’000 be-
tragen diese CHF 173’000 oder 47%.
Ebenso lassen sich reine Grundver-
sorgerpositionen einfach errechnen.
Etwas komplizierter gestaltet sich die
Aufteilung von allgemeinen und den
restlichen speziellen Grundleistungen.
Hier helfen die durchschnittliche Sit-
zungszahl und Sitzungsdauer weiter.
Mittels durchschnittlicher Sitzungs-
dauer pro Patient und Jahr lässt sich
der ungefähre Anteil der Grundversor-

gung errechnen, die durchschnittliche
Sitzungszahl pro Patient und Jahr hilft
dies zu plausibilisieren. Im vorliegen-
den Beispiel lässt sich eine Grundver-
sorgertätigkeit von rund 44%, oder
eben eine spezialärztliche von 56% er-
rechnen. Der Anteil Grundleistungen
für Rheumatologie beträgt in unserem
Beispiel somit rund 89'000 CHF. Zu-
sammengefasst ergibt sich folgende
Aufteilung:

Tarmed Rheumatologie 262’000
71.6%

Tarmed Grundversorgung 104’000
28.4%

Diese Werte lassen sich über die
Durchschnittskosten pro Patient und
Jahr einer reinen Grundversorgerin
bzw. Rheumatologin ebenfalls plausi-
bilisieren beziehungsweise korrigie-
ren. Im vorliegenden Fall ergibt dieser
Test eine hohe Korrelation, die Abwei-
chung beträgt lediglich 4%, der Anteil
Patienten aus Grundversorgung ist so-
mit ziemlich genau 40%.

Beispiel 2 – Fachärztin
Kardiologie FMH

Auch in diesem Fall ging es darum,
den Anteil hausärztlich betreuter Pa-
tienten zu eruieren. Die betroffene
Ärztin wurde von der Santésuisse mit
den Kardiologinnen des Kantons Bern
verglichen und als zu teuer eingestuft.
Eine reine Kardiologin sieht ihre Pa-
tientinnen rund 2,3 mal pro Jahr, die
Fachärztin für Innere Medizin rund 4,7
mal. Die betroffene Kardiologin sieht
ihre Patientinnen 3,8 mal pro Jahr. Be-
reits aus diesen Zahlen lässt sich ab-
leiten, dass mehr als die Hälfte – zirka
59% – aller Patientinnen grundversor-
gerisch betreut werden. Bei der Be-
trachtung des Registers ärztliche Leis-
tungen kann ein Anteil der speziellen
kardiologischen Leistungen von 42%
errechnet werden; die beiden Werte

korrelieren also gut miteinander. In
diesem Fall stand mit einer detaillier-
ten Patientenliste noch ein weiteres
Hilfsmittel zur Plausibilisierung zur
Verfügung. Die Auswertung dieser
Liste ergab die gleiche Verteilung und
zeigte zudem noch auf, dass die rein
kardiologischen Patientinnen deutlich
jünger als die Patientinnen aus der
Grundversorgung sind. Diese Alters-
differenz von 14,1 Jahren wirkt sich
erheblich auf die Kosten der Grund-
versorgung aus. Die Anova-Berech-
nungen der Santésuisse versagen in
solchen Fällen total.

Problematische
Unterscheidung

Diese zwei Beispiele zeigen deutlich
auf, dass die Unterscheidung zwi-
schen Grundversorgerin und Spezial-
ärztin nicht ganz einfach ist. Will man
die korrekten Kosten pro Patient und
Jahr einer solchen Praxis bestimmen
ist es unumgänglich, obige Aufteilung
vorzunehmen. Ein korrekter Kosten-
vergleich muss anschliessend für bei-
de Patientengruppen mit dem korrek-
ten Kollektiv erfolgen. Aufgrund die-
ses Vergleichs lässt sich für jede Pra-
xis eine korrekte «100-Prozent-Mar-
ke» festlegen, diese hilft bei künftigen
Kostenvergleichen. Selbstverständ-
lich muss dabei auch das Alter des Pa-
tientenkollektivs angemessen berück-
sichtigt werden. Liegen die Kosten
der eigenen Praxis über diesen neu er-
rechneten korrekten Kosten (pro Pa-
tient und Jahr) lassen sich die Mehr-
kosten in der Regel über die Morbi-
dität des Patientenkollektivs erklären.
Die Ärztin im Beispiel 2 betreut auf-
grund ihres Spezialwissens vorwie-
gend Herzpatienten auch hausärztlich.
Aus Studien ist bekannt, dass diese
Patientengruppe überdurchschnittli-
che Kosten verursacht.

Peter Frutig
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PonteNova – Ihre neue Treuhänderin?

Wir stellen in unserer Beratungstätig-
keit immer wieder fest, dass sich eini-
ge unserer Kundinnen bei ihren Treu-
händerinnen schlecht aufgehoben
fühlen, vor allem, weil diese die wich-
tige, betriebswirtschaftliche und pla-
nerische Aufgabe in vielen Fällen nicht
wahrnehmen. Sie beschränken sich
auf das Erstellen eines Jahresab-
schlusses und das Ausfüllen der Steu-
ererklärung. Allenfalls können die
Dienstleistungen auch noch Vorsorge-
und Versicherungsberatungen bein-
halten.
Jede frei praktizierende Ärztin ist nicht
«nur» Medizinerin, sondern auch
Unternehmerin. Und jedes Unterneh-
men braucht auch eine betriebswirt-
schaftliche Steuerung, ein Controlling.

Eine sinnvolle Steuerung und Planung
setzt Branchenkenntnisse voraus, die
vielen Treuhänderinnen fehlen. Sie ar-
beiten ja in der Regel auch noch für
den Schreiner und den Wirt im Dorf,
sind also nicht auf Arztpraxen spezia-
lisiert. PonteNova kann ihren Kundin-
nen hier ganz entscheidende Vorteile
bieten. Wir sind ein gut vernetzter
Branchenspezialist mit einer breiten
Erfahrung in Wirtschaftlichkeitsfragen
rund um die Arztpraxis. Daneben brin-
gen wir auch die nötige fachliche
Kompetenz in Sachen Buchhaltung
und Steuern mit.

Was können wir unseren Kundinnen
nun konkret anbieten? Wir unterstüt-
zen Sie bei der Lösung der folgenden
Aufgaben und Fragestellungen:

• Sie führen Ihre Buchhaltung selbst,
brauchen aber jemanden, der Ihnen
einen gesetzeskonformen Jahres-
abschluss und die Steuererklärung
erstellt? Diese Aufgabe überneh-
men wir gerne für Sie.

• Mit Rechnungswesen haben Sie
gar nichts am Hut. Auch kein Pro-
blem. PonteNova bietet Ihnen die

fortlaufende Führung ihrer komplet-
ten Buchhaltung ebenso an wie
am Jahresende den Geschäftsab-
schluss und das Erstellen einer
Steuererklärung an.

• Sie möchten die betriebswirt-
schaftlichen Aspekte stärker aus-
leuchten? Hier kann eine erweitere
Buchhaltung mit einer Kostenstel-
len- und Kostenträgerrechnung
weiterhelfen. Gerne unterstützen
wir Sie beim Aufbau oder der Füh-
rung einer solchen.

• Sie wollen etwas weiter in die Zu-
kunft blicken und befassen sich
schon heute mit einer späteren Pra-
xisübergabe? Diese sollte unseres
Erachtens längerfristig geplant wer-
den. So steigern Sie die Möglich-
keiten eine geeignete Nachfolgerin
zu finden und einen möglichst opti-
malen Verkaufspreis zu erzielen.

• Sie möchten Ihre Praxis in nächster
Zeit übergeben und brauchen eine
kompetente Praxisbewertung?
Aufgrund unserer Erfahrung im me-

dizinischen Bereich und des vor-
handenen fachlichen Backgrounds,
auch aus anderen Branchen, kön-
nen wir Sie hierbei optimal unter-
stützen.

• Sie sind mit Ihrer aktuellen Treu-
händerin zufrieden, möchten aber
trotzdem zusätzliche betriebswirt-
schaftliche Betrachtungen? Gerne
erstellen wir Ihnen eine vertiefte
Analyse der Ertrags- und Aufwand-
seite Ihrer Erfolgsrechnung.

Als ärzteeigenes Unternehmen geht
es uns vor allem darum, unseren Kun-
dinnen möglichst massgeschneiderte
und kompetente Lösungen anzubie-
ten. Darum sind die oben erwähnten
Dienstleistungen nur ein Teil des mög-
lichen Angebots. Gerne diskutieren
wir mit Ihnen Ihre individuellen Be-
dürfnisse und erstellen Ihnen eine
entsprechende Offerte. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Peter Frutig,
Eidg. Dipl. Experte in Rechnungs-
legung und Controlling

Generalversammlung 2009

Die Generalversammlung findet dieses Jahr am 9. Juni 2009
(ab 19.00 Uhr) im Kursaal Bern statt. Wir bitten alle Aktionäre sich
diesen Termin vorzumerken. Eine Einladung und die Traktanden-
liste folgt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



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 wird, 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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Ein zentrales Hauptziel, die Nachhal-
tigkeit in unserem Geschäftsbereich
TrustCenter weiter zu stärken, haben
wir erreicht, der Kundenstamm ist so-
gar nochmal ein wenig gewachsen.
Unsere sechs Praxisspiegel-Seminare
wurden wiederum durchwegs sehr
gut besucht, unser erstes MPA-Semi-
nar vom August war ein grosser
Erfolg, ein erstes E-Health-Seminar
stiess ebenfalls auf reges Interesse.
Für die Ärztegesellschaft des Kantons
Bern führten wir (in Zusammenarbeit
mit der Ärztekasse und der Visana)
zwei Tarmed-Kurse für Neumitglieder
durch. Im Sommer wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein Physi-
cian Profiling und der NewIndex der
Grundstein für eine Vergleichsstudie
zwischen unserem Datenpool und
demjenigen der Santésuisse gelegt.
zehn von elf Trustcentern beteiligten
sich daran. Mit ersten Ergebnissen ist
im Sommer 2009 zu rechnen.

Seit Sommer 2008 arbeitet PonteNo-
va im elektronischen Datenaustausch
mit einer weiteren Partnerin zusam-
men: Die Firma CENT-Systems holt
neu im Auftrag der KPT elektronische
Rechnungskopien bei PonteNova ab.
Die Zusammenarbeit mit der Visana
und der Groupe Mutuel wurde erfolg-
reich weitergeführt.

Ein weniger erfreuliches Bild zeigt
sich für den Geschäftsbereich Ponte-
Net. Trotz Abschluss eines weiteren
Dienstleistungsvertrags mit dem
Netzwerk «Oberes Emmental» erziel-
te der Geschäftsbereich Managed

Care nach wie vor kein positives Be-
triebsergebnis. Unser Ziel, die Zahl
der Versicherten in den bestehenden
Kassenverträgen zu erhöhen, ist 2008
nicht im gewünschten Ausmass ge-
lungen. Die Krankenversicherer taten
sich offenbar schwer, im Kanton Bern
Versicherte für Hausarztmodelle zu
finden. Viele Versicherte weichen lie-
ber auf die meist gleich teuren oder
sogar billigeren, weniger verbind-
lichen Listenmodelle aus. Damit wird
klar, dass der Erfolg von PonteNet
nicht nur von den eigenen Kräften ab-
hängt, sondern von zwei externen
Faktoren: Dem Verhalten von Bevöl-
kerung und den Krankenversicherern.

Wie bereits 2007 wertete PonteNova
auch im Berichtsjahr die kantonale
Kostenentwicklung mittels «KÄG-Mo-
nitor» (von NewIndex) aus und erstell-
te ein monatliches Reporting für den
Vorstand der Ärztegesellschaft des
Kantons Bern. Dank diesen Vorarbei-
ten konnten die kantonalen Leistungs-
faktoren «Demografie» und «FSME-
Impfungen» identifiziert werden. San-
tésuisse akzeptierte diese Faktoren
und der kantonale Taxpunktwert blieb
denn auch trotz einer kantonalen Kos-
tensteigerung von 3,7% unverändert
bei 86 Rappen.

Die Leitung der Firma erfolgt teilweise
wieder durch einen siebenköpfigen
Verwaltungsrat. Anlässlich ihrer Wahl
zur Generalsekretärin des eidgenös-
sischen Justiz- und Polizeideparte-
ments ist Frau Sonja Bietenhard aus
dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Eine Ersatzwahl wird an der kommen-
den Generalversammlung stattfinden.
Die Betreuung der operativen Ebene
wurde auch 2008 durch Frau Beatrice
Meier und Herrn Peter Frutig sicher-
gestellt. Für die Leitung des Ge-
schäftsbereichs PonteNet wurde auf
den 1. Dezember 2007 Herr Willi
Trachsel eingestellt. Er entschied sich
innerhalb der Probezeit, die PonteNo-
va wieder zu verlassen. An seiner
Stelle übernahm Peter Frutig bis auf
Weiteres auch die operative Leitung
des Geschäftsbereichs PonteNet.

Peter Frutig

Das Wichtigste im Jahr 2008


