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Editorial

Positive Bilanz nach acht Jahren 
PonteNova

Ich durfte acht Jahre das Trustcenter 
der Berner und Solothurner Ärzte-
schaft führen. Neben dem Verwal-
tungsratspräsidium war ich auch zu 
20 bis 33 1/3 % als Vorsitzender der 
Geschäftsleitung tätig. Dazu musste 
ich meine Praxistätigkeit reduzieren. 
Das hat nicht geschadet, im Gegen-
teil: Der Blick hinaus in die Welt des 
Wettbewerbs mit den Kontakten zu 
den Krankenversicherern, der Indust-
rie und der Informationstechnologie, 
in die Welt der Politik mit den Be-
ziehungen zu den Berufsverbänden 
und den Behörden war enorm be-
reichernd und für die tägliche Arbeit 
wieder motivierend. Zusätzlich konn-
te ich persönliche und ökonomische 
Kompetenzen entwickeln. 
Die negativen Erfahrungen kamen 
eigentlich nur von der Ärzteseite. 
Mich erschüttert die Tendenz zu 
Passivität und Pessimismus. Ich 
wundere mich über die Eigenbrö-
delei und Selbstüberschätzung. Ich 
habe Angst vor der schwelenden 
Korrumpierung. Meine Hoffnung 
setze ich hier auf die junge Ärztege-
neration, die wieder kämpfen will. 
Meine Aufgabe habe ich nicht allein 
erfüllt. Ich durfte auf die Mitarbei-
terinnen und die VR-Kolleginnen 
zählen. Mein Dank gilt auch meiner 
Familie, meinem Praxisteam und 
meinen Patienten für ihr Verständnis 
für die Abwesenheiten. Allen Partne-
rinnen, allen voran der BEKAG, dan-
ke ich für die bereichernde Zusam-
menarbeit. Ich freue mich nun, mich 
wieder voll meiner Praxis widmen zu 
dürfen – es gibt noch viel zu tun!

Hans-Werner Leibundgut, 
VR-Präsident

PonteNovaWir schaffen Transparenz, Sicherheit und Kostenbewusstsein

Was Ovid in seinen Metamorphosen 
behauptet, trifft in hohem Masse auf 
PonteNova zu.
Verwaltungsrat (VR) und Geschäfts-
leitung (GL) haben zwei Abgänge zu 
verkraften. Hans-Werner Leibundgut 
verlässt die GL und den VR und gibt 
per GV im Juni 2010 sein Mandat als 
VR-Präsident ab. Christoph Hug tritt 
als VR zurück. Zwei Pioniere der ers-
ten Stunde verlassen damit die Firma 
nach über acht Jahren Einsatz und 
Hingabe für die Sache der Berner Ärz-
te und Ärztinnen. Zwei Brückenbauer, 
in der Tat! Das Ziel der Datenparität 
mit santésuisse ist erreicht worden. 
Diesen Segen für alle freien Ärzte zu 
erstreiten habt Ihr beide wesentlich 
mitgeholfen!
Du, Hans-Werner, hast mit Weitsicht 
und Umsicht in Deiner Doppelfunk-
tion als Vorsitzender der GL und VR-
Präsident PonteNova gesteuert und 
zu zahlreichen Erfolgen geführt: 1500 
Ärzte aus Bern und Solothurn sind 
Kunden, 580 sind Aktionäre gewor-
den. Krankenkassen schätzen den 
Datenaustausch als segensreiche Er-
leichterung.
Deine stilvolle und weitsichtige Füh-
rung hat PonteNova zu Leuchtkraft 
auch in weiteren Bereichen verholfen: 
Mit PonteNet ist eine wachsende 
und professionelle Plattform für Ärz-
tenetzwerke geschaffen worden. Sie 
trägt und unterstützt mit wachsender 
Kraft die Anstrengungen der freien 
Ärzte im Managed Care Bereich und 
strukturiert die Anliegen der Berner 
Ärzte-Netzwerke.

Unter Deiner Führung ist auch der drit-
te Geschäftsbereich der Ärzte-Treu-
handberatung entstanden. Unsere Fir-
ma betreut den Buchhaltungs-, Treu-
hand- und Steuerberatungsbereich 
von Praxen mit wachsendem Erfolg!

In zahlreichen Gremien hast Du an 
zahllosen Sitzungen für PonteNova 
unsere Sache erfolgreich vertreten. 

«Omnia mutantur, nihil interit!»*

Du hast unsere Kooperationspartner-
schaften gepflegt, warst erster Vor-
sitzender der Trustcenter-Präsiden-
tenkonferenz und in etlichen Arbeits-
gruppen.
Diese Arbeit hast Du geleistet, ohne 
Deine Praxis und ihren Erfolg zu ver-
nachlässigen. Dein Einsatz hat bei Dir 
Spuren hinterlassen, die zu lesen Du 
verstanden hast. Die langfristig ge-
plante Trennung zwischen operativer 
und strategischer Führung nimmst Du 
legitimerweise zum Anlass, als VRP 
zu demissionieren. «Servir et dispa-
raître», so lautet Dein Motto. Kunden, 
Kooperationspartner, MitarbeiterIn-
nen und GL sowie VR der PonteNova  
drücken Dir, lieber HWL, ihren herz-
lichsten Dank aus für Deine Führung, 
Arbeit und Erfolge! Wir alle wünschen 
Dir in Deiner Zeit post PonteNova per-
sönlich, beruflich und familiär weiter-
hin Befriedigung und gesundheitli-
ches Wohlergehen!

Christoph Hug wird per GV 2010 als 
VR ebenfalls demissionieren. Auch 
Du, lieber Christoph, warst von der 
ersten Stunde an dabei. Du hast die 
Pionierzeit mit Hingabe mitgestaltet 
und den IT Bereich mit beispielloser 
Hintergrundsarbeit kompetent aufge-
baut und betreut. Deine Voten im VR 
sind stets angekommen und Du warst 
ein Querdenker für unsere Firma. Dir 
gebührt unser aller Dank für Dein Mit-
wirken und Gestalten! Wir wünschen 
auch Dir nur das Beste für Deine wei-
tere Zukunft!
VR und GL stehen für den Fortgang 
der Geschäfte im bisherigen Geiste 
ein und garantieren Stabilität in unse-
rer Firma. Es gilt, was Petronius im al-
ten Rom behauptet hat: «Qualis rex, 
talis grex!»  «Wie der König, so die 
Herde».

Adrian Sieber,
VR-Vizepräsident PonteNova

* «Alles wandelt sich, nichts geht unter!»



Punktuell

PonteNova

Nachdem ich im zweiten Halbjahr 
2009 buchstabengetreu den Empfeh-
lungen des BAG gefolgt bin, und nur 
maximal drei Analysen pro Blutent-
nahme und Patientin im Praxislabor 
durchführen liess, kam ich mir wie 
ein Barfussdoktor vor. Ich merkte, 
wie meine diagnostische Sicherheit 
und mein Gefühl, meine Patientinnen 
dank aufmerksamem Monitoring gut 
zu betreuen, schwanden. Der Praxis-
laborumsatz sank um knapp die Hälfte 
und der Leerlauf mit zusätzlichen Te-
lefonanrufen und Folgekonsultationen 
zur Besprechung des externen Labors 
stieg. Meine MPA’s und vor allem die 
Lehrtochter fanden die Arbeit lang-
weiliger. 

Ende Jahr zog ich die Notbremse. 
Ich schloss mit Unilabs eine Verein-
barung. Seit dem 7. Januar betreiben 
wir sieben fabrikneue Laborgeräte. 
Diese Umstellung führte zu einem 
gewaltigen Innovationsschub und 
Kompetenzgewinn. Meine Mitarbeite-
rinnen wurden perfekt geschult, wie 
das bei früheren Gerätekäufen nie der 
Fall war. Die Hotline bei Fragen und 
Problemen funktionierte zuverlässig. 
Freude an der vielfältigen Arbeit mit 
den neuen, speditiveren Apparaten 
herrschte von neuem. Schlagartig sah 
ich mich wieder in der Lage, echte 
Präsenzdiagnostik zu betreiben. Die 
Befriedigung mit meiner Arbeit kehrte 
zurück.

Jeden Monat rechne ich nun mit Uni-
labs ab und bezahle den fix vereinbar-
ten Preis pro Analyse. Der Deckungs-
beitrag ist nicht gross, das Praxislabor 
kann mit diesem Modell aber überle-
ben. Nicht die Rabatte auf den Rea-
genzien retten das Praxislabor, son-
dern die Verbesserung der Prozesse: 
Dank Automatisierung der Analysen 
und elektronische Datenintegration 
ins Praxisinformationssystem kann 
sich die MPA mehr um die Patientin-
nen und weniger um das Pipettieren 
und Eintippen kümmern.  
Probieren Sie es doch aus!

Hans-Werner Leibundgut,
Hausarzt in Müntschemier

Das Praxislabor hat wieder eine Zukunft  – 
dank Prozessoptimierung

Unilabs bekennt sich zum Praxislabor und zur 
dezentralen Versorgung

Die Bedeutung von Trustcentern und 
Arztnetzwerken wird zukünftig im Hin-
blick auf eine weitere Optimierung der 
Qualität und Sicherheit der Patienten-
versorgung weiter zunehmen. Unilabs 
unterstützt diese Entwicklung seit 
mehreren Jahren und freut sich über 
die seit 2007 bestehende Kooperation 
mit PonteNova.

Unilabs betreibt in der Deutsch-
schweiz ein Netzwerk mit zehn Labo-
ratorien und rund 360 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 
Die Laboratorien sind nach ISO/IEC 
17025 akkreditiert und gewährleis-
ten eine sichere Analytik. Unser Leis-
tungsangebot umfasst nicht nur labor-
medizinische Analysen sondern auch 
pathologische Untersuchungen. Die 
Anforderungen sind vor allem in Spe-
zialbereichen sehr hoch. Wir beschäf-
tigen deshalb alleine in der Deutsch-

schweiz 22 Laborspezialisten. Zu 
unseren Kunden zählen Spitäler und 
praktizierende Ärzte. 

Wir bekennen uns zum Praxislabor 
und zur dezentralen Versorgung. Die 
Präsenzdiagnostik in den Arztpraxen 
spielt in der Versorgungskette eine 
wichtige Rolle. Das Praxislabor muss 
jedoch aus medizinischer und be-
triebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll 
sein, dazu bedarf es auch einzelner 
Kostensenkungsmassnahmen.

Zu nennen wäre in diesem Zusam-
menhang die Konzentration auf aus-
gesuchte standardisierte Laborgeräte 
sowie die Möglichkeit des Volumina 
Pooling. Nicht zuletzt ist auch auf die 
Abläufe im Labor zu achten, welche 
den Personaleinsatz beeinflussen. 
Moderne Geräte sind effizienter in der 
Bedienung.

Das unsererseits unterstützte Konzept 
ist hinsichtlich der benannten Kosten-
faktoren optimiert. Ein Kernpunkt des 
Konzeptes ist der empfohlene Labor-
gerätepark unter Berücksichtigung 
der individuellen analytischen Bedürf-
nisse der Arztpraxis. 
Neu ist das Konzept der Abrechnung 
der erbrachten Leistungen. Grösse-
re Labors rechnen die entstandenen 
Kosten für Laborgeräte, Wartung und 
Infrastruktur oft auf der Basis der 
durchgeführten Tests ab. Das Prä-
senzlaborangebot von Unilabs ermög-
licht diese Form der Abrechnung nun 
auch ihren Kunden. Diese Finanzie-
rungsvariante ist in unsicheren Zeiten 
flexibel und bindet kein Kapital.

Selbstverständlich müssen die Geräte 
für ein effizientes Arbeiten in die Pra-
xisinfrastruktur eingebunden werden. 
Das Zusammenspiel von Praxis und 



PonteNova

Punktuell

Praxislabor mit dem externen Labor 
ist sehr wichtig. Unser Angebot um-
fasst demzufolge auch die Einrichtung 
der entsprechenden Schnittstellen. 
Weitere Details und Lösungen für die 
nicht mehr benötigten Geräte stellen 
wir unseren Kunden gerne im indivi-
duellen Gespräch vor.

Das Denken in Prozessen und in be-
triebswirtschaftlichen Kategorien be-
gleitet den medizinischen Alltag in der 
Arztpraxis. Die Art der Verordnung 
von Laboranalysen, der Prozess zur 
Vorbereitung und Erfassung der exter-
nen Analysen, die Beratung durch das 
externe Labor und die Art der Über-
mittlung der Laborergebnisse beein-
flussen die Effizienz des Praxisalltags. 
Wir bieten deshalb alle notwendigen 
Möglichkeiten und Instrumente zur 
Optimierung der Arbeiten im Bereich 
der medizinischen Analytik, sei es die 
elektronische Erfassung der Aufträge, 
sei es die elektronische Übermittlung 

der Ergebnisse in die elektronische 
Patientenakte oder seien es andere 
praktische Hilfsmittel für einen opti-
malen Einsatz des Labors in der me-
dizinischen Diagnostik.

Es freut uns, wenn wir Ihr Interesse 
an unseren Angeboten und Leistun-
gen geweckt haben und Ihnen in La-
boranliegen weiterhelfen können.

Dr. Matthias Kuratli,
Regionalleiter Unilabs Deutschschweiz

Goldstandard in der Medikamentenanalytik bei Unilabs

In der medizinischen Analytik wird versucht, jede Methode auf einen Gold-
standard zurückzuführen. Dieser steht für grösstmögliche analytische Prä-
zision und Spezifität. In der Praxis ist es jedoch aus zeitlichen, technischen 
oder finanziellen Gründen oft schwierig, diese Methoden auf Patientenpro-
ben anzuwenden. Umso erfreulicher ist es, dass der Schritt zum Goldstan-
dard in der Medikamentenanalytik bei Unilabs gemacht werden konnte. 
«Gold» ist für Medikamente die Analyse mittels LC-MS/MS (Hochdruck-
Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie). MS/MS bedeutet dabei, 
dass die ionisierten Analyten (= Mutterionen) durch gezielte Kollisionen zum 
Zerfall gebracht und deren Tochterspektren gemessen werden. So kann die 
analytische Spezifität enorm erhöht werden. Kreuzreaktivitäten, welche für 
Immunoassays häufig ein Problem darstellen, sind dabei praktisch ausge-
schlossen.
Die Einführung der LC-MS bei Unilabs wurde durch die TurboFlow®-
Technologie ermöglicht, welche die Online-Probenaufarbeitung von Medi-
kamenten auch in tiefen Konzentrationen stark vereinfacht hat. Durch die 
tägliche Bestimmung einer breiten Palette von Antiepileptika, Antidepressiva 
und Neuroleptika kann dem Kunden nun eine turn-around-time angeboten 
werden, welche nur noch wenig hinter jener von klassischen Immunoassays 
zurückbleibt.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dr. Hans-Rudolf Kuhn (Tel. 071 
227 45 25, Mail: hans-rudolf.kuhn@unilabs.com) gerne zur Verfügung.
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Es ist zu erwarten, dass die Einfüh-
rung der Fallkostenpauschalen DRG 
zur Verschiebung von Leistungen vom 
stationären in den ambulanten Sektor 
führen werden. Die Spitäler werden 
dazu tendieren, dass noch mehr Vor-
abklärungen und Kontrollen nach der 
Spitalentlassung durch die Hausärzte 
übernommen werden. Das ist auch 
erwünscht, führt aber zu Volumenver-
schiebungen. Diese könnten uns von 
santésuisse als Mengenausweitung 
angelastet werden. Eine Taxpunktab-
wertung droht – wenn wir keine eige-
nen Daten haben!

Ab 2012 müssen die Ärztinnen also 
beweisen können, dass der zu er-
wartende Volumenzuwachs wegen 
erwähntem Outsourcing zustande 
gekommen sei. Deshalb brauchen wir 
die Zahlen von heute als Ausgangsba-
sis. Es geht also um einen Vergleich 
vor/nach Einführung der DRG. 
Auf Initiative der Zentralschweizeri-
schen Ärztegesellschaften1 ist nun 
eine Softwareanwendung entwickelt 
worden, um den Auslöser (Trigger) 

Mit «Trigger for Encounter» präventiv gegen Vorwürfe 
der Mengenausweitung

für eine Arztkonsultation (Encounter) 
ab sofort zu erfassen.

Dabei geht es nicht um eine minutiö-
se Erfassung des Konsultationsgrun-
des («Reason for Encounter» RFE) 
nach der internationalen Klassifizie-
rung in der Grundversorgung ICPC2. 
In diesem System, welches im Mo-
ment von fast 30 mit elektronischer 
Krankengeschichte (e-KG) ausgerüs-
teten Praxen als Forschungsprojekt 
(«FIRE»3) angewandt wird, gibt es 
zirka 30 RFE für jede der 17 Organ-
klassen, also über 500. Gut für die 
Versorgungsforschung, aber schlecht 
für die Politik, wo es «quick and dirty» 
zugeht.

Deshalb beschränkt sich das TFE-
Projekt auch auf nur 8 Codes (siehe 
Kasten). Die wichtigsten Softwarean-
bieter haben diese neue Anwendung 
bereits kostenlos in einem update 
implementiert. Wir danken diesen Fir-
men, dass sie neben der Umsetzung 
der «roadmap» für die e-KG auch noch 
diese für die praktizierende Ärzte-

schaft äusserst wichtige Datensamm-
lung realisieren helfen.

Bei der Leistungserfassung am PC 
oder per Hamster muss also bei je-
dem Patientenkontakt eingegeben 
werden, wer der Auslöser ist. Diese 
Aufgabe kann und soll an die MPA 
delegiert werden. Da die Zukunft der 
e-KG gehört, plant SGAM-informatics, 
dass später sowohl die RFE wie auch 
der TFE per Agenda direkt erfasst 
werden können.

Bis es soweit ist, sind wir auf die Mit-
arbeit aller Praxen angewiesen. Bitte 
machen Sie an dieser wichtigen Erhe-
bung mit. Der TFE wird in der Tarmed-
Rechnung in einem sogenannten Re-
mark-Feld unterhalb der Bezeichnung 
der Position als Code 551_01 bis 99 
abgebildet und kann so einfach durch 
TrustX ausgewertet werden. Die Re-
sultate stehen der Ärztegesellschaft 
zur Verfügung.
Der Startschuss für diese TFE-Er-
hebung wird von der BEKAG gege-
ben. Wir bitten Sie, in den nächsten 
Wochen ihr Praxisadministrations-
programm aufzurüsten. PonteNova 
hat die Aufgabe, ihre Kundinnen für 
dieses wichtige Projekt zu sensibili-
sieren. Gerne informieren wir Sie im 
«Punktuell» oder an unseren Semina-
ren über den Stand der Dinge. (HWL)

1 http://www.aerzte-zs.ch
2 Siehe http://www.icpc.ch
3 FIRE = Family Medicine ICPC Research 

using Electronic Medical Record

Impressum
Auflage: 2700 Exemplare
Redaktion: Hans-Werner Leib undgut (HWL),
Peter Frutig (PF), Bernhard Stricker (BS),  
Luca Emmanuele (LE)
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  Ärzte gesell schaft des 
Kantons Bern und der  Gesell schaft der Ärztinnen und Ärzte 
des Kt. Solothurn, sowie an interessierte Kreise

Die Codes

01 Kontakt auf Wunsch der Patientin
02 Notfall
03 Kontakt auf Zuweisung 
04 Kontakt auf Verordnung/Empfehlung der Ärztin
05 Folgekonsultation wegen auswärtigem Labor
06 Kontakt in Zusammenhang mit Langzeitpflege/Spitex
07 Kontakt in Zusammenhang mit Eingriff/Hospitalisation
99 Kein Arztkontakt (Labor, Medikamentenbezug)


