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Punktuell

PonteNova

PonteCare: Ein neues Ärztenetz für
die Stadt und Agglomeration Bern

Editorial

PonteCare – Stärkung 
der Datenkraft für alle
freien Berner Aerzte
…oder: «Gouverner c’est prévoir…! –
Emile de Girardin, frz. Verleger, 
(19. Jh)

Liebe Leserinnen und Leser

Ärztenetzwerke sind geografische Funk-
tionseinheiten von zunehmend wachsen -
der Bedeutung für die freie Ärzteschaft
innerhalb der tarifarischen und geo-
graphischen Region des Kantons Bern. 

Über ihre Zweckbestimmung der inte-
grierten Versorgung (=IV) hinaus
liefern Ärztenetze wichtige Daten. 
Es sind Daten, die für alle freien Berner
Ärzte (egal welcher Fachrichtungen,
egal ob in Gruppen- oder Einzelpraxen)
fachlich-medizinisch, epidemiolo-
gisch, wissenschaftlich, standespoli-
tisch aber auch tarifarisch (!) in Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen werden.
Kosten- und Morbiditätsdaten berni-
scher Ärztenetze entlang einer komplet-
ten Patientenbehandlungskette wer-
den von PonteNet, unserer ärzteeigenen
Betriebsgesellschaft von PonteNova,
erfasst. Wir Berner Ärzte selber (…denn
uns gehört ja PonteNova zu 100%!) –
können Netzwerk-Daten innerhalb
PonteNet, ärzteeigen kontrolliert und
in Abstimmung mit unseren TC-
Daten, unbeeinflusst von Profitbestre-
bungen auswerten und interpretieren. 
Für Tarifverhandlungen in Zukunft sind
Netzwerkdaten in der eigenen Hand
eine unverzichtbarere Verhandlungs -
stärke! Lassen wir uns diese Daten-
stärke nicht schwächen oder zerstören!

Aus mannigfachen –und NIE!!! finan -
ziellen- Gründen ist ein  Netz aus
städtischem Gebiet zu einer ausserkan-
tonalen Dienstleistungsgesellschaft
abgewandert. 

Forsetzung auf Seite 2

Die Zeit ist reif für ein neues Ärztenetz.
Verschiedentlich sind wir in den letzten Wo -
chen und Monaten von Netzärzten, aber
auch solchen, die sich den bereits beste-
henden Netzen nicht anschliessen wollten,
angefragt worden, ob wir mit ihnen zu -
sammen in Bern und Umgebung ein neues
Ärztenetz aufbauen wollen. 

Dieses Bedürfnis nach echter integrierter
Versorgung orten wir zusammen mit den
interessierten Ärztinnen und Ärzten in einem
echten, vertikal strukturierten Ärztenetz, das
die ganze Behandlungskette umfasst, wozu
auch die Spezialistinnen und Spezialisten
als motivierte Netzmitglieder gehören.

Nach Analyse der Lage haben wir uns ent -
schieden, das neue Ärztenetzwerk – mit dem
Namen PonteCare – in obgenanntem Sinne
zu realisieren. Das heisst: Ein Netzwerk mit
allen interessierten Partnern aufzubauen,
das echte integrierte vertikale Versorgung
in der Stadt und Agglomeration Bern fördert.

Die Zusammenarbeit wird nicht ausschliess -
lich zwischen Hausärztinnen und Hausärz -
ten, sondern entlang der gesamten Behand -
lungskette stattfinden. Hausärzte, Spezialis -
ten, Spitäler sowie weitere nachgelagerte
Stellen (z.B. Spitex etc.) arbeiten zusammen
und stimmen die Behandlungsschritte un -
ter Koordination der Hausärztinnen und
Haus ärzte gegenseitig ab, so dass für die
Pa tientinnen und Patienten eine optimale
Behandlung gewährleistet ist und Ein spa -
rungen durch gute Versorgung (und nicht
durch Unterversorgung) ermöglicht wer-
den kann. 

PonteCare arbeitet mit Ärztinnen und Ärz -
ten, Spitälern und Gesundheitsorganisatio-
nen zusammen, die vom Nutzen der inte -
grier ten Versorgung überzeugt sind. Zudem
unterstützen sie neue Ideen im Managed-
Care-Bereich und nehmen an medizinischen

Projekten teil. Durch die enge Integration
von 3–4 Spitälern wird die elektronische
Ver netzung unter den Partnern wichtig sein. 

Die Zusammenarbeit wird für die Ärztinnen
und den Ärzte einfach und unkompliziert.
Es braucht dazu einzig einen einfachen An -
schlussvertrag mit PonteNova resp. Ponte-
Care. Ein Beirat, zusammengesetzt aus Ärz -
tinnen und Ärzten sowie weiteren Leistungs-
erbringern des Netzwerkes, unterstützt und
fördert die medizinischen Zielsetzungen von
PonteCare. 

PonteCare bietet den teilnehmenden Ärz -
tinnen und Ärzten grosse Vorteile:
– Sie bezahlen als Ärztin oder Arzt bei Pon-

teCare keine Mitgliederbeiträge.
– Sie werden für ihren Aufwand mit einem

fixen und leistungsabhängigen Beitrag
entschädigt.

– Sie profitieren von Einkaufsrabatten. Lau -
fend werden Angebote mit Vorzugskon-
ditionen ausgehandelt. 

– Sie können sich persönlich einbringen.
Im Beirat erhalten sie die Möglichkeit,
PonteCare mitzugestalten.

– Sie werden entlastet. Prozesse werden
laufend überprüft und angepasst.

– Ihre Weiterbildung soll an die QZ-Auf la -
gen der Kassen angerechnet werden.

Sind Sie als Ärztin oder Arzt an PonteCare
interessiert, möchten Sie mehr erfahren?

Melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail
bei: 
Fred Zwygart, PonteCare, c/o PonteNova,
Zentrum 32, 3322 Schönbühl;
031 951 88 59 / 079 333 64 58 oder
fred.zwygart@hin.ch

Fred Zwygart, Leiter PonteNet



Santésuisse «misst» wieder die 
Wirtschaftlichkeit von Arztpraxen

spräch analog einer schriftlichen Stel-
lungnahme sorgfältig vorbereitet sein.

– Lassen Sie sich nicht auf kurzfristige Ter-
minforderungen für ein Gespräch ein.

Als ärzteeigenes Trustcenter sichern wir all
unseren Kundinnen und Kunden unsere Un -
terstützung zu! Die neuesten Entscheide
des Bundesgerichts und auch des berni -
schen Verwaltungsgerichts zeigen, dass die
Rechtsprechung heute nicht mehr auto -
ma tisch auf eine Begünstigung von santé-
suisse hinausläuft, im Gegenteil. Ihre neue-
 ren Urteile sind wesentlich differenzierter
als früher, weil sie sehr viel mehr Faktoren
berücksichtigt als in der Vergangenheit. Ein
aktuelles Gutachten von PD Dr. iur. Ueli
Kieser, im Auftrag des Vereins Ethik und
Medizin Schweiz (VEMS), zeigt, dass dies
auch dringend nötig ist. An unseren Ver-
anstaltungen zum Thema «Wirtschaftlich -
keit in der Artzpraxis» erfahren Sie mehr
dazu.

Peter Frutig, Geschäftsführer Ponte Nova

Wie bereits in den Vorjahren, schreibt san-
tésuisse derzeit wieder Dutzende von frei -
en Ärztinnen und Ärzten an, lädt sie zu
einem Gespräch ein oder fordert sie zu ei -
ner schriftlichen Stellungnahme auf. Ziel
ist die «Messung» der Wirtschaftlichkeit 
ein zelner Arztpraxen im Jahr 2010. Im
schlimms ten Fall werden einzelne Ärzte und
Ärztinnen gar mit einer Rückforderung kon -
frontiert. 

Dank PonteNova sind Sie als Arzt oder Ärz -
tin diesem Vorgehen nicht schutzlos aus-
geliefert. Unter anderem durch folgende
Verhaltensweisen:
– Holen Sie sich Hilfe bei ihrem Trustcenter

zur Erstellung einer schriftlichen Stellung -
nahme zuhanden der santésuisse. Diese
sollte so weit als möglich mit Daten un-
termauert sein, reine Annahmen und Ver-
mutungen helfen nicht weiter.

– Führen Sie ein Gespräch mit santésuisse
nie alleine, holen Sie sich Hilfe von Ponte
Nova oder Kollegen mit Erfahrung. 
Selbstverständlich muss ein solches Ge -

Peter Frutig, 
Geschäftsführer Ponte Nova

PonteNova
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Wertvolle Daten sind verloren, eine
Schwächung der Berner Ärzteschaft.
Dies gilt es zu korrigieren.

PonteNet reagiert vorausschauend: 
ein neues, vertikales Stadt-Netz namens
«PonteCare» sichert  uns für die Zu -
kunft den Erhalt unserer Daten und da -
mit unserer Kraft, mitbestimmen (gou -
verner!) zu können. PonteCare wird ein
starkes, freiheitliches vertikales Netz
mit handfesten  Vorteilen für seine Mit -
glieder.Ein Beitritt zu PonteCare lohnt
sich für Stadtärzte sofort, für die ge -
samte Berner Aerzteschaft künftig und
zünftig!

…«Gouverner, c’est prévoir!» 

Dr. med. Adrian Sieber
Präsident Verwaltungsrat PonteNova



Der Praxisspiegel-Wegweiser

Eine allfällige überdurchschnittliche Morbi -
dität eines Patientenkollektivs lässt sich aus
den eingesetzten Medikamenten gut ab lei -
ten. Dies bestätigt auch eine wissenschaft -
liche Publikation von PD Dr. Konstantin Beck
(Leiter des CSS-Instituts für empirische Ge -
sundheitsökonomie) aus dem Jahr 2006.
Grundsätzlich geht es in der Studie um den
Risikostrukturausgleich unter den Kranken-
versicherern. Ein solcher Risikoausgleich
sollte aber auch bei Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen einzelner Arztpraxen angewandt
wer den. Betreffend Medikamentenkosten
und Morbidität äussert er sich wie folgt:

Ein Ansatz für eine exaktere Beschreibung
des Krankheitsrisikos in der Literatur be steht
darin, auf Diagnosecodes zurückzugreifen
(vgl. z.B. Holly et al. 2003). Mit deren Hilfe
lassen sich diagnosebasierte Risikostruktur -
ausgleichsformeln entwickeln. Der zentrale
Nachteil dieses Ansatzes liegt darin, dass
Diagnosen oft unpräzis und relativ leicht
manipulierbar sind. Um diese Manipula-
tionsanfälligkeit der Diagnosecodes zu um -
gehen, benutzen Lamers (1999), Lamers und
van Vliet (2003) und Hornbrook et al. (1996)
Medikamenteninformationen, um die Prog-
nosefähigkeit der demographischen Risiko-
aus gleichsformel zu verbessern. Die Grund-
 idee ist einfach. Bestimmte Krankheiten
werden mit bestimmten Medikamenten be-
handelt, was Rückschlüsse auf die zu Grun -
de liegende Diagnose erlaubt. Eine Mani -
pulationsgefahr besteht nicht, da sich die
Information auf effektiv verschriebene Me -
dikamente bezieht. Während falsch einge-
tragene Diagnosecodes für den Patienten
bedeutungslos bleiben, können es sich die
Ärzte nur beschränkt erlauben, zu starke
oder medizinisch nicht indizierte (zu teure)
Medikamente zu verschreiben, weil sie da -
mit unter Umständen die Gesundheit der
Patienten gefährden würden. 

Diese durchschnittlichen Mehrkosten pro
Patient und Jahr müssten in der Folge dem
einzelnen Arzt gutgeschrieben und der
Rechnungsstellerstatistik-Index ent spre -
chend korrigiert werden. Bei einer über-
durchschnittlichen Morbidität eines Patien-
 tenkollektivs müssten selbstverständ lich
auch die Kosten für ärztliche Leistungen
und Laboruntersuchungen entsprechend
korrigiert werden, was sich in der Praxis
allerdings schwierig gestaltet und nur an -
satzweise möglich ist.

Erfreulich ist, dass auch santésuisse mitt -
ler weile die Beurteilung der Morbidität ei -
nes Patientenkollektivs aufgrund von Medi -
kamentendaten zu akzeptieren scheint.
Damit würde eine wichtige Kritik aus ei -
nem Gutachten von Prof. Dr. Jürgen Wa -
sem, Lehrstuhl für Medizinmanagement
Essen vom 26.07.2010, teilweise berück-
sichtigt. Es hält dazu unter anderem Fol-
gendes fest:

Eine Risikoadjustierung bei ambulanten
Ärzten lediglich auf Basis von Alter und
Geschlecht sorgt dafür, dass der behan-
delnde Arzt in einem nicht vertretbaren
Umfang das Morbiditätsrisiko trägt. Selbst
innerhalb einer Facharztgruppe unter-
scheidet sich die Morbiditätslast zwischen
Arztpraxen erheblich und somit würde
das augenblickliche Verfahren zu sachlich
nicht zu rechtfertigenden Umverteilun-
gen führen. Die Ärzte haben nur geringen
Einfluss auf die Morbiditätslast ihrer Pa-
tienten durch Auswahl ihrer Behand-
lungsfälle. 
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Lamers und van Vliet beschränken sich zu -
dem auf häufig und in grösseren Dosen
ver schriebene Medikamente, um dennoch
verbleibende Manipulationsmöglichkeiten
möglichst auszuschliessen.

Monitorisiert werden dabei Medikamente
zur Behandlung der folgenden, schweren
Erkrankungen:
– Herzkrankheiten
– Magenkrankheiten
– Asthma/COPD
– Diabetes Typ I
– Diabetes Typ II
– Arthritis und Rheuma
– Epilepsie
– Morbus Crohn
– Parkinson
– Krebs
– Nierenerkrankungen
– HIV
– Organtransplantationen

Aufgrund der im Praxisspiegel (und allen-
falls aus weiteren Quellen – zum Beispiel
der Versandapotheke Zur Rose) vorhande-
nen Medikamentendaten lassen sich relativ
gut Rückschlüsse auf eine allenfalls erhöhte
Morbidität eines Patientenkollektivs zie-
hen. Da einzelne Wirkstoffe zur Behandlung
verschiedener Erkrankungen eingesetzt
werden – Säureblocker werden nicht aus-
schliess lich zu Behandlung von reinen Ma-
genkrankheiten, sondern auch bei Asthma -
tikern und Rheumapatienten eingesetzt –
ist eine exakte Abgrenzung alleine über die
Medikamentendaten nicht möglich. Wer-
den diese durch Diagnosen ergänzt, erge -
ben sich aber schnell sehr exakte Werte,
aus welchen sich die dem einzelnen Arzt
anfallenden Mehrkosten für Medikamente
zur Behandlung der oben aufgeführten Er -
krankungen (Differenz Medikamenten kos -
ten Arzt versus Medikamentenkosten Ver -
gleichs gruppe) ermitteln lassen. PonteNova

Wie bereits in der Punktuell-Ausgabe 6/11 angekün-
digt, werden in dieser Ausgabe die Medikamente 
(bzw. das Praxisspiegel-Register Medikamente) im Vor -
dergrund stehen. Und weil Medikamentendaten einer
der wichtigsten Morbiditätsindikatoren sind, wird
diesem Thema auch deutlich mehr Platz eingeräumt. 
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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.

die erforderlichen Angaben zur Verfügung
gestellt werden und dass insbesondere die
Daten zur Morbidität in den Prozess ein-
fliessen. Damit soll eine qualitative Wirt -
schaftlichkeitsbeurteilung möglich werden,
die die Morbidität der jeweiligen Patien-
tenkollektive abbildet. Der Einbezug von
Da ten, die im Rahmen der Rechnungsstel-
lung anfallen, bewirkt, dass der administra-
tive Aufwand für den einzelnen Leitungs-
erbringer geringer wird oder gar wegfällt. 

Daraus ergibt sich eine klare Aufforderung
zu mehr Transparenz, zur Vereinfachung
der Methode und zur Verbesserung im Scree -
ning-Verfahren. 

Das Ziel ist eine qualitative Wirtschaft lich -
keitsbeurteilung unter Berücksichtigung
der Morbidität des jeweils massgebenden
Patientenkollektivs.

Die Initiative lässt den Parteien eine ver-
hältnismässige kurze Zeit, eine Einigung zu
finden: Ein Konsens muss gemäss Initiativ-
text innert 12 Monaten gefunden werden. 

Peter Frutig, Geschäftsführer Ponte Nova
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Somit ist es zwangsläufig so, dass einzelne
Leistungserbringer entweder zu kostenin-
tensive oder aber zu kostengünstige Be-
handlungsfälle aufweisen und somit in den
Zwang der versteckten Rationierung ge -
raten.

Es bleibt zu hoffen, dass die im Parlament
verabschiedete Initiative Cassis / Meyer /
Heim effektiv dazu führt, dass künftig auch
auf Ebene des einzelnen Arztes ein Risiko -
ausgleich stattfindet. Die Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit des Na-
tionalrates sagt dazu Folgendes (Bundes-
blatt 21.01.2011, S. 2519 ff):
Die Methode zur Wirtschaftlichkeitsprü-
fung soll künftig von santésuisse und den
Leistungserbringern gemeinsam erarbeitet
werden. Die Methode soll gesamtschweiz-
erisch verbindlich sein. Das setzt voraus,
dass santésuisse sein Berechnungsmodell
zur Diskussion stellt und das Vorgehen in
den einzelnen Verfahrensschritten und die
den einzelnen Schritten hinterlegten Algo-
rithmen vollständig offen legt. Die Leis-
tungserbringer stellen ihrerseits sicher, dass

Auch im Jahr 2012 veranstaltet das 
Trustcenter PonteNova verschiedene
Anlässe. Reservieren Sie sich schon 
heute die folgenden Daten, jeweils von 
19 bis 21 Uhr.

Mittwoch, 14. März 2012
Donnerstag, 3. Mai 2012
Mittwoch, 27. Juni 2012
Donnerstag, 6. September 2012
Mittwoch, 7. November 2012

MPA Weiterbildung: 
Donnerstag, 30. August 2012, 
14 bis 18 Uhr

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

Weitere Informationen erhalten Sie zu
gegebener Zeit per Post zugesandt.

TrustCenter 
Anlässe 2012

Unsere Partner


