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Editorial

Auf Augenhöhe mit Kassen und
Bundesämtern

Liebe Leserinnen und Leser

Seit 1989 erhebt die Berner Ärztegesell-
schaft als erste in der Schweiz jährliche
Praxiskostendaten (Rollende Kostenstudie
RoKo®). Seit 2004 erhebt PonteNova im
Auftrag der Berner Ärztegesellschaft als
erstes Trustcenter in der Schweiz laufend
Praxisrechnungsdaten.
Warum liefern unsere Mitglieder uns ihre
Daten?
Weil wir damit Datenparität mit Kassen
und Bundesämtern erreichen. Weil wir da-
mit in der Lage sind, auf Augenhöhe mit
diesen Institutionen zu verhandeln. Weil
wir damit das santésuisse-Statistik-Mono-
pol im Gesundheitswesen brechen.
Am 22. September 2009 teilte santésuis-
se an ihrer Prämien-Medienkonferenz mit,
dass die Arztkosten im vergangenen Jahr
im Kanton Bern um 6,5% zugenommen
haben. Einen Monat später fand eine Aus-
sprache zwischen santésuisse einerseits
und Ärztegesellschaft sowie PonteNova
andererseits statt. Fazit: Unser Kostenmo-
nitoring zeigt ein etwas anderes Bild: Der
Anstieg der Arztkosten stieg im selben
Zeitraum um 2,6%! Bitte erklären Sie uns
diese Differenz!
Solche Gespräche auf Augenhöhe sind nur
möglich, weil Sie, liebe Mitglieder, uns Da-
ten liefern und wir Ihre Daten sammeln.
Seit dem 1. Januar 2009 gilt: «Die Leis-
tungserbringer sind verpflichtet, den zu-
ständigen Bundesbehörden die Kosten der
erbrachten Leistungen bekannt zu geben»
(KVG Art 22a, Abs. 1). «Die Angaben wer-
den vom Bundesamt für Statistik (BfS) er-
hoben» (Abs. 3). «Das BAG veröffentlicht
die Ergebnisse der … erhobenen Daten
so, dass namentlich folgende Angaben …
ersichtlich sind: Umfang und Art der er-
brachten Leistungen sowie deren Kosten-
entwicklung (KVV Art. 31). Dank der Ver-
mittlung der Berner Ärztegesellschaft sitzt
PonteNova in der FMH-Arbeitsgruppe,
welche mit dem BfS die Umsetzung die-
ser neuen gesetzlichen Regelung vorbe-
reitet. Für Sie, liebe Mitglieder, sind wir
dort dabei. Wenn Sie schon dem BfS Da-
ten liefern müssen, dann sind Ärztegesell-
schaft und PonteNova darum besorgt, da-
bei Ihre Interessen zu wahren und Sie zu
unterstützen. Unsere diesjährige Samm-
lung der RoKo®-Daten hat eben begonnen,
machen Sie mit!

Dr. Jürg Schlup
Präsident der Ärztegesellschaft
des Kantons Bern

PonteNovaWir schaffen Transparenz, Sicherheit und Kostenbewusstsein

Nach der erfolgreichen Sammlung der
Tarmed-Leistungsdaten geht es nun
darum, auch die Kostenseite zu erfas-
sen. Wir brauchen diese gesammel-
ten und aggregierten Zahlen vor allem
für Tarifverhandlungen. Ohne Facts
lassen sich heutzutage keine Verhand-
lungen führen. Ich will aber nicht ver-
schweigen, dass auch mit wasser-
dichten Daten der Verhandlungserfolg
nicht gesichert ist.
Auf folgenden Gebieten sind Kosten-
daten von grösster Wichtigkeit:
– Zur Anpassung des Tarmed-Tax-

punktwerts für die technische Leis-
tung. Dieser wurde seit Einführung
des Tarifs schrittweise abgewertet,
während die Löhne und Preise
munter anstiegen.

– Zur Berechnung von Deckungsbei-
trägen für gewisse Sparten wie
Röntgen oder das Praxislabor (Bei-
spiel auf Seite 2). Vielleicht liessen
sich so solche «Sparübungen» wie
die Analysenlisten-Revision eher
verhindern.

Auf der individuellen Ebene, der Treu-
handberatung der Ärztinnen, helfen
die kollektiven Daten Einsparpotenzia-
le zu erkennen. Im Zeitalter eingefro-
rener Tarife kommt der Rationalisie-
rung grösste Bedeutung zu. Die wen-
igsten Treuhänder besitzen aber einen
genügend grossen Ärztekunden-
stamm, um verlässliche Aussagen

über beispielsweise die Lohn- oder
Materialkosten gewisser Fachgrup-
pen zu treffen. Hier kann PonteNova
mit ihrem neuen Angebot, der Gegen-
überstellung der Leistungs- und Kos-
tendaten, eine bessere Dienstleistung
erbringen. Näheres im Artikel auf
Seite 4.
Wir benötigen von Ihnen nur die Auto-
risierung, dass wir Ihre anonymisier-
ten RoKo®1 Daten für diese Auswer-
tungen nutzen dürfen. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt werden auch die Kos-
tendaten im Praxisspiegel erscheinen.
Leider können die Kostendaten nicht
wie die Leistungsdaten automatisch
aus der Praxissoftware extrahiert
werden. Es braucht dazu noch etwas
Handarbeit. Sie haben die freie Wahl,
ob Sie wie bisher den Fragebogen
auf Papier oder neu online ausfüllen
wollen. Um die Datensammlung an-
zukurbeln, offeriert PonteNova Ih-
nen, diese Arbeit abzunehmen (Wei-
teres Seite 3).
Mit acht Zahlen sind Sie dabei und
nähern sich dem Ziel, ihre Leistungs-
und Kostendaten auf einen Blick ein-
zusehen.

Hans-Werner Leibundgut,
VR-Präsident

1 RoKo® ist eine eingetragene Marke der Ärzte-
kasse

Wieso Kostendaten sammlen?

Keine Angst vor RoKo®

Wir benötigen von Ihnen nur acht Zahlen aus den folgenden Bereichen:

Materialaufwand Abschreibungen
Personalaufwand Versicherung/Vorsorge Ärztin
Raumaufwand Übriger Aufwand
Kapitalaufwand Bruttoertrag

Jede zusätzliche Zahl erhöht die Aussagekraft
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Zu diesem Thema mein persönliches
Beispiel: Der Preis meiner Röntgenan-
lage mit Nassentwicklung im Jahr
1986 betrug CHF 45'000.–, 1997 habe
ich einen Entwicklungsautomaten
(CHF 8000.–) gekauft. Seit kurzem
betreibe ich nun eine direkt digitale
Röntgenganlage. Meine bisherigen
Investitionen sind nach 22 Jahren ab-
geschrieben. Die durchschnittlichen
Röntgenkosten (Filme, Entwickler,
Fixierer, Qualitätskontrollen) der letz-
ten fünf Jahre betrugen CHF 5900.–,
macht also zuzüglich der Abschreibun-
gen CHF 8200.– pro Jahr.

Diese Zahlen musste ich aus meiner
Buchhaltung zusammensuchen. Wie
einfach wären sie aus der RoKo®-
Auswertung (Kennzahl A 123) zu ent-
nehmen. Gleichzeitig könnte gerade
ein Vergleich mit dem Kollektiv erfol-

gen. Bei den bisher geringen Teil-
nehmerzahlen ist eine Aufschlüsse-
lung des Materialaufwands aber nicht
statthaft.

Die Personalkosten können aus der
Minutage der technischen Leistung
berechnet werden. Bei durchschnitt-
lich 322 Sitzungen mit 700 Aufnah-
men pro Jahr ergibt sich ein MPA-Pen-
sum von fünf Prozent, macht bei mir
CHF 4800.– jährlich.

Diesen Kosten steht ein Ertrag gegen-
über, der schnell aus dem Praxisspie-
gel abzulesen ist. Mein Röntgenum-
satz ist, da ich um 20 Prozent mehr
Patienten und als Praxisbesonderheit
überdurchschnittlich viele Männer im
Erwerbsleben aufweise, mit CHF
28'000.– rund 30 Prozent höher als
das Referenzkollektiv.

Es resultiert somit ein jährlicher De-
ckungsbeitrag von zirka CHF 15'000
aus dem Röntgen. Somit lautet die
Antwort auf die Titelfrage: Jawohl,
das Röntgen rentiert – sicher für Land-
ärztinnen.

Was mache ich nun aber mit dem er-
wirtschafteten Deckungsbeitrag? Ich
bezahle damit nicht das Greenfee,
sondern reinvestiere ihn: Ein Drittel
dient zur Bezahlung der Zinsen, zwei
Drittel zur Amortisation eines Hypo-
thekarkredits, den ich zur Finanzie-
rung meiner digitalen Röntganlage
aufgenommen habe.

Sie sehen, mit RoKo® und Praxisspie-
gel werden Rentabilitätsberechnun-
gen einfach.

Hans-Werner Leibundgut

Rentiert mein Röntgen noch?

Was passiert mit meinem Praxislabor?
Wenn wir die politischen Argumente
beiseite lassen und uns nur auf die
ökonomischen Aspekte der Analysen-
listen-Revision beschränken, so gilt
es, die zu erwartende Laborumsatz-
einbusse für einmal zu vergessen und
sich auf die Kostenseite und die Ren-
tabilität zu konzentrieren. Auch hier
könnte die RoKo® helfen.
Da die aggregierten Labormaterialkos-
ten zurzeit aber fehlen, muss ich wie-
der ein persönliches Beispiel bringen:
Bei rund 6700 Analysen im Praxislabor
betrugen in den letzten drei Jahren die
durchschnittlichen Kosten (Material,
Personal, Fixkosten und Abschreibun-
gen) CHF 10.10 pro Analyse. Mit ei-
nem Ertrag von CHF 12.30 pro Analy-
se resultierte ein Deckungsbeitrag
von 18 Prozent.
Die Kalkulation mit dem neuen Analy-
senlistentarif ergab, dass bei unverän-

derter Analysenzahl und -spektrum
trotz Berücksichtigung eines Rabatts
von 15% auf den Materialkosten, eine
Umsatzeinbusse von 17% und eine
Halbierung des Deckungsbeitrags ein-
treten würde.

Es galt also, sich anzupassen:
Darwin1 lässt grüssen!

Fünf Wochen nach der Einführung
habe ich eine Zwischenbilanz gezo-
gen: In meiner Praxis wurden 30%
weniger Analysen getätigt, was zu ei-
ner Umsatzeinbusse von 12% führte.
Der Deckungsbeitrag ist aber bei 21%
geblieben. Mehr auswärtige Labor-
untersuchungen wurden nicht veran-
lasst.

Mit diesem Beispiel sei gezeigt, dass
das Heil weder in der Steigerung von

Umsatz durch apparative Aufrüstung,
noch im Minimieren der Kosten durch
Auspressen der «Rabatt-Zitrone»
liegt. Der Schlüssel liegt in der klugen
Anwendung des Tarifs. Damit lässt
sich ein angemessener Deckungsbei-
trag erzielen. Es kommt schlussend-
lich darauf an, was in der Hand zu-
rückbleibt.

Um gegen die fehlerhafte und im End-
effekt kostentreibende AL-Revision
kämpfen zu können, benötigen wir
Ihre Daten, vor allem die RoKo®-Zah-
len. Stellen Sie auch Ihre externen La-
bordaten für das FMH-Labor-Monito-
ring zur Verfügung2.

Hans-Werner Leibundgut

1 Jürg Schlup am Schulungsnachmittag vom
2. 7. 2009.

2 SaeZ, 2009,90:36 p 1368.
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Aufwandanteile über die Zeit:  
Eigene Praxis                                  Spezialität 

Unser Angebot
1. Wir erfassen für Sie Ihre RoKo®-Daten elektronisch

a. Gratis, falls Sie PonteNova-Kundin sind;

b. Für CHF 100.– auch für Nichtkundinnen unter der Voraussetzung, dass Sie
– Uns die beiliegende Vollmacht unterzeichnet zusammen mit Ihrer Erfolgsrechnung einsenden
– Ihre Daten für PonteNova freigeben

2. Falls Sie Ihre Daten aber selbst elektronisch erfassen wollen, offerieren wir Ihnen einen Rabatt von CH 50.–*)
auf dem Abo-Preis 2010, unter der Voraussetzung, dass Sie

a. Acht gültige Zahlen liefern

b. Ihre Daten für PonteNova freigeben

*) zusätzlich zum von der Ärztegesellschaft des Kt.Bern gewährten Mitgliederbeitrags-Rabatt von CHF 250.–

Hier sehen sie eine mögliche RoKo®-
Auswertung.
Unsere Interpretation:
Während in der eigenen Praxis die
Materialkosten über die Jahre anstei-

gen, hat es das Referenzkollektiv
geschafft, dort Einsparungen zu
machen. Auffällig ist auch, dass die
eigene Praxis tiefere Löhne ohne
Anstieg zahlt.

Offenbar investiert sie auch nicht,
denn die Abschreibungen sind niedri-
ger als beim Kollektiv. Solche Fest-
stellungen müssen im Beratungsges-
präch vertieft analysiert werden.
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Erneute Verfahrensänderungen
der Santésuisse
Bereits in früheren Punktuell-Ausga-
ben berichteten wir über Verfahrens-
änderungen der santésuisse. Wir stell-
ten fest, dass sich santésuisse nicht
immer an das von ihr selbst beschrie-
bene Verfahren bei Wirtschaftlich-
keitsprüfungen hält. Anstelle eines
Warnbriefes wurden direkt Gespräche
geführt, bei diesen wurde allerdings
mehrfach versichert, das Gespräch fin-
de anstelle des Warnbriefes statt. Nun
stellen wir fest, das Ärztinnen, die im
Jahr 2007 einenWarnbrief für das Jahr
2005 erhalten haben, ohne vorgängi-
ges Gespräch direkt vor das kantonale

Schiedsgericht zitiert werden. Dies
auch in Fällen, in denen die Ärztin auf
den Warnbrief reagiert und eine ent-
sprechende Stellungnahme abgege-
ben hat. Noch schwerer wiegt diese
Vorgehensweise in einem uns bekann-
ten Fall, in dem die angeschuldigte
Ärztin den Warnbrief nie erhalten hat.
Die undurchsichtige Vorgehensweise
der santésuisse verletzt den Grund-
satz von Treu und Glauben aufs Tiefste
und ist scharf zu verurteilen.

Peter Frutig
Operativer Leiter PonteNova

Die Männer sind mitgemeint!
Wir verwenden in allen Punktuell-Aus-
gaben möglichst die weiblichen Sub-
stantivformen. Die Männer sind immer
mitgemeint. Damit kehren wir ein un-
geschriebenes terminologisches «Dog-
ma» um, das bis heute meist umge-
kehrt verwendet wird, in dem die Frau-
en mitgemeint sind.
Damit setzen wir ganz bewusst ein Zei-
chen, nicht zuletzt, um die Innova-
tionsbereitschaft von PonteNova zu
unterstreichen, vor allem aber, weil die
Medizin der Zukunft weiblich ist. Be-
reits heute sind mehr als 50 Prozent der
Studienabgängerinnen Frauen. (BS)

Wie in Punktuell 3/2009 bereits ange-
kündigt, lanciert PonteNova in diesem
Jahr einen Geschäftsbereich Treuhand.
In Gesprächen und anlässlich von Wirt-
schaftlichkeitsberatungen stellen wir
immer wieder eine gewisse Unzufrie-
denheit von Ärztinnen mit ihren Treu-
händerinnen fest. Insbesondere immer
wieder kritisiert werden die mangeln-
den Branchenkenntnisse vieler Treu-
händerinnen. In diesen Fällen kann
PonteNova eine gute Alternative sein.
Aus unserer bisherigen Tätigkeit sind
wir bestens mit Arztpraxen und deren
Umfeld vertraut. Erste Reaktionen zei-
gen uns, dass der Entscheid Treuhand-
Dienstleistungen anzubieten richtig
war. Es sind bereits mehrere Offertan-
fragen eingegangen, verschiedene Ärz-
tinnen haben sich bereits für PonteNo-
va als neue Treuhänderin entschieden.

Treuhanddienstleistungen von PonteNova

Das sind die Richtpreise für die PonteNova-Dienstleistungen:

Dienstleistung Kosten p.a.

Führen Ihrer kompletten Finanzbuchhaltung CHF 4000
inklusive Jahresabschluss

Führen Ihrer Finanzbuchhaltung und einer separaten CHF 5500
Kostenrechnung inklusive Jahresabschluss

Erstellen eines Jahresabschlusses aufgrund einer CHF 1500
durch Sie selbst geführten Finanzbuchhaltung

Erstellen Ihrer Steuererklärung CHF 1000

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 und die Preise sind

als Richtpreise zu verstehen. Gerne
diskutieren wir mit Ihnen Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse und erstellen
Ihnen eine persönliche Offerte. Wir
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Peter Frutig


