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Was haben OBELISC und BEKAG
gemeinsam?

Editorial

Ihr Datenpool gedeiht,
nun ist es an der Zeit
mehr Früchte abzulesen

Liebe Leserinnen und Leser

Das einst zarte Pflänzchen der ärzte -
eigenen Datensammlung ist zu einem
starken Baum herangewachsen, der
viele Früchte trägt. Alleine im Kanton
Bern versorgen heute rund 1’400
Praxen – schweizweit fast 10’000 – den
Baum täglich mit Nahrung und tragen
damit zu seinem Wohlergehen bei. 
Die Früchte des Baums können seinen
Ernährern viel zurückgeben. In unzäh-
ligen persönlichen Wirtschaftlich-
keits verfahren haben sie einzelne Ärzte
gestärkt, sie haben mehrmals zum 
Erhalt des kantonalen Taxpunktwertes
beigetragen und Studien wie physician
profiling zum erfolgreichen Gelingen
verholfen. Doch noch hängen sehr viele
Früchte ungenutzt am Baum. 
Sie warten darauf zum Wohl der Ärzte -
schaft geerntet zu werden. Dieses Ziel
verfolgt Obelisc. Die bisher nicht abge-
lesenen Früchte sollen zum Wohl der
freien Ärzteschaft verwertet oder aus-
gewertet werden. 

Selbstverständlich gelten für alle Aus -
wer tungen die heute gültigen, strengen
Datenschutznormen. Als einzelne Pra -
xis bleiben Sie damit immer ano nym.
Die Teilnahme an Obelisc ist für jede
Praxis freiwillig, es muss eine separate
Teilnahmeerklärung unterschrieben
werden. Aus tiefster Überzeugung em -
pfehle ich Ihnen die Teilnahmeerk-
lärung, welche Sie in nächster Zeit per
Post erhalten werden, zu unterzeich-
nen und sich damit an einem weiteren,
für die Ärzte gewinnbringenden 
Schritt der ärzteeigenen Datennutzung,
zu beteiligen.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Der Vorstand der BEKAG hat zusammen
mit PonteNova und NewIndex in mehreren
Sitzungen die Propagierung des Projektes
OBELISC in der bernischen Ärzteschaft ver-
tieft geprüft und empfiehlt seinen Mitglie -
dern, sich daran zu beteiligen. Durch ihre
Beitrittserklärung zum Projekt OBELISC
werden bestehende Vertragsverhältnisse
zwischen Arzt /Ärztin und PonteNova und
zwischen BEKAG und PonteNova nicht tan -
giert und die Anonymität der Daten bleibt
gewährt.

Ein OBELISC soll nicht nur spitz in den Him-
mel ragen, er kann der Länge nach auf dem
NewIndex-Karren auch als Rammbock für
die Kostenwahrheit dienen. 

Dr. Beat Gafner
Präsident der Ärztegesellschaft 
des Kantons Bern

Ein Beispiel: Die Kosten der Statine sind
hoch und fallen bei der Medikalisierung der
männlichen Bevölkerung etwa im Alter von
52 Jahren während 30 Jahren an. Indem
wir die Hypercholesterinämie – unter ande-
 rem mit Statinen – konsequent vermindern,
senken wir auch das Herzinfarktrisiko und
damit Spital- und Behandlungskosten. Und
das just während der letzten 10 Jahre der
Erwerbstätigkeit der Betroffenen. So gese-
hen relativieren sich die hohen Kosten für
diese Medikamentengruppe stark.

Dies ist ein Beispiel aus der vielfältigen Pa -
lette möglicher Anwendungsgebiete einer
modernen Versorgungsforschung. Weitere
Fragestellungen betreffen Tariffragen, Wirt -
schaftlichkeitsfragen, Morbiditätsfaktoren,
demografische Fragen wie die Berechnung
des Versorgungsgebietes einer durchschnitt -
lichen Arztpraxis der Spezialität Allgemeine
Innere Medizin in einer bestimmten Agglo -
meration im Alterssegment der 40- bis 50-
Jährigen etc. 

…das Ziel, aus Millionen von Kostendaten gute, inte -
ressante und überraschende Erkenntnisse zur medi-
zinischen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten
zu gewinnen, ohne dass die Aufrichtung die ses 
OBELISCEN unter tatkräftiger Mithilfe der BEKAG den
Einzelnen etwas kostet. Bärenstark! 



Projekt OBELISC von NewIndex

Wertvolle Datensammlung
Über diese Trustcenter sammelt NewIndex
seit 2004 Abrechnungsdaten der freiprak-
tizierenden Ärzteschaft. Für die einzelnen
Ärztinnen und Ärzte, welche über das Trust -
center ihre Daten zur Verfügung stellen,
werden (durch NewIndex via die Trustcen-
ter, welche die einzelnen Ärztinnen und
Ärzte betreuen) die Datenaggregate für den
Praxisspiegel zur Verfügung gestellt. Die
durch NewIndex aufbereiteten Daten sind
unverzichtbar für die Tarifverhandlungen
der kantonalen Ärztegesellschaften und der
FMH. Ferner erlauben sie den Fachgesell -
schaften, die Kostenentwicklungen in ihrem
Fachgebiet zu analysieren.

Neue Anforderungen
In der letzten Zeit haben sich die Ansprü -
che und Herausforderungen für die Ärzte -
schaft dramatisch verändert und erhöht:
Wer den Grundtenor der heutigen Tarifent -
wicklungen verfolgt, stellt fest, dass heute
Kostenneutralität längst überholt ist, man
verlangt bei gleichzeitig höherer Nachfrage
Kosteneinsparungen in mehrstelliger Mil-
lionenhöhe (Labor, Medikamente). 
Gleichzeitig stehen wir vor ausserordent -
lich wichtigen und wegweisenden Entschei -
dungen im schweizerischen Gesundheits -
wesen. Im Rahmen dieser Entwicklungen
ist auch eine Versorgungsforschung drin-
gend nötig. Mit den in der NewIndex ge -
sammelten Daten haben wir die Möglich -
keit, im Bereich der Versorgungsforschung
einen wertvollen Beitrag zu leisten und
wegweisende Projekte zu lancieren. Wir
haben damit die einmalige Gelegenheit, mit
den exzellenten Daten, welche über die
Trustcenter und damit über Sie als einzelne
Ärztin und einzelner Arzt, gesammelt wer-

Mit dem Beitritt zu OBELISC und damit der
Unterzeichnung der nachfolgenden Erklä -
rung und Freigabe Ihrer Daten ermöglichen
Sie der NewIndex, die wichtigen Aufgaben
im Auftrag und zum Wohle der Ärzteschaft
korrekt und datenschutzkonform wahr -
nehmen zu können. Für Sie als Arzt /Ärztin
entstehen damit keine zusätzlichen Kosten!
Weiter werden damit auch die bestehen-
den vertraglichen Beziehungen zwischen
Ihnen und der PonteNova resp. der Ponte -
Nova und der BEKAG in keiner Art und
Weise beeinflusst.

Dr. med. Urs Stoffel
Vizepräsident des Verwaltungsrates
NewIndex AG

Dr. Renato Laffranchi
General Manager 
NewIndex AG

den, eine Leaderfunktion einzunehmen.
Niemand in der Schweiz verfügt über der-
art umfassende und detaillierte Datensätze
wie die NewIndex. Diese Chance sollten wir
nicht verpassen!

Deshalb ist es extrem wichtig, dass auch
Sie das Projekt OBELISC unterstützen, denn
nur so können die Daten optimal für Sie
und die gesamte Ärzteschaft genutzt wer-
den.

OBELISC (OBjective Eva-
luation and Lea dership 
In Scientific Health Data
Collection) 
Es handelt sich dabei nicht um eine neue
Datensammlung, sondern nur um ein spe -
zielles Subkollektiv, welche es erlaubt, 
Ana lysen und Auswertungen auf desag gre -
gierten, das heisst Einzeldatensätzen durch -
 zuführen, damit zum Beispiel auch sta tis-
tische Kennzahlen wie Streuung berechnet
werden können. Projekte, die nicht direkt
aus der Ärzteschaft stammen, müssen zu -
erst durch das NAKO-Gremium (bestehend
aus Ärzten und einem Juristen) geprüft
und bewilligt werden. Dem NAKO-Gremium
muss dazu ein schriftlicher Antrag mit allen
notwendigen Unterlagen zur Prüfung vor -
gelegt werden. Das NAKO-Gremium über -
nimmt damit auch treuhänderisch Ihre
Datenschutzinteressen. Dieser Schritt ist
wichtig, um Ihr Vertrauen in die korrekte
Nutzung der Daten zu stärken. Alle Pub-
likationen, die auf diesen Daten beruhen,
werden nur mit aggregierten, also zusam-
mengefassten und vollständig anonymi -
sierten Daten, publiziert, um allen Anfor-
 de rungen des Datenschutzes vollumfäng -
lich und jederzeit zu genügen. PonteNova

Die Firma NewIndex wurde im Jahr 2000 im Hinblick auf die künftigen tarifarischen
Anforderungen unter TARMED gegründet und ist zu 100% im Besitz der Kantonalen
Ärztegesellschaften, der FMH und der Ärztekasse. Zweck von NewIndex ist die Schaf -
fung eines gesamtschweizerischen Datenpools. Um dies zu realisieren, wurden zu -
sam men mit der NewIndex gesamtschweizerisch 10 Trustcenter geschaffen. Die Kan -
tonalen Ärztegesellschaften haben mit dem jeweiligen Trustcenter in ihrem Kanton
einen Mandatsvertrag über die Modalitäten der Datensammlung abgeschlossen. 



PonteNova

Wirtschaftlichkeitsprüfung 
im Kanton Bern

Santésuisse hat die Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen (SWP), die der Verband der Kran ken -
versicherer seit über 20 Jahren durchführt,
stets den neusten medizinischen und öko -
nomischen Erkenntnissen und dem gelten -
den Recht sowie der Rechtsprechung an ge-
passt. Was als «wirtschaftlich» gilt, wird
aufgrund der Zahlen des jeweiligen Ärztin-
nenkollektivs – darunter werden alle Ärzte
und Ärztinnen mit dem gleichen FMH-Titel
verstanden – pro Kanton ermittelt und als
Referenzwert angewandt (Index 100). Alle
Abrechnungsdaten werden verglichen und
«statistisch auffällige» Ärzte und Ärztinnen
(Index über 130) schriftlich um Stellung-
nahme gebeten. In den meisten Fällen las -
sen sich die hohen Kosten nachvollziehbar
erklären. 2011 (für das Statistikjahr 2009)
wurden im Kanton Bern 13 Ärztinnen und
Ärzte zu einem Gespräch eingeladen. Der
Rechtsweg musste einmal eingeschlagen
werden, da keine Einigung erzielt werden
konnte. Santésuisse verfolgt das Ziel, den
Gang vor Gericht wenn möglich zu vermei-
den. In vielen Kantonen sind paritätische
Kommissionen eingesetzt, deren Schlich-
tungsvorschläge meistens angenommen
werden. Die SWP dient der Prävention und
hat nicht zum Ziel, gerichtliche Verfahren
gegen Ärztinnen und Ärzte einzuleiten. 

Ausblick
Die Kritik an den SWP geht auf Zeiten zu -
rück, als die Umsetzung regional stark variier -
te. Auch wird der Varianz-Analyse ANOVA,
die die Ermittlung der auffälligen Ärztinnen
und Ärzte mit Korrekturen zur Alters- und
Geschlechtsverteilung der Patientinnen und
Patienten ergänzt, mangelnde Transparenz
vorgeworfen. In der Dezembersession haben
National- und Ständerat die Vertragspart-
ner santésuisse und FMH beauftragt, ge -

Neuer Verantwortlicher
für Bern
Seit dem 1. Mai 2011 ist Joseph Kreckel,
Sozialversicherungs- und Kranken-
versicherungsfachmann mit eidg. Fach -
ausweis, für die SWP im Kanton Bern
zuständig. Seit 2000 ist er beim Verband
der Krankenversicherer tätig, ab 2003 
im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprü -
fun gen. 
Zuvor hat er sich während 9½ Jahre bei
der Militärversicherung das dafür
nötige medizinische Wissen angeeignet.
joseph.kreckel@santesuisse.ch
044 218 93 74

meinsam die SWP-Methode weiter zu ent -
wickeln (Revision Art. 56 KVG). Die gesetzte
Frist läuft Ende April 2013 ab.

Im Oktober hat santésuisse der FMH mit-
geteilt, dass sie rasch die gemeinsamen Ar-
beiten angehen möchte. Wichtig – und von
der FMH unumstritten – ist, dass die Me -
thode der SWP einfach bleibt. Auch muss
die statistische Analyse das massgebende
Instrument sein. Santésuisse ist bereit, die
ANOVA-Methode transparent darzulegen.
Auch ist sie stets daran, die Prozesse
schweizweit zu vereinheitlichen und zu pro -
fessionalisieren. Sie prüft die Einführung
einer paritätischen Kommission in jedem
Kanton oder pro Tarifverbund. Dank diesen
Gremien wird es möglich, die Perspektive
über das rein Statistische hinaus zu erwei -
tern. In den sechs Ostschweizer Kantonen
und in der Westschweiz (ausser Genf) wer-
den mit dieser Vorgehensweise seit Jahren
gute Ergebnisse erzielt, was zu einer bes -
seren Akzeptanz der SWP beiträgt. Santé-
suisse ist bereit, ein Morbiditätsmodell zur
Bestimmung von Praxisbesonderheiten mit -
zuentwickeln, und hat deshalb bereits ve-
ranlasst, Leistungen wie Spitalein weisungen
oder Überweisungen an Fachärztinnen und
Fachärzte besser zu erfassen.

Anne Durrer
santésuisse

Das KVG verlangt von Ärztinnen und Ärzten eine
wirtschaftliche Leistungserbringung und von Kranken-
versicherern eine Überprüfung der Wirtschaftlich-
keit. Denn nicht alles, was medizinisch machbar ist, 
ist aus Sicht der sozialen Grundversicherung auch
wünschbar. 
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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.

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

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

PonteCare-Veranstaltungen

duellen Bedürfnisse aufgenommen. Ver-
schiedene Ärztinnen und Ärzte haben sich
PonteCare bereits angeschlossen, das sich
positiv weiterentwickelt.

Haben auch Sie Interesse an PonteCare,
dann melden Sie sich telefonisch oder
schriftlich bei: Fred Zwygart, Leiter Ponte-
Care, 031 951 88 60, fred.zwygart@hin.ch.

Fred Zwygart
Leiter PonteNet

Kassenverträge bestehen
mit
Atupri * 
CSS
EGK * 
Groupe Mutuel (Avenir, EasySana,
Mutuel Assurance, Philos)
RVK (AQUI LANA, carena, innova, 
KK Birchmeier, KK Stoffel, kmu, 
Agrisano, Luzerner Hinterland, ÖKK,
Publisana, rhenusana, sanvals, 
sumiswalder, vita survela, 
Vivao Sympany, Vivao Schweiz, 
KK Wä denswil, XUNDHEIT, Agila) 
SWICA *
Visana (Visana, Sana24, vivacare) *

* laufen bereits ab 1. Juli 2012.

Im Januar 2012 haben wir darüber infor -
miert, dass mit PonteCare ein neues Ärzte -
netzwerk für die Stadt und Agglomeration
Bern aufgebaut werden soll. Während der
letzten Monate haben wir intensiv daran
gearbeitet und die notwendigen Vorberei -
tungsarbeiten für das neue Netz durchge-
führt. An zwei Informationsveran staltungen
konnten wir den Ärztinnen und Ärzten Pon -
te Care nun vorstellen. Das neue Netz scheint
diese zu interessieren, deckt es mit seiner
Ausrichtung doch ihre Bedürfnisse explizit
ab. Das heisst:

– Integrierte vertikale Versorgung: die Ver-
netzung wird entlang der gesamten Be-
handlungskette erfolgen;

– Einfache und unkomplizierte Zusammen -
arbeit: dies zeigt sich bereits bei der Ver-
tragsausgestaltung, geht weiter über die
Administration mit einfachen Prozessen
sowie flachen Hierarchien;

– Mitgestaltung erwünscht: über Einsitz
im Beirat soll das Know-how eingebracht
werden;

– Finanzielle Entlastung statt Belastung:
kein Mitgliederbeitrag und auch kein
Systembeitrag, dafür Vergütung an die
Ärztin oder den Arzt für den geleisteten
Aufwand.

Die Zahl interessierter Ärztinnen und Ärzte
an PonteCare ist gross. Mit jedem interes -
sier ten Arzt werden persönliche Bespre-
ch ungstermine vereinbart und seine indivi -


