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Editorial

Brillenwechsel oder Plädoyer
für den Blick aufs Ganze

Liebe Leserinnen und Leser

Für die Bevölkerung wird die Gesundheit
in den nächsten Jahren ein noch deutlich
grösseres Bedürfnis darstellen. Ange-
sichts der Nachfrageentwicklung werden
wir nicht darum herum kommen, ein
Wachstum der Gesundheitskosten zu
akzeptieren. Ist das nur schlecht? Das
Gesundheitswesen verursacht Kosten,
schafft aber auch einen Nutzen, immer-
hin sprechen wir hier von einem 60-Milli-
arden-Markt in der Schweiz. Zahlreiche
Ausbildungsplätze stehen für junge Men-
schen zur Verfügung. 500'000 Arbeits-
plätze für wenig-, mittel- und hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte sind vorhanden. Der
Gesundheitsmarkt bietet ein enormes
volkswirtschaftliches Potenzial und kann,
die notwendigen Reformen vorausge-
setzt, ein eigentlicher Wachstumsmotor
sein.
Aktuell wird das Gesundheitswesen aber
auf die Krankenkassenprämien reduziert.
Zusätzlich haben wir noch ein Finanzie-
rungsungleichgewicht zwischen dem sta-
tionären und dem ambulanten Bereich.
Da der ambulante Bereich primär durch
die Versicherer finanziert wird, werden
(durch die «Prämienbrille» betrachtet) im-
mer mehr Massnahmen zur Prämienre-
duktion im ambulanten Sektor gefordert.
Mengenbeschränkungen, tiefere Labor-
preise, Ärztestopp und neue Gebühren
für den Patienten sollen Heil bringen!
Aus diesem Grund gilt es darum zu
kämpfen, dass die Gesundheitspolitik
endlich von einer volkswirtschaftlichen
Sichtweise betrachtet wird und somit
den Weg für echte Reformen und loh-
nende Innovationen frei macht und sei-
nen Teil für das volkswirtschaftliche
Wachstum beitragen kann, ohne zum
Prügelknaben zu werden.

Ursula Fringer
VR PonteNova
Direktorin Klinik Sonnenhalde, Riehen

PonteNovaWir schaffen Transparenz, Sicherheit und Kostenbewusstsein

In der Medizin wie im Geschäftsleben
schätzen wir verlässliche Partnerin-
nen. Wir haben tragfähige Bündnisse
mit unseren Patientinnen, die im Auf
und Ab chronischer Krankheitsverläu-
fe zwar strapaziert werden, aber den-
noch halten. Unsere Geschäftsbezie-
hungen sind von gegenseitigem Ge-
ben und Nehmen geprägt, sodass
sich eine «win-win-Situation» ein-
stellt. In der Politik, und erst recht in
der Gesundheitspolitik, scheint das
anders zu sein. Hier zählt offenbar nur
die kurzlebige Taktik, von Strategie ist
nicht viel zu merken. Als Musterbei-
spiel kann man hier santésuisse (sas)
erwähnen. Wenn wir mit einzelnen
Krankenversicherern – mit Visana,
Groupe Mutuel und KPT beim elektro-
nischen Datenaustausch, zusätzlich

noch mit Helsana und Swica bei den
integrierten Versorgungsmodellen –
eine stabile und zum Teil sogar gute
Zusammenarbeit pflegen, ist das
beim Dachverband nicht der Fall. Zwei
Beispiele sind die Wirtschaftlichkeits-
kontrollen und die Leistungs- und Kos-
tenvereinbarung.

Im März dieses Jahres lud sas zu ei-
ner Medienkonferenz ein und stellte
ihre neue Broschüre «Wirtschaftlich-
keitsprüfungen» vor. Obwohl wir nicht
mit allen Punkten einverstanden sind,
haben wir den guten Willen aner-
kannt, Anstand, Ordnung und Einheit-
lichkeit in ein aus unserer Sicht will-
kürliches, zufälliges und wirkungslo-
ses Schrotschussverfahren (siehe
Kasten unten) zu bringen. Kurz nach

Auf Sand gebaut

Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Santésuisse:
Ablauf und Kritik (Quelle: Broschüre sas 3/2009)

Phase 1: Ermittlung statistisch auffälliger Ärzte mit Index über 130
Kritik: Sas verwendet nur das Vergleichskollektiv «Fachgruppe» und «Kan-

ton». Der Selbstzahleranteil und wichtige veranlasste Kosten werden
nicht berücksichtigt.

Phase 2: Informationsbrief und Einladung zur Stellungnahme
Kritik: Der Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung wird damit umge-

kehrt: «Beweise, dass du wirtschaftlich bist.»

Phase 3: Beobachtung und Reaktionszeit
Kritik: Die Ärztin wird im Dunklen gelassen: sie erhält eine «Bewährungs-

frist», aber das Damoklesschwert schwebt permanent über ihr.

Phase 4: Gespräch
Kritik: Das Vorgehen ist unsensibel und führt zu «emotionalen» Reaktionen.

Phase 5: Vergleich und paritätische Kommission
Kritik: Ein Vergleich löst das Problem nicht, wenn nicht das Patientenkollek-

tiv verändert wird, wenn die Ärztin also Risikoselektion betreibt und
Chronischkranke abweist.

Phase 6: Rechtsweg
Kritik: Eine Trefferquote von 1,5% aller «Auffälligen», die vor Gericht

enden, ist eine unzulässige Schrotschussmethode.
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Erscheinen dieses Prospekts mus-
sten wir jedoch feststellen, dass sas
ihren eigenen Plan nicht einhält. Statt
des angekündigten Briefes (Phase 2)
wird überfallartig, ultimativ und in an-
stössiger Form zu einem Gespräch
«eingeladen». Damit erweckt sas den
Eindruck, direkt zu Phase 4 zu eskalie-
ren. Anlässlich der Gespräche wird
dann immer wieder betont, das Ge-
spräch werde an Stelle des Briefes
(Phase 2) geführt. Selbstverständlich
haben wir diese Verfahrensänderung
mit den Verantwortlichen von sas be-
sprochen. Es wurde uns beteuert, das
seien Einzelfälle, doch mittlerweile

klingelt das Telefon unseres Operati-
ven Leiter nur so von Einzelfällen…

Nachdem die Ärzteschaft bei der
Tarmed-Einführung die Kostenneutra-
litätsphase vertragskonform und mit
erheblichen Taxpunktwertabsenkun-
gen erfüllt hat, und als Nachfolgerege-
lung der sog. LeiKoV (Leistungs- und
Kostenvereinbarung) beigetreten ist,
hat sas dieses Jahr das Gespräch über
die Taxpunktwertanpassungen rund-
weg verweigert. Begründung: die Prä-
miensteigerung gestatte keine Dis-
kussion. Auch hier stellen wir fest:
«Wer sich auf Santésuisse verlässt –

der ist verlassen.» Das ist nicht Part-
nerschaft, sondern Politik.
Dieser Politik haben manche unserer
Patientinnen die maximal 20% Prä-
miensteigerung zu verdanken. Die
Kostensteigerung 07/08 im ambulant-
ärztlichen Bereich im Kanton Bern be-
trägt nämlich gerade 3,5%, für alle
OKP-Kosten 6,1%. Für die Differenz
sind der verfehlte Risikoausgleich, der
behördlich verordnete Abbau der Re-
serven und die Börsenverluste der
Kassen verantwortlich.

Hans-Werner Leibundgut
VR-Präsident

Fragen an Dr. Res Bieri zum Wirtschaftlichkeitsverfahren der Krankenkassen

«Ohne die Unterstützung von PonteNova
wäre es unerträglich gewesen»

Punktuell: Gemäss Krankenversi-
cherungsgesetz (Art. 56 KVG) und
der dazugehörigen Verordnung
(Art. 76 KVV) sind die Krankenkas-
sen beauftragt, Wirtschaftlichkeits-
verfahren bei Ärztinnen und Ärzten
durchzuführen. Wie beurteilen Sie
diesen Auftrag aus gesundheitspo-
litischer und aus ethischer Sicht?

Res Bieri: Santésuisse stellt sich ger-
ne als Prügelknabe dar, der zu diesen
Kontrollen verknurrt wurde. Gemäss
Wortlaut Art. 76 KVV können die Ver-
sicherer dies tun. Immerhin ist richtig,
dass es getan wird. Als Versicherer
betrachten sie aber einseitig die Kos-
ten. Ausgerechnet die Krankenkas-
sen, aus dem Solidaritätsgedanken
heraus gegründet, degradieren das
Gesundheitswesen zum reinen Kos-
tenfaktor. Gesundheitspolitisch ist
dies dumm und die ursprüngliche
Ethik wurde ausgeklinkt.

Gibt es Ihrer Meinung nach eine
Alternative zu obigem Gesetz?
Wenn ja, welche?

Wenn der Art. 76 KVV heissen würde:
Die Versicherer und die Leistungser-
bringer können gemeinsam Angaben
über Art und Umfang der von den ver-
schiedenen Leistungsträgern erbrach-
ten Leistungen und die dafür in Rech-
nung gestellten Vergütungen bearbei-
ten. Dann wäre es bereits ganz anders
und viel besser.

Welches sind Ihre persönlichen Er-
fahrungen mit dem Wirtschaftlich-
keitsverfahren der sas?

Wenn man als engagierter Arzt am Li-
mit arbeitet und froh ist, dass man je-
den Tag den Ansprüchen gerade noch
mit Anstand und mit gutem Gewissen
genügen kann, ist das Telefon oder der

Brief von sas ein Schlag in den Bauch.
Zuerst war ich erschüttert, konster-
niert und sauer. Es kränkte mich, dass
meine ehrliche Gesinnung angezwei-
felt wurde. Ich empfand dies zumin-
dest so. Die freundliche Stimme von
Herrn Amstutz konnte hier nichts
mehr ändern.

Die Santésuisse führt seit kurzem
anstelle des bisherigen Warnbrie-
fes, Gespräche mit erstmalig «auf-
fälligen» Ärzten. Sie waren bei ei-
nem solchen dabei, wie beurteilen
Sie die Qualität und das Ergebnis
dieses Gesprächs?

Das Verfahren wird neuerdings von ei-
nem sas-Team aus Zürich zentral für die
ganze Schweiz durchgeführt. Der Ge-
sprächsleiter Herr Röllin war sehr pro-
fessionell, bestens vorbereitet und führ-
te das Gespräch straff und sachbezogen.
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Als wie hilfreich beurteilen Sie den
ärzteeigenen Datenpool und die
Dienstleistungen der PonteNova in
Bezug auf Wirtschaftlichkeitsfra-
gen?

Ohne die Zahlen und die Unterstüt-
zung von PonteNova wäre es uner-
träglich gewesen, in dieses Gespräch
zu steigen. Früher betroffene Kolle-
gen klammerten sich an einschlägige
Juristen. Die Zahlen und Analysen von
PonteNova sind Facts, die bereits vor-
zeigen, wie das Gespräch ablaufen
wird. Es war auch genau so.

Wie können die Ärztinnen und Ärz-
te heute – rein pragmatisch – die-
sen wirtschaftlichen Druck der
Krankenkassen minimieren, ohne
dass das Wohl der Patientinnen
und Patienten eingeschränkt wird?

Fachlich und menschlich gute Arbeit
leisten, davon überzeugt sein und sich
nicht verunsichern lassen. Mit den

Zahlen und dem Knowhow von Pon-
teNova im Hintergrund gelingt dies
viel besser.

Sind Ethik und Ökonomie im Ge-
sundheitswesen überhaupt verein-
bar?

Oh ja. Es ist ja auch nicht ethisch, aus
pekuniären Gründen etwas zu tun,
das nicht nötig ist. Gerade bei sehr
teuren und komplexen Therapien ist
die ethische Kompetenz des einzel-
nen Arztes gefordert. Alles technisch
Mögliche zu tun, kann sehr unethisch
und ein Abschieben der Verantwor-
tung sein. Dies sind ganz intime Ent-
scheide einer einzelnen Person. Hier
werden neben vielen anderen auch
ökonomische Gesichtspunkte einbe-
zogen. Die Kompetenz zu diesen öko-
nomischen Überlegungen haben al-
lein wir Ärztinnen und Ärzte. Wir soll-
ten sie nicht den Kassen überlassen.
Politische Diskussionen darüber sollte
man aber sehr wohl führen.

Ist das Solidaritätsprinzip heute im
Gesundheitswesen (KVG) noch
wirksam? Und ist es langfristig zu
halten?

Die Krankenkassen waren ursprüng-
lich ein Produkt des Solidaritätsgedan-
kens. Gesetze hin oder her, es kommt
bei allen Mitspielern auf die Gesin-
nung an. Solange bei sas die Gesin-
nung durch Christoph Brändli und
Manfred Manser bestimmt wird, die
persönliche Misserfolge und Börsen-
verluste mit Kostenexplosion erklä-
ren, solange es Ärzte gibt, die die Ta-
rifstrukturen austricksen, Patienten,
die ihre Krankenkassenprämie als ge-
winnbringendes Kapital ansehen, und
solange im Pharmabereich unverhält-
nismässig viel verdient werden kann,
wird es schwierig sein.

Die gesundheitspolitischen Diskus-
sionen in der Schweiz sind seit Jah-
ren geprägt durch eine völlig ein-
seitige Gewichtung der Ökonomie:
Die Gesundheitspolitik wird redu-
ziert auf die Frage: Wo kann ge-
spart werden? Wer sind die Verlie-
rer dieser Optik? Die Ärzte? Die Pa-
tienten?

Die Ehrlichen: Die Menschen, die das
Pech haben, krank zu sein, die medizi-
nische Hilfe nötig haben und die auf
das Solidaritätsprinzip angewiesen
sind – eine Minderheit. Die ehrlichen
Ärzte, die versuchen sachbezogen
kranken Menschen zu helfen oder sie
zu begleiten: – Eine Mehrheit.

Dr. med. Andreas Bieri ist
Facharzt für Allgemeine Medizin FMH
in Langenthal

Gespräch statt Warnbrief – wie sollen sich Ärztinnen
verhalten?

Wie Sie dem Artikel auf Seite 1 entnehmen können, geht die Santésuisse
vermehrt dazu über, anstatt einen Warnbrief zu verschicken, «auffällige»
Ärztinnen zum Gespräch einzuladen. Wenn Sie zu einem solchen Gespräch
eingeladen sind, sollten Sie folgende Punkte unbedingt berücksichtigen:

• Die von der Santésuisse vorgegebenen Gesprächstermine sind äusserst
kurzfristig. Verlangen Sie genügend Zeit, um sich auf das Gespräch opti-
mal vorbereiten zu können.

• Sie sind Kundin von PonteNova, fordern Sie bei uns Unterstützung an!

• Führen Sie das Gespräch keinesfalls alleine, ziehen Sie eine Kollegin oder
jemanden von PonteNova bei, wir unterstützen Sie gerne.

• Das Gespräch muss unbedingt protokolliert werden. Ansonsten laufen
Sie Gefahr, bei einer erneuten Indexüberschreitung mit einer Rückforde-
rungsklage konfrontiert zu werden.



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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Am 9. Juni 2009 fand im Kursaal Bern
die 6. ordentliche Generalversamm-
lung von PonteNova statt. Wir durften
nebst verschiedenen Gästen rund
15 Aktionärinnen begrüssen, welche
309 der 1’200 Aktienstimmen vertra-
ten.

Nach der Wahl einer Stimmenzählerin
und Protokollführerin verabschiedete
die GV das Protokoll der letzen or-
dentlichen Generalversammlung. Im
Anschluss fasste Herr Peter Graf (von
der Revisionsstelle Dr. Röthlisberger
AG) seinen Revisionsbericht kurz zu-
sammen und empfahl den Anwesen-
den, die vorliegende Jahresrechnung
zu genehmigen. Nach einer kurzen Zu-
sammenfassung von VR-Präsident

Hans-Werner Leibundgut verabschie-
dete die GV schliesslich Geschäftsbe-
richt und Jahresrechnung einstimmig.
Die Anwesenden stimmten ebenfalls
der vom Verwaltungsrat vorgeschla-
genen Gewinnverwendung zu und er-
teilten diesem Déchargé. Damit dür-
fen sich unsere Aktionärinnen auch
dieses Jahr über eine 6-prozentige
Dividende freuen.

Schliesslich galt es, den für eine
Amtsdauer von jeweils drei Jahren ge-
wählten Verwaltungsrat zu erneuern.
Alle bisherigen Mitglieder stellten sich
derWiederwahl und wurden durch die
anwesenden Aktionärinnen einstim-
mig bestätigt. Als Ersatz für die zu-
rückgetretene Frau Sonja Bietenhard

schlug der Verwaltungsrat vor, Frau
Ursula Fringer neu in den VR zu wäh-
len. Auch sie wurde einstimmig ge-
wählt. Im Anschluss sprachen die Ak-
tionärinnen ebenfalls unserer Revi-
sionsstelle (Dr. Röhtlisberger AG) für
ein weiteres Jahr das Vertrauen aus.

Unter dem Traktandum «Orientierun-
gen» informierte Hans-Werner Leib-
undgut schliesslich über aktuelle Pro-
jekte und die Ziele 2009 von PonteNo-
va. Nach einer guten Stunde war der
offizielle Teil der Generalversammlung
zu Ende. Beim Anschliessenden Apé-
ro und Nachtessen blieb genügend
Zeit für Gedankenaustausch und ge-
mütliches Beisammensein.

Peter Frutig
Operativer Leiter PonteNova

Generalversammlung PonteNova


