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Punktuell
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Wegweisende Urteile des Bundes-
gerichtes

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

In der vorliegenden Ausgabe unseres
Newsletters informieren wir Sie über
ein vom Verein Ethik und Medizin
Schweiz (VEMS) in Auftrag gegebenes
Rechtsgutachten. Der Verfasser macht
darin unmissverständlich klar, dass das
heutige System der Wirtschaftlichkeits -
prüfung bei freipraktizierenden Ärztin-
nen und Ärzten den Anforderungen
nicht genügt. Es ist innert kurzer Zeit
das 3. Gutachten, welches das heutige
System erheblich kritisiert. Es wird 
aber nicht nur Kritik geäussert, sondern
es werden auch Vorschläge gemacht,
wie man es besser tun könnte. Das Ziel
muss sein, Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen fair und korrekt durchzuführen.
Insbesondere muss auch hier ein indi-
vidueller Risikoausgleich stattfinden,
das Morbiditätsrisiko der Patientinnen
und Patienten darf nicht länger dem
einzelnen Arzt aufgebürdet werden.
Bleibt es weiterhin unberücksichtigt,
droht die versteckte Rationierung. 
Die dafür notwendigen Zahlen sind be -
reits heute in ausreichender und guter
Qualität vorhanden, sie müssten nur en t -
sprechend genutzt werden. Dies ist
aber nur dann möglich, wenn die Ärzte-
schaft gemeinsam mit santésuisse ein
Modell der Wirtschaftlichkeitsprüfung
entwickelt und umsetzt. Der Einbezug
von Trustcenter-Daten ist dabei sicher-
lich ein zentrales Element. Sie ergänzen
die Zahlen von santésuisse um wichtige
Faktoren, welche helfen, das Morbidi -
tätsrisiko der Patientinnen und Patienten
besser einschätzen zu können. 
In diesem Sinne zielt die parlamenta ri -
sche Initiative der Nationalrätinnen
und Nationalräte Heim, Meyer und Cas-
sis genau in die richtige Richtung. 
Hoffen wir, dass sie in der Sommerses-
sion auf fruchtbaren Boden fällt.

Peter Frutig

Geschäftsführer PonteNova

Ende 2010 und Anfang 2011 hat das Bun-
desgericht drei Urteile gefällt, die wegwei -
senden Charakter haben. Diese ermögli chen
den Ärztinnen und Ärzten, die einem WZW-
Verfahren nach Art. 56 KVG unterzogen
werden, endlich eine brei tere Beurteilung
der im Gesetzesartikel erwähnten Wirt-
schaftlichkeit. Ökonomisch gesehen wer-
den dabei nicht nur die Kosten angeschaut,
sondern auch das Verhältnis von Input und
Output. Die Gelegenheit ist gut, zu einem
diffe ren zierteren Verfahren zu kommen und
die möglichen Konsequenzen daraus zu
ziehen.

Die Urteile im Überblick
Vor der Darstellung der einzelnen Urteile
muss hier noch eine kurze Begriffsklärung
erfolgen. Bei statistischen Verfahren geht
das Bundesgericht von einem Vergleich
eines Arztes mit dem Kostendurchschnitt
einer Vergleichsgruppe aus, bei analyti -
schen Verfahren geht es um eine detaillierte
Analyse einzelner Patientendaten und den
Rechnungen eines einzelnen Arztes.

1. Urteil vom 15.12.2010
Dieser Entscheid legt zum ersten Mal fest,
wann ein statistischer Vergleich nötig ist
und nennt die Bedingungen dafür:
1. Die Vergleichsgruppe muss mindestens

10 Ärztinnen oder Ärzte umfassen.
2. Die Vergleichsperiode muss genügend

lang sein.

3. Es muss eine ungefähr vergleichbar ge -
wichtete Anzahl Behandlungsfälle beim
Arzt vorliegen. 

Der Betroffene kann bei jedem Verfahren
diese Punkte kumulativ geltend machen,
eine allfällige Verteidigung wird damit ein-
facher gemacht. 

2. Urteil vom 14.01.2011
In dieser Urteilsbegründung wird das Pa-
tientengut hervorgehoben. Trotz der Rück-
weisung der Klage des Arztes, ist es hier
von grosser Relevanz, dass das Gericht
zum Schluss kommt, dass die statistische
Methode alleine die Situation nicht genü-
gend würdigt. Der Schweregrad der Erkran -
kung müsse hier in die Bewertung ein flies -
sen. Bedeutsam ist hier auch, dass ein
ausserkantonaler Experte zur Vermeidung
von Interessenkonflikten hinzugezogen wer -
 den soll. 

3. Urteil vom 19.01.2011
Das komplexeste aber auch weitreichends -
te Urteil erfolgte zeitlich gesehen zuletzt.
Grundsätzlich äussert es sich zum Thema
direkte und indirekte, also veranlasste Kos -
ten. Das Urteil stellt klar, dass bei Rück-
forderungen seitens der Kassen nur die vom
Leistungserbringer direkt erbrachten Leis-
tungen betroffen sein können. Dies hat
damit zu tun, dass der Arzt bei den veran-
lassten Kosten nie ein faktisches Entgelt er-



Das Ganze ist mal mehr, mal
weniger als die Summe ihrer Teile

Die in der Punktuell-Ausgabe 7/2010 begonnene 
Erläuterung zur Studie Physician Profiling1 wird hier
fortgesetzt. 

halten hat. Die Richter gehen sogar noch
weiter, indem sie festhalten, dass ein Arzt,
der überdurchschnittliche direkte Kosten
hat, jedoch unterdurchschnittliche Gesamt -
kosten aufweist, gerade deswegen wirt -
schaftlich handelt, weil er beispielsweise
mehr Behandlungen selber durchgeführt
und damit die Kosten gesamthaft selber
steuert.

Schlussfolgerungen
Die drei Urteile machen deutlich, dass die
stetige Arbeit und das Aufzeigen der Un-
zulänglichkeiten der in der Vergangenheit
geführten WZW-Verfahren sich durchaus
auch auf judikativer Ebene lohnt. Die Trust-
center-Daten werden in Zukunft grosse Be-
deutung erhalten. Die Praxis wird zeigen,
was in Zukunft von den Gerichten ge for dert
werden wird.

Christoph Napierala

Auch bei den RSS-Kosten auf Ebene der
Referenzkollektive stellt der Autor der Stu -
die erhebliche Mängel fest. Die Division der
RSS-Kosten pro Arzt durch den zugehöri-
gen RSS-Index müsste eigentlich die Durch -
schnittskosten des zugehörigen Refe renz-
kollektivs ergeben. Innerhalb der Referenz -
kollektive müssten sich für alle Ärztinnen
und Ärzte die gleichen Werte ergeben. An-
ders als bei den PSS-Daten war diese Regel
bei einer Vielzahl von Referenzkollektiven
verletzt, zum Teil in erheblichem Ausmass.
In Einzelfällen zeigten sich Wertebereiche
innerhalb eines Referenzkollektivs von meh -
reren hundert Franken.

Wie Sie nebenstehendem Diagramm ent-
nehmen können, betrugen die Werteberei -
che auf der Ebene der totalen direkten
Arzt kosten pro Patient bis zu CHF 456.

Auf der Ebene der totalen Kosten pro Patient
betrugen die Wertebereiche gar bis zu CHF
1239. 

Auch bei den gesamten Kosten (CHF pro
Patient) fanden sich bei 397 von 707 RSS-
Datensätzen Fehler. So waren zum Beispiel
bei einem Arzt für eine Altersgruppe 0
männ liche Patienten, aber positive Kosten
angegeben. Die gesamten Kosten pro Arzt,
berechnet auf Basis der Altersgruppen und
geschlechtsspezifischen Daten, ent spra chen
im Median dem Resultat der direkten Be -
rechnung, also dem Produkt aus der ge sam -
ten Patientenzahl und den durch schnittli-
chen Kosten über alle Patienten. Für ein-

Die dritte Kernaussage der wissen schaft -
lichen Studie des ECPM (European Center
of Pharmaceutical Medicine, Basel), welche
systematisch die Rechnungsstellerstatistik
(RSS) von santésuisse mit der Praxisspie gel -
statistik (PSS) von 707 Grundversorgerin-
nen und Grundversorgern aus der ganzen
Schweiz verglichen hat, lautet:

Beim Vergleich der berechneten Summe
der direkten – sowie der indirekten (veran-
lassten) Arzt-, Medikamenten- oder Ge -
samtkosten bestehen ungeklärte Diffe ren-
zen. Das gilt auch für die errechneten
Kosten der Referenzkollektive der Ärztin-
nen und Ärzte innerhalb eines Kantons und
innerhalb der gleichen Fachgesellschaft.
Bei über 20 Prozent der Ärztinnen und Ärz -
te betragen die Unterschiede bei den addier -
ten Kosten pro Alter- und Geschlechts-
gruppe des Patientenkollektivs im Vergleich
zum ausgewiesenen Total mindestens CHF
2500.

Nach Feststellung dieser Inkonsistenzen
wur de zuerst an Erfassungsfehler gedacht,
also wurden sämtliche Daten nochmals
überprüft, das Ergebnis blieb das gleiche,
es gab nach wie vor ungeklärte Differenzen. 
– So ergab zum Beispiel die Subtraktion der

direkten Medikamentenkosten und der
veranlassten Medikamentenkosten von
den gesamten Medikamentenkosten nicht
immer 0. Die maximale Abwei chung be-
trug CHF 399. 

– Auch die Subtraktion der direkten Arzt -
kosten und den direkten Medikamen ten -
kosten ergab nicht immer 0. Die ma xi -
male Abweichung betrug auch hier CHF
399.

– Ebenfalls ergab die Subtraktion der ge -
samten direkten Kosten und der ge sam -
ten veranlassten Kosten von den totalen
Kosten nicht in jedem Fall 0. Die maxi-
male Abweichung betrug hier CHF 100.PonteNova

1 Statistischer Studienbericht – Vergleich verschie de -
ner Instrumente (Rechnungsstellerstatistik der santé-
suisse und Praxisspiegel der Trustcenter) zur Beur tei-
 lung der von Schweizer Ärzten in der Grundversor gung
verursachten Behandlungskosten vom 8. Juli 2010,
von PD Dr. Matthias Schwenkglenks, MPH, Institute
of Pharmaceutical Medicine / ECPM University of Basel



PonteNova

zelne Ärztinnen und Ärzte ergaben sich je-
doch in fast allen Fällen Abweichungen; in
einigen Fällen fanden sich völlig unrealis-
tische Werte. Abweichungen nach oben oder
unten in der Höhe von mindestens CHF
2500 wurden bei 69 (22,3 Prozent) von in-
sgesamt 310 Ärzten festgestellt. 

Angesichts dieser Feststellung muss man
sich schon fragen, ob die RSS wirklich als
Beweis der Überarztung taugt. Da dem ein -
zelnen Arzt im «Ernstfall» nur seine eigenen
Daten zur Verfügung stehen, hat er auch
wenig Chancen, viele der vorgenannten Feh -

ler erkennen zu können. In Anbetracht der
möglicherweise erheblichen finanziellen
Folgen einer Rückforderung durch santé-
suisse ist dies ein unhaltbarer Zustand. Dies
hat nun auch das Bundesgericht erkannt
und ermöglicht es damit künftig ange schul -
digten Ärztinnen und Ärzten, mehr Trans-
parenz von santésuisse zu verlangen. Kon-
 kret müsste diese alle Ärztinnen und Ärzte
der Vergleichsgruppe namentlich nennen
und auch deren Daten in anonymisierter
Form verfügbar machen.

Peter Frutig

Wertebereich (CHF) pro Referenzkollektiv

Wertebereich (CHF) pro Referenzkollektiv

Breiten der Wertebereiche der errechneten gesamten Kosten auf Ebene Referenzkollektiv für die 
verschiedenen Referenzkollektive



geschuldigten Ärztinnen und Ärzten, auf
gleicher Augenhöhe mit den selbstgefällig
anklagenden Wirtschaft lich keitsverfahren
der santésuisse zu verhandeln und sich zu
rechtfertigen.

Daraus ergeben sich weitreichende Konse-
quenzen: Die Methode der Erfassung von
Überarztung muss mit Hilfe der Ärzte schaft
vollständig überarbeitet werden. Jede neue
Methode bedarf der internen Validierung
betreffend diagnostischer Genauigkeit zur
Erfassung dysfunktiona ler Ärzte. Dies wird
künftig ohne Audits im Sinne von Chart Re-
views nicht zu leisten sein (eine ursprüng -
liche Aufgabe der paritätischen Kommis sio-
nen). Denn Überarztung soll künftig hieb-
und stichfest bewiesen und nicht aufgrund
statistischer Daten vermutet werden. Ver-
schreibt ein Arzt einem Nicht-Diabetiker
Antidiabe tika, wird er künftig ein Problem
haben. Damit ist auch schon die nächste
Frage gestellt: Wie definieren wir eigentlich
Überarztung? Die santésuisse hat es vor -
ge macht, wie es nicht geht. Haben wir eine
bessere Antwort? Und ist diese rechts ge -
nügsam? Wir sind gespannt auf die Lö-
 sungen, welche insbesondere die FMH uns
allen, die wir uns um Patientinnen und Pa-
tienten kümmern, künftig präsentiert. Trotz
WZW-Papier der FMH ist eines klar: Bei
weitem nicht alle Fragen sind geklärt. 

Dr. med. Michel Romanens

Verein Ethik und Medizin Schweiz

(1) 
http://physicianprofiling.ch/kieser2011.pdf

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, 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.

Zweifel an der Rechtsgrundlage 
für Wirtschaftlichkeitsverfahren der
santésuisse
PD Dr. Ueli Kieser, renommierter Rechts -
wis senschaftler mit Lehrauftrag an den Uni-
versitäten Bern und St. Gallen, hat im Auf-
 trag des Vereins Ethik und Medizin (VEMS)
ein aufschlussreiches Rechtsgut achten ver -
fasst (1). Hintergrund bilden die beiden sta -
tistischen Gutachten von Prof. Jürgen Wa -
sem und PD Dr. Matthias Schwenkglenks,
welche an dieser Stelle bereits gewürdigt
wurden. Die unabhän gig von VEMS zu be -
antwortende Frage an den Gutachter lau -
tete: Welche Bedeutung haben die neuen
statistischen Erkenntnisse auf die Rechts -
pflege in Wirtschaft lich keitsverfahren? 

Der Befund des Gutachters ist für die san-
tésuisse und ihr Vorgehen unge müt lich. Er
bemängelt darin sogar eine ungenügende
Rechtsgrundlage für die Rück forderung aus
Durchschnittsvergleichen. Er äussert erheb -
liche Bedenken betreffend der Beweiskraft
solcher statistischer Verfahren, dies sowohl
für die ANOVA-Methode wie für den Durch  -
schnitts kos tenvergleich. Er stellt zu dem
grund sätz lich die Frage, ob mit den sta -
tisti schen Methoden der santésuisse der
Tatbestand von unwirtschaftlichem Han-
deln der Ärztinnen und Ärzte erfasst werden
kann. Die neusten Bundesgerichtsent schei -
de zeigen, dass auch die Bundesrichter 
die statistischen Mängel der santésuisse-
Daten erkannt haben und damit den rechts -
wissenschaftlichen Bedenken von PD Dr.
Ueli Kieser folgen. 

Entsprechend fordern die Bundesrichter neu
eine teilweise Offenlegung der Statis tik -
grundlagen der santésuisse in Wirt schaft -
lichkeitsverfahren. Das ermöglicht jetzt an -


