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Medikamentenversand: 
100 Chronischkranke pro Arztpraxis
als Referenzwert

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Sie betreuen in Ihren Praxen immer
mehr chronischkranke Patientinnen
und Patienten. Bei ihrer Behandlung
werden insbesondere die Medikamente
immer mehr zu einem wichtigen
Kostenfaktor. Der Zwang, in rund 50
Prozent aller Arztpraxen Medikamente
verschreiben zu müssen, kann sich
zusätzlich nachteilig auf das Kostenbild
der Praxis auswirken. Mit der Ausstel-
lung eines Papierrezeptes geben Sie
einen grossen Teil der Kontrolle an die
Apothekerinnen und Apotheker ab. Sie
verlieren den Überblick über bezogene
Mengen und damit teilweise auch über
die Compliance. Eine gute Möglichkeit,
dem entgegenzuwirken, bietet Ihnen 
die Zusammenarbeit mit einer Versand -
apotheke. Nebst günstigeren Konditionen
profitieren Sie jederzeit und kostenlos
vom Einblick in Ihre Daten beziehungs-
weise der Medikamentenbezüge und 
-kosten Ihrer Patientinnen und Patienten.
PonteNova unterstützt die Idee der
Versandapotheke und will diese fördern,
insbesondere diejenigen aus ärzteeigenen
Strukturen wie die Versandapotheke 
Zur Rose.

Weiter finden Sie in dieser Ausgabe 
Informationen zum aktuellen WZW-
Geschehen in der Politik und die Reak-
tion der santésuisse darauf sowie die
wichtigsten Informationen von unserer
Generalversammlung vom 7. Juni 2011.
Mit dem Praxisspiegel-Wegweiser
starten wir eine neue Serie, die die
Nutzung unseres entsprechenden 
Online-Tools fördern soll, den ersten
Teil finden Sie in dieser Ausgabe.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Vor 10 Jahren war die Existenzberechti-
gung einer Versandapotheke höchst um-
stritten. Damals vollbrachte die ärzteeigene
Apotheke Zur Rose eine Pionierleistung,
indem sie den Medikamentenversand in
der Schweiz einführte – völlig legal und
mit allen Vorschriften von Swissmedic
konform – und zum Ärger vieler Apotheke-
rinnen und Apotheker. Dieses Jahr feiert
die Versandapotheke Zur Rose ihr 10-
jähriges Jubiläum und kann erstaunliche
Zahlen vorweisen: Zum Beispiel 240‘000
regelmässige Medikamentenbezüger. Sie
beweisen, dass der mit dem behandelnden
Arzt abgestimmte Medikamentenbezug
auf dem Postweg ein echtes Kunden -
bedürfnis ist. Deshalb bieten mittlerweile
auch viele stationäre Apotheken ihren
Kundinnen und Kunden den Medika-
mentenversand als selbstverständliche
Dienstleistung an. 
In Ländern, die mit dem Medikamentenver-
sand früher begonnen haben, werden
bereits 25 Prozent des Apothekenmarktes
über den Versandhandel abgewickelt. In
der Schweiz teilt sich Zur Rose mit anderen
Versandapotheken erst einen Anteil von
5 Prozent am Gesamtmarkt. 

Patientinnen und Patienten
mit Dauerrezept 
profitieren am meisten
Wer versteckt sich hinter dieser abstrakten
Zahl? Ärzte schätzen, dass rund ein Drittel
ihrer Patientinnen und Patienten an min-

destens einer chronischen Erkrankung lei-
det. Darunter sind  besonders viele, die es
vorziehen, ihre Medikamente auf dem
Postweg zu beziehen. In einer Grundver-
sorgerpraxis gibt es deutlich mehr als 100
solcher Patienten, bei anderen Fachrich-
tungen etwas weniger. Es sind dies
Patientinnen und Patienten mit einem
chronischen Krankheitsbild, vorwiegend
aus der Altersgruppe der 50- bis 75-jähri-
gen. Sie geben an, dass tiefe Preise sowie
der Komfort und die Diskretion des Bezugs
die Hauptgründe seien für ihre Wahl. Die
am häufigsten verschriebenen Medika-
mente sind antithrombotische Mittel,
Lipidsenker, Antihypertonika, Antidiabetika
und Antidepressiva. Aus Umfragewerten
geht hervor, dass besonders autonome
Patientinnen und Patienten mit stabiler
Dauermedikation profitieren – sie können
sich mit einem Dauerrezept ihre Medika-
mente selbstständig nach Hause bestellen. 
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Die Politik fordert eine Anpassung
der WZW-Verfahren –
santésuisse sagt nein

Im Eidgenössischen Parlament sind zurzeit drei parla-
mentarische Initiativen betreffend Anpassung der
Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch santésuisse hängig.
Sie verlangen im Kern alle, dass Wirtschaftlichkeits-
prüfungen bei freipraktizierenden Ärztinnen und Ärzten
sachgerecht und morbiditätskorreliert erfolgen müssen. 

«Ich will meine Zeit für
meine Patientinnen und
Patienten einsetzen»
Sollen Ärztinnen und Ärzte ihre 500 Chro-
nischkranken auf die Vorteile des Medika-
mentenversands ansprechen? Diesen Auf-
wand nehmen in der Hektik des Praxis -
alltags nicht alle Kolleginnen und Kollegen
auf sich. Deshalb hat die Apotheke Zur
Rose in Zusammenarbeit mit der Ponte-
Nova und Ärzten das «Chroniker-Starter-
paket» entwickelt. Dieses erlaubt es, mit
wenig Aufwand einen spürbaren Nutzen
für die Patientinnen und Patienten zu
erzielen. Ärzte reduzieren ihren unbe -
zahlten Aufwand, MPAs werden auf sinn -
volle Weise einbezogen und Patienten
können sich selbstständig informieren und
von ihrer Wahlfreiheit Gebrauch machen. 
So können Patientenwünsche auf einfache
Weise berücksichtigt werden, ohne dass
dies die Praxisabläufe behindert. Sind die
ersten Patientinnen und Patienten einmal
überzeugt, profitiert die Praxis von den
Vorteilen. Für die elektronische Erfassung
von Patienten- und Rezeptdaten erhält sie
eine Entschädigung und kann so ihren un-
bezahlten Aufwand reduzieren. Die Rezept -
erneuerung geht elektronisch schneller als
von Hand und ist weniger fehleranfällig.
Und schliesslich weiss jeder Arzt, dass die
Zur Rose die Verschreibung 1:1 befolgt –
ohne Vorbezug oder Substitution von
Medikamenten. Fazit: mehr Autonomie für
die Patientinnen und Patienten, weniger
Ärger für die Ärztinnen und Ärzte.

Emanuel Lorini
Leiter Marketing Zur Rose Ärzte AG

finden explizit bei freipraktizierenden
Ärztinnen und Ärzten statt.

– Santésuisse bringt allein schlechte Quali -
tät mit WZW-Kriterien in Verbindung.
Warum wird den Kriterien Wirksamkeit
und Zweckmässigkeit nur marginales
Augenmerk geschenkt und vorwiegend
auf die Wirtschaftlichkeit fokussiert? 

– Santésuisse behauptet, dass Diagnose-
daten für die Versicherer der Schlüssel zur
Rechnungskontrolle seien und für die
Berücksichtigung des Krankheitszustandes
schlicht die Daten fehlten. Diese Aussage
ist falsch. Einzelne Krankenversicherer
wenden heute schon tauglichere Daten für
die Bestimmung der Morbidität an als
den untauglichen Tessiner-Diagnosecode.
Hinzu kommt, dass santésuisse den Diag-
nosecode immer wieder als manipulierbar
in Frage stellt, warum sollte er nun doch
gelten? Daten zur Bestimmung der Mor-
bidität eines Patientenkollektivs sind heute
schon in ausreichendem Mass vorhanden,
die Medikamentendaten sind ein wichtiger
Schlüssel zur Morbiditätsbestimmung, die
Trustcenter verfügen über diese Daten und
werten sie entsprechend aus.

Es ist bedauerlich, dass santésuisse solche
Initiativen torpediert, statt sich um sinn-
volle Lösungen zusammen mit den frei-
praktizierenden Ärztinnen und Ärzten zu
kümmern. Diese wären zielführender und
effizienter als die heute angewandte
«Schrotschussmethode» RSS. Es bleibt zu
hoffen, dass die Initiativen der National-
räte Heim, Meyer und Cassis in den Eid-
genössischen Räten auf fruchtbaren Boden
fallen und den Weg zu effektiveren und
fairen WZW-Prüfungen ebnen. 

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Santésuisse hat am 12. April 2011 zu den
hängigen Initiativen wie folgt Stellung be-
zogen:

«Die Vorstösse zielen, wie die Verstärkung des
Risikoausgleichs, auf morbiditätsorientierte
Rahmenbedingungen für die Wirt schaft-
lichkeitsprüfungen ab. Sie unterstellen, dass
wirtschaftlicher Druck die Behandlungsquali -
tät beeinträchtigt bzw. zwischen diesen
beiden Anforderungen ein grundsätzlicher
Widerspruch besteht. Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) sind
für Hausärzte und andere Leistungserbringer
zentrale Voraussetzungen für alle medizini-
schen Leistungen zu Lasten der Grundver-
sicherung, denn nichts ist für die Patienten
schädlicher und für die Versicherten teurer als
schlechte Qualität. Es wäre auch unethisch, in
einer Welt mit beschränkten Ressourcen so zu
tun, als wären die Ressourcen unbeschränkt.
Santésuisse weisst darauf hin, dass in den
Wirtschaftlichkeitsprüfungen Ärzte mit über-
durchschnittlich hohen Kosten pro Patient
sehr wohl die Möglichkeit haben, diese hohen
Kosten zu begründen. Für eine Berücksichti-
gung des Krankheitszustandes schon zu Be-
ginn der Prüfungen fehlen schlicht die ent-
sprechenden Daten. Diagnosedaten sind für
die Versicherer auch der Schlüssel für die
Rechnungskontrolle (insbesondere für die
Einführung der Fallpauschalen SwissDRG ab
2012) und für den verstärkten Risikoaus-
gleich.»

Diese Stellungnahme hinterlässt bei mir
einige offene Fragen:

– Santésuisse schreibt, dass die WZW-Kri-
terien für Hausärzte und andere Leis-
tungserbringer gelten. Wer sind «andere
Leistungserbringer»? Warum werden
zum Beispiel Spitalambulatorien und
Apotheken nicht auf diese Kriterien
geprüft? WirtschaftlichkeitsprüfungenPonteNova
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Der Praxisspiegel-Wegweiser

In dieser und den kommenden Ausgaben
möchten wir Sie Schritt für Schritt in eine effi -
ziente Nutzung des Praxisspiegels einführen.
Wir stellen immer wieder fest, dass sich un-
sere Kundinnen und Kunden den Praxis-
spiegel viel zu komplex vorstellen und ihn
deshalb auch selten oder gar nie besuchen
bzw. nutzen. Wir zeigen Ihnen: er ist alles an-
dere als komplex.

Um den Praxisspiegel zu starten, begeben
Sie sich mittels Internet-Browser und gestar-
tetem HIN-Client auf unsere Homepage
www.pontenova.ch. Wählen Sie im Trustcen-
ter-Bereich (rot) die gewünschte Sprache und
schon kann es losgehen. Klicken Sie in der Bild-
schirmmitte oben den roten Link «Praxisspiegel
starten» an. Anschliessend öffnet sich ein
neues Fenster, Java wird geladen, das Daten-
bank-Tool wird geladen und schon sehen Sie
die ersten Daten. Sollte sich der Praxisspiegel
nicht auf Anhieb öffnen lassen, unterstützen
wir Sie gerne bei der Problembehebung.

Auf dem ersten Bildschirm finden Sie Informa-
tionen zur Datenaktualität, das heisst: zum
aktuell von Ihnen gewählten Referenzkollektiv,
Informationen zu Arbeitstagen und Umsatz
sowie zur Rechnungsqualität. Hier sollten Sie
unbedingt die Rechnungsqualität beachten,
dieAmpel sollteaufGrünstehen. Das Referenz -
kollektiv empfehle ich unverändert zu belassen,
eine generelle Anpassung ist nur in Ausnah-
mefällen sinnvoll. Gleichzeitig kann über das
Intro auf alle anderen Register des Praxis-
spiegels zugegriffen werden. Sie finden die
Verknüpfungen in der oberen grauen Leiste.
Die graue Leiste am unteren Bildschirmrand
beinhaltet Hilfsfunktionen wie das Handbuch,
eine Druckfunktion usw. Alle blauen Texte, in
diesem und allen anderen Registern desPraxis-
spiegels, ermöglichen Ihnen die Festlegung
oder Veränderung von Filter-Parametern. Be-
denken Sie dabei immer, dass praktisch jeder
Filter die Grösse und Zusammensetzung der
Vergleichsgruppe beeinflusst.

Um sich einen schnellen Überblick über die
Durchschnittskosten pro Patient und Jahr Ihrer
Praxis zu verschaffen, öffnen Sie nun das
Regis ter «WZW». Klicken Sie dazu oben im

Bereich WZW in die graue Leiste. Der nun fol-
gende Bildschirm zeigt Ihnen (jeweils rollie -
rend über 12 Monate) die Durchschnitts kosten
Ihrer Behandlungen pro Patient und Jahr. Die
Kosten sind unterteilt in die Rubriken Tarmed,
Medikamente, Analysenliste und Sonstiges. In
der Mitte oben finden Sie einen grauen Knopf
mit dem Text WZW, klicken Sie diesen an – er
ist nun grün eingefärbt – um alle nicht-KVG-
und Nichtpflicht leistungen von der Kostenbe-
trachtung aus zufiltern. Bei diesem Vergleich
ist die Medikamentenabgabeform von ent -
scheidender Bedeutung. Wählen Sie deshalb
rechts neben dem WZW-Knopf Ihre Medika-
mentenabgabeform aus, klicken Sie dazu ein-
fach auf den Text «Medi-Abgabe alle». Wenn
Sie nur Medikamente für die Erstversorgung
abgeben, können Sie zwischen «Medi-Abgabe
alle» und «Notfall-Medikation» wählen, sind Sie
selbstdispen-  sierend zwischen «Medi-Abgabe
alle» und «Praxisapotheke». Damit sind wir
auch gleich bei einer wichtigen Einschränkung
des Praxisspiegels. Wenn Sie z.B. selbstdispen-
sierend sind, können Sie sich nur mit ebenfalls
selbstdispensierenden Kollegen oder allen
Ärzten der Gruppe vergleichen, nicht aber mit
denjenigen, die nur Erstabgabe machen, selbi -
ges gilt auch umgekehrt. Diese Einschränkung
gilt auch für andere Parameter wie Praxisstan-
dort, Notfalldienst usw.

Betrachten Sie nun ihre Indexwerte der jeweils
letzten 2 Jahre, Sie finden diese in den beiden
hintersten Spalten der Tabelle. Alle Werte im
Bereich von 70 bis 130 werden in normaler
Schrift dargestellt, Werte, welche darunter
oder darüber liegen, in fetter, blauer Schrift
mit einem verstärkten Hintergrund. Alles im
grünen Bereich? Dann haben Sie Ihre Stan-
dortbestimmung gemacht, schauen Sie doch
in 3 Monaten wieder in den Praxisspiegel. Sie
können das Praxisspiegelfenster ganz einfach
schliessen und sind damit ausgeloggt. 

Falls Sie auffällige Werte haben, lesen Sie un-
sere nächste Ausgabe Punktuell, sie wird Sie
dabei unterstützen, den Abweichungen auf
den Grund zu gehen.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova PonteNova

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, 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.

Unsere Partner

8.Ordentliche PonteNova-
Generalversammlung
vom 7. Juni 2011

te ihm alles Gute für seine neue Heraus-
forderung. Die Suche eines Nachfolgers
oder einer Nachfolgerin wurde bereits
eingeleitet. Aufgrund der eingegangenen
Bewerbungen ist der Verwaltungsrat
zuversichtlich, die Stelle bald wieder be-
setzen zu können. Auch im Verwaltungs-
rat wird es demnächst eine Mutation
geben. Karl Metzger verlässt die BlueCare
im Sommer 2011, um sich einer neuen
Herausforderung zu stellen, und tritt des-
halb auf Ende Juli 2011 auch von seinem
Verwaltungsratsmandat zurück. Ein Nach-
folger für ihn wird in den nächsten
Monaten gesucht. Selbstverständlich wird
auch ihm die geleistete Arbeit herzlich
verdankt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der
Generalversammlung durften sich die An-
wesenden an einem interessanten Referat
von Nationalrat Ignazio Cassis erfreuen.
Er berichtete über Aktuelles aus der
Gesundheitspolitik und das «Funktionie-
ren» der Gesundheitspolitik im Allge-
meinen.

Der anschliessende Apéro und das Nacht-
essen boten weiteren Raum für span-
nende Gespräche und Diskussionen.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Am 7. Juni trafen sich im Kursaal Bern 19
Aktionärinnen und Aktionäre der Ponte-
Nova AG zur 8. ordentlichen Generalver-
sammlung. Sie vertraten dabei 292 von
insgesamt 1200 Stimmen. Als Gäste
konnten Vertreter der Ärztekasse, der Zur
Rose und der Mepha begrüsst werden.

Zu Beginn zählte der Präsident des Ver-
waltungsrates, Adrian Sieber, die wichtigs-
ten Ereignisse des Geschäftsjahres 2010
auf, worauf Peter Frutig kurz die vor-
liegende Jahresrechnung erläuterte. Bei-
des wurde einstimmig gutgeheissen,
nachdem die Aktionäre den Revisions-
bericht der Röthlisberger AG zur Kenntnis
genommen hatten. Vor diesem Hinter-
grund erteilten darauf die Anwesenden
dem Verwaltungsrat die beantragte
Décharge. Auch dieses Jahr dürfen sich
alle Aktionärinnen und Aktionäre über
eine Dividende von 60 Franken pro Aktie
freuen. Die Generalversammlung stimmte
dem Gewinnverwendungsvorschlag des
Verwaltungsrates ebenfalls einstimmig zu. 

Weniger erfreulich war die Mitteilung,
dass Luca Emmanuele – Leiter PonteNet –
die PonteNova auf Ende Juni 2011, nach
gut anderthalbjähriger Mitarbeit, wieder
verlässt. Er kehrt zu seinem früheren Ar-
beitgeber zurück. Adrian Sieber verdankte
die von ihm geleistete Arbeit und wünsch-
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