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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Seit sieben Jahren gibt es den Daten-
pool der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte nicht mehr nur auf dem Papier. 
Er ist Realität und damit ist die Parität 
zum Datenpool der Krankenversicherer 
hergestellt. Am nationalen ärzteeigene 
Datenpool beteiligen sich heute ziemlich 
genau 9000 freie Ärztinnen und Ärzte. 
Er umfasst aktuell rund 100 Millionen 
elektronische Rechnungskopien und 
erlaubt mannigfaltige Auswertungen 
und Analysen. Dank dem individuellen 
Praxisspiegel ist es möglich, individuelle 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen von san-
tésuisse kritisch zu hinterfragen und in 
den meisten Fällen als ungerechtfertigt 
darzustellen. Dank den auf Kantons-
ebene gesammelten Daten können 
kantonale Ärztegesellschaften gestärkt 
in Taxpunktwert-Verhandlungen mit san-
tésuisse steigen.
Als Geschäftsführer von PonteNova 
freut mich die hohe Beteiligung in den 
Kantonen Bern und Solothurn ganz be-
sonders. Ich gratuliere unseren Kundin-
nen und Kunden für die Erkenntnis, dass 
ein ärzteeigener Datenpool sehr wichtig 
ist! Sie alle tragen damit zur Stärkung 
der freien Ärztinnen und Ärzte bei. Als 
eidg. dipl. Experte in Rechnungslegung 
und Controlling sind Zahlen für mich von 
je her ein unabdingbares Steuerungsinst-
rument. Dabei bin ich mir bewusst, dass 
wir es im Gesundheitswesen mit kran-
ken Menschen und nicht mit statischen 
Gegenständen zu tun haben. Zahlen 
alleine helfen nicht weiter, es braucht 
auch gesunden Menschenverstand und 
Verständnis. In diesem Sinne wünsche 
ich mir, dass künftig auch Krankenversi-
cherer und Versicherungsgerichte erken-
nen, dass sich die Behandlungskosten 
von Erkrankungen nicht alleine mit einer 
Durchschnittskostenstatistik messen 
lassen. Ich freue mich auf die weitere 
Arbeit für unsere Ärztinnen und Ärzte!

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

PonteNovaWir schaffen Transparenz, Sicherheit und Kostenbewusstsein

Punktuell: Sie haben seit 2003 die 
operative Leitung von PonteNova 
inne und sind nun vom Verwal-
tungsrat am 9. März 2010 zum Ge-
schäftsführer ernannt worden. Was 
ändert sich konkret in Ihrer Arbeit 
für PonteNova?

Peter Frutig: An der konkreten Arbeit 
für PonteNova ändert sich für mich 
wenig. Als operativer Leiter war ich 
bis anhin schon für einen grossen Teil 
der Geschäftsleitung verantwortlich. 
Neu kommen vermehrt Koordinati-
onsarbeiten und teilweise Repräsen-
tationspflichten dazu.

Wie ist die heutige personelle  
Situation in der Geschäftsstelle 
von PonteNova? Wer macht was? 
Und zu wie viel Stellenprozen-
ten?

PonteNova beschäftigt aktuell vier 
Mitarbeitende zu insgesamt 380 Stel-
lenprozenten. Dabei werden jeweils 
rund 150 Stellenprozente für die Ge-
schäftsbereiche TrustCenter und 
Managed Care eingesetzt. Die restli-
chen Stellenprozente entfallen auf be-
reichsübergreifende Aufgaben.

Für unseren Geschäftsbereich Pon-
teNet (Managed Care) ist seit dem 1. 
November 2009 Herr Luca Emmanu-
ele zuständig. Ich selbst konzentriere 
mich vorwiegend auf die Bereiche 
TrustCenter und Treuhand. Administ-
rativ werden die beiden Geschäftsbe-
reichsleiter durch Beatrice Meier und 
Priska Stegmann unterstützt.

Sie sind jetzt seit sieben Jahren für 
PonteNova tätig: Was hat sich in 
dieser Zeit am stärksten verändert?

PonteNova: «Von der Datensammlerin 
zum Dienstleistungszentrum»

In den vergangenen sieben Jahren 
hat sich PonteNova von der anfäng-
lich mehr oder weniger reinen Da-
tensammlerin zu einem Dienstleis-
tungszentrum für die freie Ärzteschaft 
entwickelt. Im Bereich TrustCenter 
werden heute umfangreiche Bera-
tungsdienstleistungen angeboten. 
PonteNova übernahm schon bald nach 
der Gründung das Kostencontrolling 
für die Kantonale Ärztegesellschaft. 
Ausserdem wurde unter dem Label 
PonteNet eine Betriebsgesellschaft 
für Ärztenetzwerke aufgebaut und 
seit Mitte 2009 bieten wir Treuhand-
dienstleistungen an. Dazu kommt un-
ser Engagement für eHealth.

Auf Seiten unserer Kundinnen und 
Kunden stelle ich ein stetig wachsen-
des Verständnis für die Wichtigkeit 
eines ärzteeigenen Datenpools fest, 
was sich auch in der hohen Beteili-
gung am TrustCenter widerspiegelt. 
Ausserdem ist die Bereitschaft stark 
gestiegen, über wirtschaftliche As-
pekte zu diskutieren und eigene Zah-
len offenzulegen. Wirtschaftlichkeits-
prüfungen und Verfahren von santé-
suisse sind für viele Ärztinnen und 
Ärzte kein Tabuthema mehr.

Wie verlief bisher die Zusammenar-
beit zwischen der Geschäftsstelle 
und dem VR?

Die Zusammenarbeit zwischen Ver-
waltungsrat und Geschäftsstelle ist 
sehr gut. Der VR konzentriert sich 
insbesondere auf die für ihn vorgese-
hene strategische Führung des Unter-
nehmens. Mit der Geschäftsleitung 
werden Ziele vereinbart, die Art und 
Weise der Zielerreichung bleibt da-
bei mehrheitlich der Geschäftsleitung 
überlassen.

Interview mit PonteNova Geschäftsführer Peter Frutig
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Welches sind Ihre derzeit aktuells-
ten Probleme bei PonteNova?

Im Vordergrund steht zurzeit sicher-
lich die im Geschäftsbereich PonteNet 
angestrebte Rentabilität. Dank dem 
grossen Einsatz von Luca Emmanuele 
konnten hier bereits erste Erfolge er-
zielt werden, die das Geschäftsergeb-
nis nachhaltig stärken werden. Der 
Nationalrat hat uns Recht gegeben: 
Managed Care und integrierte Versor-
gungsmodelle sind die Zukunft. Und 
wir sind überzeugt, dass aus dem Ge-
schäftsbereich PonteNet in naher Zu-
kunft ein weiteres, starkes Standbein 
im Dienste der Ärzteschaft wird. Als 
sehr schlank organisiertes Unterneh-
men können wir zwar sehr flexibel auf 
Veränderungen reagieren, müssen 
aber auch immer wieder auf unsere 
personellen Ressourcen achten.

Wie beurteilen Sie die Zukunftsper-
spektiven für PonteNova bezüglich 
Entwicklungspotenzials?

Die Zukunftsperspektiven von Ponte-
Nova beurteile ich als ausserordent-
lich gut. PonteNova ist es in den ver-
gangenen Jahren gelungen, sich zu 
etablieren. Die Beteiligung am Trust-
Center ist mit einem Marktanteil von 
knapp 70 Prozent sehr gut. Im Bereich 
Managed Care ist es uns gelungen, 

weitere Ärztenetzwerke für eine Zu-
sammenarbeit zu gewinnen und etli-
che neue MC-Verträge mit Kranken-
versicherern abzuschliessen. Auch 
unsere Treuhand-Dienstleistungen 
stossen auf reges Interesse. Gerade 
in diesem Bereich ist  spürbar, dass 
die freie Ärzteschaft die Relevanz ei-
nes professionellen Umgangs mit den 
eigenen ökonomischen Daten zuneh-
mend erkennt.

Welche Erfahrung machen Sie ge-
nerell in der Zusammenarbeit mir 
Ärztinnen und Ärzten?

Als Geschäftsführer eines Praxis-Soft-
ware-Anbieters durfte ich bereits in 
den Jahren 1994 bis 1998 für einen 
Teil der Ärzteschaft tätig sein. Ich be-
fasse mich also mittlerweile seit 11 
Jahren mit den verschiedensten An-
liegen und Problemen von Ärztinnen 
und Ärzten. Insbesondere meine Ar-
beit für PonteNova empfinde ich als 
sehr befriedigend. Als ärzteeigene 
Organisation stehen bei PonteNova 
nicht in erster Linie wirtschaftliche 
Aspekte im Vordergrund, sondern die 
Stärkung und Vernetzung der Ärzte-
schaft. Es macht mir grosse Freude, 
immer wieder zu spüren, dass unsere 
Arbeit mit viel Dankbarkeit und Aner-
kennung von unseren Kundinnen und 
Kunden aufgenommen wird.

Sie haben inzwischen schon viele 
Ärztinnen und Ärzte beraten, wenn 
diese von der santésuisse zur Re-
chenschaft aufgefordert wurden. 
Was hat sich diesbezüglich in den 
letzten sieben Jahren verändert?

Während dieser Zeit hat die Zahl der 
Betroffenen stetig zugenommen, 
oder wenigstens derjenigen, welche 
sich damit an PonteNova wenden. 
Unsere Instrumente zur Datenanaly-
se wurden stetig verbessert und er-
lauben heute eine sehr gute Analyse 
der Kostendaten einzelner Praxen. 
Seitens santésuisse nehme ich ei-
nerseits eine gestiegene Aggressivi-
tät bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
wahr, andererseits auch eine gestie-
gene Bereitschaft zum persönlichen 
Gespräch in den betroffenen Praxen. 
Unverändert blieb über die ganze Zeit 
die Taktik der santésuisse, betroffene 
Ärztinnen und Ärzte mehr oder weni-
ger im luftleeren Raum hängen zu las-
sen, sprich den Druck aufrechtzuerhal-
ten. Dieser Druck führt regelmässig 
zu einer spürbaren Beeinträchtigung 
der täglichen Arbeit in den Praxen und 
damit wohl auch teilweise zu Kosten-
verlagerungen und versteckter Ratio-
nierung.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Ärzteschaft dank HIN-Plattform für die Zukunft gerüstet
Für Ärztinnen und Ärzte ist die siche-
re, datenschutzkonforme und effizien-
te elektronische Zusammenarbeit auf 
Basis von Zertifikaten seit Jahren Nor-
malität. Über 80 Prozent der Schwei-
zer Arztpraxen sind untereinander und 
mit anderen Akteuren des Gesund-
heitswesens vernetzt. Täglich werden 
tausende von Informationen jeglicher 
Art ausgetauscht . Die Ärzteschaft hat 
sich mit der HIN-Plattform eine starke 

Position gesichert. Jetzt richtet sich 
HIN noch stärker auf die Zukunft aus.

 
Die neue HIN-Plattform – WebMail, 
Mobilität und offene Standards

HIN ist heute im elektronischen Da-
tenaustausch mit über 35 Millionen 
Transaktionen pro Jahr der Marktfüh-
rer im Schweizer Gesundheitswesen. 

Diese Position wird mit der Erneu-
erung der HIN-Plattform weiter ge-
stärkt. Die neue HIN-Plattform erfüllt 
aktuelle aber auch zukünftige Bedürf-
nisse der Ärzteschaft und der ande-
ren Akteure im Gesundheitswesen. 
Die gesamte Erneuerung wird  Mitte 
2011 abgeschlossen. Die wichtigsten 
neuen Funktionen im Überblick:
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Nutzen und Möglichkeiten 

Mobilität wird immer mehr vorausgesetzt. Mit mobilen Zugangsmöglichkei-
ten erfüllt HIN dieses Bedürfnis.
Der Zugang zu HIN aus jeder Ecke der Welt über Computer und Mac aber 
auch über iPhone & Co. wird dadurch Realität – ohne Softwareinstallation. 
Neue Zugangsmöglichkeiten werden: 
• Health Professional Card (HPC) der FMH 
• SuisseID – sicherer elektronischer Identitätsnachweis als SmartCard 

oder USB-Stick. Der Bund unterstützt die Integration bei HIN finanziell. 
• SMS Code über Challenge/Respond-Service (M-TAN) 

HIN WebMail: Lesen und beantworten von gesicherten E-Mails direkt über 
die neue Webmailoberfläche. 
HIN Push-Mail & Kommunikation mit Nicht-HIN Teilnehmern 
(z.B. Patienten): nächste Ausbaustufe 

Vereinfachte Anbindung von Firmen-Mailsystemen (Bsp. Kliniken und 
Spitäler, Versicherer, Labors etc.) über Standardkomponenten. Somit weitere 
Erhöhung der Reichweite für alle HIN-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer.

Ideal für Beleg- und Spitalärztinnen und -ärzte über mobilen Plattform-
zugang. Zugriff auf HIN-Dienste ohne lokale Softwareinstallation. 

Ablösung der proprietären HIN-Zertifikate (PKI, Public-Key-Infrastruktur). 
Weitere Erhöhung der Glaubwürdigkeit und Ermöglichung von sicherem 
Informationsaustausch über die Grenzen der HIN-Plattform hinaus.

Einführung revisionstauglicher Audit Trails zur klaren Nachvollziehbarkeit 
von Transaktionen. Fokussierung auf Datenschutz und Sicherheit. 

Wird in HIN-Covercard-Service integriert und ist somit sichergestellt. 
Die neue Versichertenkarte kann mit den bestehenden Covercard-Lesern 
genutzt werden.

Neuerung

Mobiler Zugang zur HIN-Platt-
form
(August 2010)

Neue Secure Mail Funktionen
(August 2010)

Einfachere Secure Mail Möglich-
keiten
(Oktober 2010)

HIN in Spitalumgebungen
(August 2010)

Neue öffentliche HIN-Zertifikate
(November 2010)

Sicherheit und Vertraulichkeit
(laufend)

Krankenversicherungsinforma-
tionen (VVK)

Mit diesen und anderen Neuerungen richtet sich 
HIN auf die Zukunft aus. Im Zuge der langsam aber 
sicher voranschreitenden Umsetzung der eHealth-
Strategie des Bundes wird es zunehmend wichtig, 
dass die Ärzteschaft über eine starke Position und 
eine konkurrenzfähige Plattform verfügt – schluss-
endlich zur Sicherheit der Patientendaten. 

Eine Vorschau: Das neue HIN-Kundencenter

Bereits eine Vorschau auf das neue HIN-Kunden-
center. Hier können ab August 2010 persönliche 
Einstellungen und verschiedene Zugangsarten ak-
tiviert und bearbeitet werden. Auch WebMail, neu 
mit 500 MB Speicherplatz, ist ein Teil der neuen 
Möglichkeiten. 

Screenshot Kundencenter Prototyp
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Generalversammlung vom 9. Juni 2010
An der 7. ordentlichen Generalver-
sammlung der PonteNova im Kursaal 
Bern waren 339 von 1200 Aktienstim-
men vertreten. Als Gäste waren die 
Ärztekasse und die «Zur Rose» ver-
treten. Die Anträge des Verwaltungs-
rates wurden allesamt einstimmig an-
genommen. Der Geschäftbericht und 
die Jahresrechnung passierten diskus-
sionslos, nachdem die Anwesenden 
vom Revisorenbericht der Firma Röth-
lisberger Kenntnis genommen hatten. 
Der Jahresgewinn, der 2009 sogar 
noch etwas höher ausfiel als im Vor-
jahr, bescherte den Aktionärinnen und 
Aktionären wiederum die gleich hohe 
Dividende wie in den früheren Jahren. 
Somit konnte dem Verwaltungsrat 
auch die beantragte Décharge gewährt 
werden.
Wie im Punktuell 3/2010 berichtet, 
haben die «Gründerväter» Christoph 

Hug und Hans-Werner Leibundgut auf 
diese Generalversammlung demis-
sioniert. Eine Findungskommission 
machte sich an die Arbeit, um Kriterien 
für die Nachfolge aufzustellen und Kan-
didatinnen und Kandidaten zu evaluie-
ren. Deshalb konnte den Aktionärinnen 
und Aktionären ein Grundversorger mit 
guten Beziehungen zur Ärztegesell-
schaft des Kantons Bern und zu Ärz-
tenetzwerken vorgeschlagen werden. 
Dr. Thomas Rohrbach aus Heimen-
schwand, Mitglied des BEKAG-Vor-
standes und von Igomed Thun, wurde 
einstimmig gewählt. 
In den Mitteilungen erfuhren die An-
wesenden Neuigkeiten über die neue 
Führungsstruktur von PonteNova, die 
Resultate der Studie Physician Profiling 
(Vergleich von Rechnungsstellerstatis-
tik der santésuisse und den Daten der 
Trustcenter), das Praxisspiegel-Sum-

mary (eine abonnierbare Zusammen-
fassung der wichtigsten Kennzahlen), 
die neue Treuhand-Dienstleistung und 
die erfreulichen Fortschritte von Ponte-
Net.
Zum Abschluss überreichte der schei-
dende VR-Präsident seinem Nachfol-
ger Adrian Sieber den Schlüssel zu den 
Büros von PonteNova, wünschte ihm 
viel Glück und verriet ihm das Erfolgs-
rezept der Firma: Hervorragender Kun-
denservice und gute Zusammenarbeit 
mit den Partnern, insbesondere den 
mandatierenden Ärztegesellschaften. 
Als allerletzte Amtshandlung durfte H.-
W. Leibundgut noch seinen Kollegen 
Christoph Hug mit Blumenstrauss und 
Gutschein für ein Bike-GPS verabschie-
den. Er erhielt seinerseits von Adrian 
Sieber Blumen in Worten und in natura 
und – er scheint es nötig zu haben – ei-
nen Wellnessgutschein.

In den nächsten Wochen erhalten 
alle Ärztinnen im Kanton Bern wiede-
rum eine Einladung zur Teilnahme an 
der RoKo 2009. Im vergangenen Jahr 
konnte nebst dem bekannten Papier-
bogen auch ein elektronisches Portal 
für die Erfassung der Kostendaten 
genutzt werden. Zusätzlich hat Ponte-
Nova allen Kundinnen angeboten, die 
Zahlen für sie zu erfassen. Beide neu-

en Teilnahmemöglichkeiten scheinen 
gut angekommen zu sein, die Beteili-
gung an der RoKo ist im Kanton Bern 
um 20 % gestiegen. Falls Sie von un-
serer Dienstleistung der Datenerfas-
sung profitieren möchten, finden Sie in 
diesem Punktuell ein entsprechendes 
Formular.
Der Praxisspiegel ermöglicht eine de-
taillierte Analyse Ihrer Ertragsdaten. 
Diesen stagnierenden oder gar sinken-
den Erträgen stehen aber auch stetig 
steigende Kosten gegenüber. Für Sie 
als freie Unternehmerinnen und Unter-
nehmer ist es wichtig auch diese Sei-
te der Erfolgsrechnung stets im Griff 
zu haben. Jeder eingesparte Franken 
entspricht einem Franken mehr Ge-

winn, jeder zusätzlich eingenommene 
Ertragsfranken entspricht demgegen-
über nur rund 20 Rappen mehr Ge-
winn. Wir empfehlen deshalb allen Ärz-
tinnen und Ärzten die Teilnahme an der 
RoKo, bereits mit der Eingabe der acht 
wichtigsten Kostenblöcke Ihrer Praxis 
sind Sie dabei. Nebst der angebote-
nen Erfassungsdienstleistung sind wir 
selbstverständlich auch jederzeit gerne 
bereit, Ihre persönliche RoKo-Auswer-
tung mit Ihnen zu analysieren und zu 
diskutieren. In diesem Sinne danken 
wir für Ihre Teilnahme und auch für 
Ihre Bereitschaft uns Ihre anonymisier-
ten Daten – analog Praxisspiegel – zur 
Verfügung zu stellen.
 Peter Frutig

Rollende Kostenstudie (RoKo): Machen Sie mit!

Neue Telefonzeiten Sekretariat 
PonteNova

Vom 19. Juli bis 17. Oktober 2010  
erreichen Sie uns montags bis frei-
tags durchgehend von 08.00 Uhr bis  
16.00 Uhr.


