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Punktuell

PonteNova

Gutachten bestätigt falsche Über -
arztungsidentifikation durch
Krankenversicherer in der Schweiz

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Uns steht ein 
spannendes 2011 bevor.
Es geht vor allem um die Untauglich -
keit der Rechnungsstellerstatistik 
der santésuisse (sas), die gleich in meh -
reren Studien festgestellt wird. 
So auch in dieser Ausgabe von Punk-
tuell, wo wir die Serie über die 
Studie «Physcian profiling» fortsetzen.

Im Parlament ist ausserdem eine Initia-
tive von Nationalrat Ignazio Cassis
(FDP/TI) hängig, die unter anderem ver-
langt, dass die Wirtschaftlichkeits-
beurteilung ärztlicher Tätigkeit sach ge -
recht geschieht und auf objektiven 
Kriterien beruht. Diese müssen immer
unter Vertragspartnern festgelegt 
werden. Sie dürfen keine unerwünschten
Nebenwirkungen haben, die einer op -
timalen Behandlung, insbesondere von
chronischen und polymorbiden Pa-
tienten, im Weg stehen oder gar zu einer
versteckten Rationierung führen. 
Zu guter Letzt wird sich das Verwaltungs-
gericht des Kantons Bern seit langem
wieder einmal mit einer Überarztungs -
klage der santésuisse befassen müssen.
Seit Einführung von Tarmed haben
meines Wissens alle beim Schiedsge-
 richt angeschuldigten Ärztinnen und
Ärzte in einen Vergleich eingewilligt. 
Eine effektive Beurteilung der Wirt -
schaft lichkeit durch ein Gericht hat
somit nicht mehr stattgefunden.

All diese Bemühungen geben Anlass zur
Hoffnung, dass die aktuellen Wirt -
schaft lichkeitsprüfungsmethoden der
santésuisse in absehbarer Zeit der 
Vergangenheit angehören und Ihre täg -
lichen Bemühungen um das Wohl 
Ihrer Patientinnen und Patienten bald
fair beurteilt werden.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Der Verein Ethik und Medizin (VEMS) (www.
vems.ch) hat ein Gutachten über die Beur -
teilung des Screeningverfahrens der santé-
suisse zur Identifikation von Überarztung
Herrn Prof. Jürgen Wasem (Inhaber des Lehr -
stuhls für Medizinmanagement) in Auftrag
gegeben. Dieses wurde in Zusammenarbeit
mit der Beratungsgesellschaft ForBig GmbH
erstellt, einer «Ausgründung» des Lehrstuhls
für Medizinmanagement der Universität
Duisburg-Essen mit Arbeitsschwerpunkten
Bud getplanung, Risikomanagements und
Versorgungsmanagements der gesetzlichen
Krankenversicherungen. 

Hintergrund
«Der Leistungserbringer muss sich in sei -
nen Leistungen auf das Mass beschränken,
das im Interesse der Versicherten liegt und
für den Behandlungszweck erforderlich ist.»
(Artikel 56, Absatz 1 KVG). Die santésuisse
hat diesen Auftrag ohne gesetzliche Grund -
 lage umgewandelt in den Versuch einer prä -
 ventiven Verhinderung von Überarztung.
Auffällige Ärztinnen und Ärzte sind bereits
ab 30 % über dem Kostenschnitt der Ver -
gleichs grup pe der Überarztung überführt
und können sich zur Vermeidung eines Ge -
richtsverfahrens mittels «Vergleichen» frei -
kaufen (Nötigungsmethode). Daraus folgt,
Leistungen versteckt zu verweigern oder
durch andere Ärztinnen und Ärzte erbringen
zu lassen. Dies ist ein massiver Eingriff in die
Behandlungs verantwortung der Ärztinnen

und Ärzte. Verdeckte Rationierung wird von
rund 70% der Ärztinnen und Ärzte in der
Schweiz angewendet. Die daraus folgende
Problematik (Berufsethos) ist ein offen-
sichtlicher Grund, darüber zu schwei gen.
Der VEMS hat dieses Problem in einem Kurz-
film thematisiert.

Kernaussagen des
Gutachtens
Die Gutachter führten anhand von 300’000
empirisch erhobenen Datensätzen eine Ana -
lyse durch, um festzustellen, welche Vari-
ablen auf die Arztkosten einen erheblichen
Einfluss haben können. Durch Gegenüber-
stellung von vorhergesagten Kosten und
tatsächlichen Kosten in Form von Predictive
Ratios (PR) in simulierten Modellen können
Rückschlüsse auf das bisher gültige Scree -
ningverfahren zur Identifikation von Über-
arztung durch die santésuisse ermöglicht
werden, wobei eine PR von 1,0 einer voll-
ständigen Übereinstimmung von vorher ge -
sagten und tatsächlichen Kosten entspricht.
Die hierarchisierten Morbiditätsgruppen
(HMG) betrafen in diesem Modell kardiolo gi -
 sche Erkrankungen. Die Analyse ergab ei nen
direkten Zusammenhang von höherer Mor -
bi ditätslast und sinkenden PR-Werten in
den entsprechenden Patientenkohorten im
heutigen ANOVA-Modell (Alter und Ge -
schlecht). Zudem konnte festgestellt wer-
den, dass mit kleineren Fallzahlen pro Arzt-
 praxis das Risiko für das Überschreiten des



RSS so zufällig wie Kopf oder Zahl 
eines Münzenwurfs!

Die in der Punktuell-Ausgabe 7/2010 begonnene 
Erläuterung der drei Kernaussagen der 
Studie «Physician profiling» wird hier fortgesetzt. 

Kostenindexes von 130 % statistisch signi -
fikant zunahm. Daraus ist zu folgern, dass
sowohl die Morbiditätslast als auch die be -
 handelte Kohortengrösse als weitere, von
santésuisse nicht berücksichtigte Va ria b -
len, signifikanten Einfluss auf die Arzt  kos -
ten haben. Die Gutachter kommen nach
Ana ly se der Implikationen des Vor gehens
der santésuisse auf verdeckte Rationierung
zum Schluss: «Die Erklärungen, dass das
Screeningverfahren lediglich ein „primäres“
Kriterium und somit einen ers ten Schritt in
einem Prüfprozess darstellt, ist mit Blick auf
die versteckte Rationie rung nicht haltbar, da
auch ein nachgelagertes Prüfverfahren die
Gefahr der ver steckten Rationierung nicht
vermeidet. Aus Sicht der Gutachter ist be -
reits im Scree ningverfahren eine direkte
Mor bidi tätsorientierung notwendig, um so -
wohl die versteckte Rationierung als auch
Wett bewerbsverzerrungen und Fehlanreize
bei den behandelnden Ärzten zu vermei-
den.»

Implikationen
Das Gutachten der ForBig GmbH zeigt, dass
Morbiditätsvariablen unabdingbar sind, um
den Gesetzesauftrag nach KVG korrekt
durchzuführen. Das heutige Verfahren sei
nicht sachgemäss. Die santésuisse ist trotz
diesem längst bekannten Sachverhalt auf
Verbesserungsvorschläge seit Jahren nicht
eingetreten. Die FMH ist als Garantin für
faire Beurteilungen in Wirtschaftlichkeits-
fragen mehr denn je ge fordert. 

Dr. med. Michel Romanens

Literaturangaben: 
http://physicianprofiling.ch/
references.htm 

Die zweite Kernaussage der wissen schaft li -
chen Studie des ECPM (European Center of
Pharmaceutical Medicine, Basel), welche
systematisch die Rechnungsstellerstatistik
(RSS) von sas mit der Praxisspiegelstatistik
(PSS) von 707 Grundversorgerinnen aus der
ganzen Schweiz verglichen1 hat, lautet:

Mindestens 50 % der in der RSS auffälli -
gen Ärztinnen sind dies in der PSS nicht
mehr. Der Grund dafür ist, dass die RSS
nicht korrekte Vergleichsgruppen verwen -
det (nur Kanton und Fachgruppe), wäh rend

1 Schwenkglenks, M; Romanens, M.: Vergleichbarkeit
der von Schweizer Ärztinnen und Ärzten verursachten
Behandlungskosten in der Grundversorgung. SAeZ
2010;91:35.

Kernaussage 2: Index über
130 – Kopf oder Zahl? 
Haben Sie kürzlich Post von santésuisse (sas)
erhalten, worin Ihnen vorgehalten wird, dass
Sie einen Index von über 130 hätten und 
so mit zu den «auffälligen» Ärztinnen ge hö -
ren? Bereitet Ihnen das schlaflose Nächte,
weil Sie ruinöse Rückforderungsklagen
fürch   ten und an Ihrer ärztlichen Kompe-
tenz zwei feln? 

Sorgen Sie sich nicht! Werfen Sie statt des -
sen eine Münze auf: Kopf bedeutet, dass
santésuisse recht hat, Zahl hingegen, dass
Sie sich weiterhin zu den weissen Schafen
zählen dürfen. So einfach ist das. Und so
schlecht sind die Daten aus Solothurn. 

Tabelle 1
Referenzkollektiv: RSS = PSS

Gesamte RSS: Ärzte
Kosten bei 
allen Ärzten Nicht Auffällig Summe

auffällig RSS

PSS: Nicht 604 15 619
Ärzte auffällig (18%)

Auffällig 20 68 88

Summe 624 83 707
PSS (100%)

Tabelle 3
Referenzkollektiv: PSS optimiert

Gesamte RSS: Ärzte
Kosten bei 
allen Ärzten Nicht Auffällig Summe

auffällig RSS

PSS: Nicht 566 58 624
Ärzte auffällig (55%)

Auffällig 35 48 83

Summe 601 106 707
PSS (100%)

Tabelle 2
Referenzkollektiv: PSS optimiert

Gesamte RSS: Ärzte
Kosten bei 
allen Ärzten Nicht Auffällig Summe

auffällig RSS

PSS: Nicht 604 39 643
Ärzte auffällig (47%)

Auffällig 20 44 64

Summe 624 83 707
PSS (100%)

Tabelle 4
Referenzkollektiv: PSS optimiert

Gesamte RSS: Ärzte
Kosten bei 
allen Ärzten Nicht Auffällig Summe

auffällig RSS

PSS: Nicht 268 42 310
Ärzte auffällig (67%)

Auffällig 6 20 26

Summe 274 62 336
PSS (100%)PonteNova
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 kanals für die gesamten Arztkosten wurde
auch in multivarianten Regressionsana ly -
sen erhärtet. Es liess sich eine signifikante
Assoziation der Kosten (r²=0.52) und In-
dices (r²=0.20) mit den Variablen Kanton,
Spezialität (Innere Medizin im Vergleich zu
Allgemeinmedizin), Praxisstandort (Stadt
im Vergleich zu Agglomeration und Land),
Art der Medikamentenabgabe (keine im
Vergleich zu Praxisapotheke) darstellen.
Die Variable Notfalldienstleistung ergab
interessanterweise keine Signifikanz. 

In einem erweiterten Modell errechntete
Herr PD Dr. Schwenkglenks noch eine sig -
nifi kante Assoziation der Kosten (r²=0.58)
und Indices (r²=0.27) für gesamte Kosten
mit den Variablen Alter und Geschlecht
des Arz tes, Tarmed-Stunden und Anzahl
Konsultationen. In dieser Situation verlor
die Va riable Praxisstandort ihre Signi fi -
kanz – vermutlich wegen Korrelationen
des Praxis standorts mit den zusätzlich
aufgenommen Variablen, denn Tarmed-
Stunden und Anzahl Konsultationen sind
bei Praxen in Agglomerationen und, vor
allem, auf dem Land erhöht. 

Grafik 2 zeigt, dass die Medikamenten -
kos ten der Kostentreiber sind. Somit lie -
fert die Studie einen Hinweis mehr, dass
die direkte Medikamentenabgabe güns -
ti ger ist als die Rezeptur. 

Dr. med. Hans-Werner Leibundgut

Der integrale Report ist
unter folgender Adresse
zugänglich
http://www.ecpm.ch/ecpm_research/
publications/

die PSS optimierte Referenz kollektive be -
nützt, welche zusätzlich den Praxisstand -
ort und die Medikamentenabgabeform be -
 rücksichtigen. Diese beiden Variablen sind
für die Höhe der Kos ten determinierend. 
Folgende Zahlen belegen diese Aussage:

83 von 707 Studienteilnehmerinnen waren
in der RSS «auffällig», hatten also für die
gesamten (direkten und veranlassten) Kos -
ten einen Index über 130 (das sind 11.7 %).
Wenn nur die direkten Kosten betrachtet
werden, sind es 106 «Auffällige» (15 %). Es
wurde auch die Untergruppe der 336 Teil-
nehmerinnen mit Praxisapotheke analy -
siert. Hier waren es 62 (18.5 %). 

Wie verändert sich nun diese Zahl der «Auf -
fälligen», wenn wir sie mit der PSS verglei -
chen? Es entsteht eine Diskrepanz (Tabelle
1), deren Grund in der Nummer 7/2010 er-
läutert wurde; es ist der in der RSS nicht
eingeflossene Selbstzahleranteil. Die Dis -
kre panz wird aber massiv grösser (Tabelle
2), wenn statt des Referenzkollektivs der
RSS, nämlich dem Total aller Fachärztinnen
der gleichen Spezialität pro Kanton, das so-
genannte optimierte Referenzkollektiv ein -
gesetzt wird. Dieses ist feiner und un ter-
 scheidet nach Stadt, Agglomeration und
Land bzw. ob eine Praxisapotheke betrieben
wird oder nicht. 

In diesem Beispiel sind 47 % der von der
RSS als «auffällig» bezeichneten Ärztinnen
in der PSS nicht mehr auffällig.

Noch höhere Unterscheide finden wir, wenn
nur die totalen direkten Arztkosten (ohne
die veranlassten) mit diesem Verfahren ana -
 lysiert werden (Tabelle 3), näm lich 55 %.
Am extremsten ist der Ver gleich mit der
Subpopulation der Ärztinnen mit Praxis-
apotheke (Tabelle 4), hier irrt sas in 67 %.
Sehr schön ist die Indexverschiebung auch
in Grafik 1 dar ge stellt.

Somit reduzieren sich bei Anwendung des
korrekten Vergleichskollektivs die Anteile
der «Auffälligen» bei den
- Gesamtkosten von 11.7 auf 2.8 % (also

um Faktor 4),
– totalen direkten Arztkosten aller Teilneh -

 merinnen von 15.0 auf 4.9 % (Faktor 3),
- totalen direkten Arztkosten der Unter-

gruppe Praxisapotheke von 18.5 auf 1.7%
(um Faktor 10).

Im Originalbericht beschreibt der Statisti-
ker noch eine alternative Auswertung, das
sogenannte perzentilbasierte Vorgehen,
wel ches er gewählt hat, weil sas ihm die
He rausgabe der Standardabweichungen
verweigert hat. Er wollte damit den Kritik -
punkt entkräften, dass die Studien teilneh -
merinnen eine Selektion aus der Ärz tin nen -
population darstellen würden. Aber auch
mit diesem Alternativverfahren sind bis 
zu 46 % der RSS-«Auffälligen» wieder «PSS-
schneeweiss». 

Die entscheidende Bedeutung des Praxis-
standorts und des Medikamentenabga be-

Grafik 1 Indexverschiebung, Total direkte Arztkosten, Praxisapotheke

Grafik 2
Die gesamten Medikamentenkosten (CHF/Pat) sind bei den Ärzten ohne Medikamentabgabe (rechts) am 
höchsten und bei denen mit Praxisapotheke (links) am niedrigsten.

Referenzkollektiv: PSS = RSS Referenzkollektiv: PSS optimiert



nicht im Sinne tieferer Kosten. Was ist im
übrigen mit den Chirurgen, die einen zer-
tifizierten Praxis-OP eingerichtet haben und
im Sinne einer kostengünstigen Medizin
mögliche Eingriffe ambulant (zuhanden ih -
rer eigenen ZSR-Nummer) durchführen?
Müssten diese nicht separat verglichen wer -
den? Oder ihre ophthalmologisch tätigen
Kollegen? Oder die Onkologen, die ambu-
lante Chemotherapien machen? Oder der
Kinderarzt, der eine Praxis auf dem Land be-
treibt und seinen Patienten Tag und Nacht
zur Verfügung steht?

Und was ist mit der Behandlungskette? Pa-
tienten mit schweren Erkrankungen könn -
ten aus Kostengründen unterversorgt oder
«ausgelagert» werden. So lässt sich zum Bei -
spiel mit der Zuweisung eines Diabeti kers
an den Diabetologen, die heutigen Mess me -
thode Rechnungsstellerstatistik RSS, deut-
lich schönen. Ein Arzt mit vielen Weiterwei-
sungen kann durchaus günstig erscheinen,
obschon er dies gesamtwirtschaftlich ge se -
hen nicht ist, im Gegenteil.

Eine Verfeinerung scheint dringend ange -
zeigt. Die vorhanden Datengrundlagen sind
gut, aber heute noch Insellösungen. Das
TrustCenter PonteNova bietet Hand dazu
und hofft, das dies auch die Krankenversi -
cherer tun, ganz im Sinne eines bezahl ba -
ren und effektiven Gesundheitswesens.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Unsere Partner

Auch im Jahr 2011 veranstaltet das
TrustCenter PonteNova verschiedene
Anlässe. Reservieren Sie sich schon
heute die folgenden Daten, jeweils von
19 bis 21 Uhr.

Mittwoch, 16. März 2011
Donnerstag, 14. April 2011
Mittwoch, 4. Mai 2011
Donnerstag, 19. Mai 2011
Mittwoch, 7. September 2011
Mittwoch, 2. November 2011

MPA Weiterbildung, 14 bis 18 Uhr
Donnerstag, 1. September 2011

Alle Veranstaltungen finden im Hotel
Bern (Zeughausgasse 9, Bern) statt.

Weitere Informationen erhalten Sie zu
gegebener Zeit per Post zugesandt.

TrustCenter 
Anlässe 2011
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Gratisversand an alle Mitglieder der
Ärztegesellschaft des Kantons Bern 
und der Gesellschaft der Ärztinnen 
und Ärzte des Kantons Solothurn
sowie an inte ressierte Kreise.

Doch was lernen wir daraus?
Mit der Studie «Physician profiling» der Uni
Basel und dem Gutachten von Professor
Wa sem wurde viel wissenschaftliche Arbeit
geleistet. Es wurde auch viel Papier produ -
ziert, das nicht ungenutzt liegen bleiben
sollte. Die Erkenntnisse sollten dafür ver-
wendet werden, die Wirtschaftlichkeits -
prüfungen bei frei praktizierenden Ärzten
zu optimieren. Warum?

Aktuell werden bei Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen die Parameter Alter und Geschlecht
des Patienten berücksichtigt. Die Wissen -
schaft zeigt, dass sich diese Faktoren zwar
auf die Kosten auswirken, aber lediglich 8 –
12 Prozent der Gesundheitskosten erklä ren.
Der Hauptkostentreiber ist allerdings die
Erkrankung des Patienten und somit unab-
dingbar, dass dieser bei der Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit auch eingesetzt wird. PD
Dr. Konstatin Beck (CSS Krankenversiche -
rungen) hat in seinen wissenschaftlichen
Arbeiten mehrfach aufgezeigt, dass sich die
Morbidität eines Patientenkollektivs bereits
mit den heute vorhanden Medikamenten-
daten sehr gut bestimmen lässt. Aus seinen
und anderen Studien geht klar hervor, dass
Ärzte keinem Patienten (mit einer beson-
ders schweren Erkrankung wie Diabetes,
Asth ma, Herzkrankheiten, Parkinson usw.)
Medikamente abgeben, wenn diese nicht
nötig sind.

Medikamentendaten sind damit sehr viel
zuverlässiger als Diagnosen, die sich im Be-
darfsfall modifizieren lassen. Eine Kombina-
tion von Medikamentendaten und Diagno -
sen wäre allerdings die beste Methode: das
eine könnte das andere ergänzen bezie -
hungsweise belegen. Einzelne Krankenver-
sicherer setzen diese Daten bereits heute ein
und bestimmen damit ihr Risikoportfolio
und die damit verbundenen Auswirkungen. 

Neben den Patienten sollten aber auch die
Ärzte feiner «klassiert» werden, denn sowohl
der Praxisstandort als auch die Form der
Medikamentenabgabe haben einen wesent -
lichen Einfluss auf die Durchschnittskosten
einer Praxis. Der Internist mit einer Landpra -
xis betreut ein anderes Patientenspektrum
als sein Kollege in der Stadt. Der Grundver-
sorger mit SD-Bewilligung spart Kosten
durch Wegfall von Medi-Checks und Bera -
tungstaxen in Apotheken. Die Argumenta-
tion, dass der selbstdispensierende Arzt die
Beratungskosten über den Tarmed abrech-
net ist falsch: er berät den Patienten so oder
so über die verordneten Medikamente. Eine
Wiederholung in der Apotheke ist somit


