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Punktuell

PonteNova

Neuer Leiter PonteNet
Fred Zwygart ist der neue Leiter von PonteNet, 
des Geschäftsbereiches Managed Care von PonteNova.
Nachfolgend stellt er sich selbst kurz vor.

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

K10 md10 mt5 bs10 D5 03 na 02 = 
Persönliche Tarmedleistungscodierung +
Tessiner Diagnosecode + Reason for 
Encounter-Code. Hinter diesen Codes 
verbirgt sich ein Mensch, der heute, 
Samstagvormittag, in meiner Sprechstunde
wegen eines akuten Rückenschmerzes 
notfallmässig nach manualtherapeutischen
Grundsätzen untersucht, behandelt und
über die weiteren Verhaltensmassnahmen
instruiert worden ist. Dazu gehörte das
Schreiben eines Arbeitsunfähigkeits-
zeugnisses und die Abgabe eines 
entzündungs-hemmenden Medikamentes. 
Daten regieren unsere Arbeit mit Gesunden
und Kranken. Sie legen die Grundlagen für
unseren Verdienst, ermöglichen Versicherern
und Behörden, uns zu überwachen und
legen fest, ob wir wirtschaftlich, zweck-
mässig und wirksam arbeiten. Nicht zuletzt
sind sie unverzichtbar für jede Art von 
Verhandlungen, wie Berufene in diesem
Punktuell noch ausführen werden. 
Sagen diese eingangs erwähnten Codes
etwas darüber aus, ob ich gut behandelt
habe und ob die Patientin nach der Mani-
pulation weniger Schmerzen hat? Beileibe
nicht! Daten sagen nichts aus über eine
zuhörende Anteilnahme in der Anamnese,
der Wichtigkeit der direkten Berührung mit
meinen Händen während der Unter-
suchung und der Sicherheit in der Aus-
führung einer Manipulation. Ich werde es
am Montag bei der Rückmeldung erfahren. 
Und gerade weil die Zahlenkombination
eingangs die gleiche ist, ob ich gut oder
schlecht therapiere, ist es heute für 
unseren Berufsstand überlebenswichtig,
dass wir selber unsere eigenen Daten 
erheben und interpretieren, bevor sie an
unsere «Tarifpartner» gehen. Die gleiche
Transparenz würde unseren Partnern, 
seien es Versicherer oder Behörden, 
übrigens auch gut anstehen.

Dr. med. Beat Gafner, Präsident der 
Ärztegesellschaft des Kantons Bern

«Aufgewachsen bin ich in Ostermundigen
und wohne seit über 20 Jahren zusammen
mit meiner Frau und unseren beiden
Kindern (Simon 23 und Paola 19 Jahre,
beide in Ausbildung) in Kaufdorf. Am 17.
August 2011 konnte ich meinen 56. Ge-
burtstag feiern.

Nach einer paramedizinischen Ausbildung
als Drogist folgte die erste berufliche
Tätigkeit als Disponent in einer Berner
Apotheke im Bereich Medikamentenver-
sand an Ärzte. Anschliessend wechselte ich
zur Krankenkasse KKB, wo ich unter an-
derem als Revisor nebenamtliche Mitar-
beiter ausbildete und betreute. Es folgten
die Abteilungsleitung bei der Bernischen
Kranken- und Unfallkasse, die Departe-
mentsleitung Marketing und Verkauf und
später Bereichsleitung Marketing mit Zuge-
hörigkeit zur Geschäftsleitung bei der Evi-
denzia. Mit der Fusion zur Visana übernahm
ich zunächst als Leiter der Region Bern die
Führung der Hauptagenturen und Leis-
tungszentren im Kanton Bern und später
als Geschäftsleitungsmitglied die Gesamt-
verantwortung für das Privatkunden-
geschäft. Die letzten zwei Jahre baute ich
bei der Sanitas in Zürich einen neuen Ver-
triebskanal auf.

Während meiner beruflichen Karriere habe
ich mich laufend weitergebildet. Neben ver-
schiedenen Führungs- und Strategiesemi-
naren habe ich ein betriebswirtschaftliches
Studium zum Dipl. Kaufmann HKG (Be-
triebswirtschafter FH) und den Marketing-
leiterkurs am SAWI in Biel absolviert und
später an der Universität Bern mein Wissen
über das Gesundheitswesen durch den Zer-
tifikatskurs Geschäftsleitungspolitik im
Gesundheitswesen erweitert.

Nach einer sehr langen Zeit auf Versicher-
erseite wechsle ich nun auf die Seite der
Leistungserbringer. Ich freue mich auf die
spannende Aufgabe im Mangaged-Care-
Bereich. Neben einer hohen Dienstleis-
tungsqualität gegenüber den Ärztenetz-
werken und der horizontalen Integration
strebe ich die Förderung von vertikalen
Modellen an. Und mit Krankenversicherern
oder weiteren Partnern versuche ich
«medizinische Projekte» zu realisieren.

Ich bin überzeugt, mit meinen Erfahrungen
und Beziehungen zu Krankenversicherern
PonteNet und ihre bestehenden und neu
aufzubauenden Netzwerke vorwärts zu
bringen.»

Fred Zwygart



Die Datenparität war noch nie so wichtig wie heute!
erten Versorgung, und vor allem vor dem
Hintergrund des latenten Ärztemangels in
der Grundversorgung, stehen wir vor
grossen Herausforderungen. Im Vorder-
grund steht die Zukunft der ärztlichen Ver-
sorgung in der Schweiz. Durch die Ein-
führung der neuen Spitalfinanzierung und
der DRG-Abgeltung wird es zweifellos
zu sektoriellen Verschiebungen zwischen
stationär, spital-ambulant und dem ambu-
lanten Sektor der niedergelassenen Ärzte -
schaft in freier Praxis kommen.

Auch das wachsende Segment des
Managed Care wird bei diesen Verschieb -
ungen eine gewichtige Rolle spielen. 

Wenn wir diese Verschiebungen erfassen
wollen und zukünftige Entwicklungen und
den Bedarf der medizinischen Versorgung
antizipieren wollen und müssen, braucht
es Daten, Daten und nochmals Daten.

Die Chance nutzen!
Das Herzstück der ärztlichen Datensamm-
lung sind die TrustCenter, welche mit einer
grossen Kundenbindung dafür sorgen,
dass der unverzichtbare «Rohstoff» einer
Datenbank, nämlich die Leistungsdaten der
einzelnen Ärztinnen und Ärzte, gesammelt
werden können. Diese werden dann einer-
seits für den Praxisspiegel und den damit
verbundenen möglichen Benchmark der
einzelnen Ärzte genutzt, andererseits sind
diese Daten dann für die nationalen Tarif-
verhandlungen unerlässlich. Die NewIndex
bereitet als technisches Backoffice diese
Datenbasis für die Verhandlungsdelegation
LeiKoV der Konferenz der Kantonalen
Ärztegesellschaften vor. Bisher wurden
diese Daten nur zur Plausibilisierung und
Differenzierung der santésuisse-Daten und
für gezielte Fragestellungen verwendet.
Anpassungen des Taxpunktwertes erfolg-
ten bisher aufgrund der Daten von santé-
suisse, respektive der tarifsuisse. Dies wird
in Zukunft grundlegend anders sein.

Wegen der dramatischen Verschlechterung
der Datenlage bei den Krankenversiche-
rern, sind wir im Moment daran, eine
Nachfolgelösung für die LeiKoV auszuhan-
deln. In dieser neuen Lösung wird es erst-
mals darum gehen, dass auch unsere
Daten im Sinne einer gelebten Datenpa-
rität gleichberechtigt in die Datengrund-
lage miteinbezogen werden. Das ist ein
Meilenstein für die Tarifverhandlungen, die
in der Vergangenheit ausschliesslich auf
der Datenbasis der Versicherer erfolgten!

Die Daten von Netzwerken, integrierter
Versorgung und Managed Care werden
aber zunehmend an Bedeutung gewinnen
und müssen in Zukunft unbedingt mitein-
bezogen werden.

Wir sollten die Chance nutzen, diese
Datenparität nun im vollen Umfang zu
nutzen und sie in die zukünftigen Tarifver-
handlungen und für die Versorgungs-
forschung einbringen. Die TrustCenter sind
dabei zur Erreichung unseres Ziels der
gelebten Datenparität ein unverzichtbares
Instrument.

Dr. med. Urs Stoffel

Turbulente Zeiten
Das schweizerische Gesundheitswesen steht
sicherlich vor dem grössten Umbruch der
letzten Jahrzehnte. Am 1. Januar 2012 tritt
die neue Spitalfinanzierung in Kraft, die
zusammen mit dem neuen Abgeltungs-
system SwissDRG für die stationären Leis-
tungen eingeführt wird. Das Parlament hat
am 30. September 2011 zudem die Mana-
ged-Care-Vorlage mit klarer Mehrheit gut-
geheissen, auch wenn inzwischen durch die
Urabstimmung der FMH klar wurde, dass die
schweizerische Ärzteschaft den Managed-
Care-Artikel in der vorliegenden Form nicht
akzeptieren kann und gewillt ist, das Refe-
rendum zu ergreifen. 

Der schweizerische Dachverband der Ver-
sicherer santésuisse zeigt nach seiner Um-
strukturierung in drei unabhängige Ge-
sellschaften (santésuisse, tarifsuisse und
sasis) Auflösungserscheinungen und steht
vor der grössten Bewährungsprobe seiner
Geschichte. Die bisherige erdrückende
Datenmacht der Versicherer, welche
schweizweit bis vor einem Jahr einen Ab-
deckungsgrad von über 97% erreichte, ist
dramatisch geschrumpft. Nach dem Aus-
tritt, respektive Nichtbeitritt von Assura,
Helsana, Sanitas und KPT zu tarifsuisse, be-
trägt deren Abdeckungsgrad im Durch-
schnitt noch 68%. In gewissen Regionen,
in denen Helsana oder Assura sehr stark
sind, sogar deutlich weniger.

Demgegenüber verfügt die Ärzteschaft mit
ihren TrustCentern und der ärzteeigenen
NewIndex, welche diese Daten in der NAKO
(Nationale Konsolidation) aufbereitet und
bearbeitet, über einen Abdeckungsgrad der
ärztlichen Leistungserbringer von gegen
70% in der Grundversorgung.

Zukünftige Heraus-
forderungen
Durch die Einführung von SwissDRG und
der zunehmenden Bedeutung der integri-

Urs Stoffel, Co-Präsident der Konferenz
Kantonaler Ärztegesellschaften
(KKA/ CCM)

PonteNova



Darum sind Kostendaten aus 
Managed-Care-Modellen wichtig
Der Tarmed ist ein umstrittenes Tarifwerk. Gleichwohl 
hat er der freien Ärzteschaft eine wichtige Errungenschaft
gebracht: eigene und gute Daten. Diese Daten bilden
allerdings nicht die gesamte Behandlungskette ab – 
ein Nachteil für künftige Taxpunktwert-Verhandlungen?

Fast 10'000 Ärztinnen und Ärzte beteiligen
sich heute schweizweit an der ärzteeigenen
Datensammlung über ihr TrustCenter. Bis
heute wurden weit über 100 Millionen
Tarmed-Rechnungen in den Datenpool ein-
gespeist. Die ärzteeigene Datensammlung
hat ihren Wert x-fach bewiesen. So konnten
zum Beispiel mehrmals Taxpunktwert-Ab-
wertungen mit guten Argumenten, welche
nota bene der Datenpool der TC’s lieferte, ver-
hindert werden. Und noch viel wichtiger: über
300 freipraktizierend Berner Ärztinnen und
Ärzte konnten in sogenannten WZW-Ver-
fahren erfolgreich verteidigt werden.

Das Gegenstück bröckelt
Das Gegenstück zur ärzteeigenen Daten-
sammlung, der Datenpool der santésuisse,
bröckelt. So ist zum Beispiel die Assura bereits
2009 ausgeschieden, die Sanitas will dies ab
2012 tun und von grossen Versicherern wie
Helsana hört man, dass ähnliche Überlegun-
gen immerhin zur Diskussion stehen. Laut
Krankenversicherungsgesetz KVG sind die Ver-
sicherer aber verpflichtet, die Wirtschaftlich-
keit von Leistungserbringern zu prüfen. Was
passiert nun, wenn der Datenpool von santé-
suisse wegen fehlender Repräsentativität dazu
nicht mehr in der Lage ist? Dann werden
ärzteeigene Daten noch viel wichtiger. Wegen
der fehlenden Repräsentativität könnte es ver-
mehrt zu Forderungen nach Taxpunktwert-
Berichtigungen kommen. Das beste Beispiel
dafür findet sich mit dem Kanton Jura bereits
in der Vergangenheit. Aufgrund der fehlenden
Assura-Kostendaten schienen die Kosten im
Jura stark angestiegen zu sein, was zu einem
Ruf nach einer Taxpunktwert-Senkung seitens
santésuisse führte. Was war effektiv ge-
schehen? Die fehlenden Daten der Assura mit
vielen günstigen Risiken führten zu einer sta-
tistischen Kostensteigerung, nicht aber zu
einer realen.

Gesamte Behandlungskette
abbilden
Was sind nun aber die Herausforderungen der
Zukunft? Ein effektives Kostenmonitoring

den) und  weitere Dienstleistungen an, die
schweizweit konkurrenzfähig sind. Wir kön-
nen allen Netzen Verträge mit sämtlichen
relevanten Versicherern anbieten. Ausser-
dem ist effektive integrierte Versorgung ein
regionales Thema, welches beste Kenntnisse
der lokalen Gegebenheiten und eine gute
Vernetzung voraussetzt, dies wiederum setzt
lokale Partner voraus. PonteNova – seit jeher
bestrebt, die Interessen der Ärzteschaft zu
vertreten – kann dies mit ihrem Geschäfts-
bereich PonteNet bieten.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

sowohl auf Ebene Kanton wie auch auf Ebene
des einzelnen Leistungserbringers kann nur
sinnvoll erfolgen, wenn die Behandlungs-
kosten über die gesamte Behandlungskette
abgebildet werden. Nur so können Kostenver-
schiebungen, zum Beispiel auch aus DRG,
aufgezeigt werden. Heute erfolgt die WZW-
Prüfung über den Datenpool von santésuisse.
Was aber, wenn dieser auseinanderbrechen
sollte? Die Verpflichtung der Prüfung gemäss
KVG wird bleiben, also werden die einzelnen
Krankenversicherer dies selbst in die Hand
nehmen müssen. Die grossen Versicherer
monitorisieren schon heute die Kosten über
die gesamte Behandlungskette und berück-
sichtigen dabei auch Medikamentendaten als
Morbiditätsindikator. Kostendaten, welche die
gesamte Behandlungskette abbilden, sind
auch ärzteseitig vorhanden, es sind Daten aus
Modellen der integrierten Versorgung (Man-
aged Care). Diese Daten sind für die freiprak-
tizierenden Ärztinnen und Ärzte von emi-
nenter Bedeutung sowohl auf individueller –
als auch auf kantonaler Ebene. Nebst den Kos-
tendaten (RoKo) werden diese bei künftigen
Taxpunktwert-Verhandlungen eine wichtige
Rolle spielen. Wie steht es um diese Daten im
Kanton Bern? Aktuell leider wenig erfreulich.
Zwar gibt es im Kanton Bern mittlerweile
einige Ärztenetze, doch nur ein Teil davon
stellt den freipraktizierenden Berner Ärzten
auch die entsprechenden Daten zur Ver-
fügung. Durch die Zusammenarbeit mit
ausserkantonalen Betriebsgesellschaften oder
anderer Organisationsformen gehen deren
Daten den Berner Ärzten verloren. Dies könnte
bei künftigen Taxpunktwert-Verhandlungen
ein entscheidender Nachteil sein. Bisher konn-
ten die «Angriffe» von santésuisse erfolgreich
abgewehrt werden. Doch was passiert, wenn
einzelne Krankenversicherer oder Gruppierun-
gen verschiedener Versicherer die TPW-Ver-
handlungen selbst an die Hand nehmen? 

Regionale Vernetzung
PonteNova bietet mit dem Geschäftsbereich
PonteNet allen Netzwerken überdurchschnitt-
lich günstige Kassenverträge (welche durch
einen Top-MC-Spezialisten  erarbeitet wur- PonteNova
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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

Der Praxisspiegel-Wegweiser
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gutgeschrieben werden. Erbringt also zum
Beispiel ein Grundversorger Akupunktur-
Leistungen für 30 Franken pro Patient
und Jahr, die Vergleichsgruppe aber im
Durchschnitt nur für 2 Franken pro Jahr
und Patient, müssen die 28 Franken bei
den Durchschnittskosten abgezogen wer-
den, entsprechend ist der Tarmed-
Kostenindex zu korrigieren. Ärztinnen und
Ärzte mit zusätzlichen Fähigkeitsaus-
weisen oder gar mehreren Facharzttiteln
erbringen Leistungen, welche Ihre Kol-
leginnen und Kollegen der gleichen
Facharztgruppe nicht erbringen können
oder dürfen, also an Dritte – zum Beispiel
Spezialisten – auslagern müssen. Dadurch
scheinen Ihre Durchschnittskosten auf
den ersten Blick höher als bei denjenigen
der Vergleichsgruppe, ein Vergleich ohne
Korrektur ist nicht zulässig. 

In meinen weit über 300 persönlichen
Wirtschaftlichkeitsanlaysen stellte ich
fest, dass die Praxisbesonderheiten
äusserst vielfältig sind. Da gibt es zum
Beispiel Grundversorger, welche aufgrund
ihrer Dignität Psychiatrie-Leistungen er-
bringen dürfen oder Kardiologen, welche
auch als Grundversorger tätig sind usw.
Viele dieser Ärztinnen und Ärzte wurden
in den letzten Jahren mit Überarztungs-
vorwürfen durch die santésuisse konfron-
tiert, zu unrecht. Es hat sich in allen Fällen
gezeigt, dass unter Berücksichtigung der
Praxisbesonderheiten die Kosten durch-
aus im Durchschnitt der Vergleichsgruppe
lagen.

Die nächste Ausgabe wird sich dem
Praxisspiegel-Register Medikamente wid-
men. Medikamentendaten können bei der
Beurteilung des Patientenkollektivs (Mor-
bidität) äusserst hilfreich sein.

Peter Frutig,
Geschäftsführer PonteNova

Liegt Ihr Gesamtkostenindex unter 130,
dürften Sie nichts zu befürchten haben,
liegt er unter 80, sollten Sie uns kontak-
tieren. Bei einem Gesamtkostenindex von
mehr als 130 gilt es primär festzustellen,
in welchem Bereich die Durchschnitts-
kosten überschritten wurden, waren es
die Tarmed-Leistungen, die Medikamente
oder das Praxislabor? Wobei das Praxis-
labor in der Regel vernachlässigbar ist, da
dort nur ein kleiner Teil der Gesamtkosten
anfällt. 

Nehmen wir also den Tarmed unter die
Lupe. Im Register ärztliche Leistungen
finden Sie die Details dazu. In dieses
Regis ter gelangen Sie direkt aus dem
WZW-Register durch einen Klick auf «De-
tails zu den ärztlichen Leistungen» (rechts
der Tarmed-Indizes). Im Gegensatz zum
Register WZW können die Details zu den
ärztlichen Leistungen nicht rollierend
über 12 Monate angeschaut werden. Es
ist deshalb wichtig, dass Sie die Zeitperio-
de – vorzugsweise auf «Jahr» – wechseln.
Um einen sinnvollen Vergleich machen zu
können, ist es ausserdem sinnvoll, wenn
Sie oben links, bei der Parameter-Aus-
wahl, die Kennzahl «Umsatz/Patient»
auswählen. Nun sehen Sie, als sogenann-
te Hitliste, die Durchschnittskosten pro
Patient und Jahr der 20 meist abgerech-
neten Tarmed-Positionen Ihrer Praxis in
dem von Ihnen ausgewählten Kalender-
jahr. Gibt es Positionen, welche die Ver-
gleichsgruppe nicht abrechnet? Das
könnten sogenannte Praxisbesonder-
heiten sein, welche dazu führen, dass Ihre
Durchschnittskosten über denjenigen der
Vergleichsgruppe liegen. Erbringen Sie in
Ihrer Praxis Leistungen, welche nur
wenige Kolleginnen und Kollegen der Ver-
gleichsgruppe auch erbringen, muss die
Differenz zur Vergleichsgruppe als Praxis-
besonderheit Ihren Durchschnittskosten




