
Newsletter der PonteNova 2/13 
Mai 2013

Punktuell

PonteNova

Anpassung der Wirtschaftlichkeits -
prüfungen durch santésuisse

Editorial

Sas schwächelt –
TrustCenter wichtiger
denn je!

Liebe Leserinnen und Leser

Helsana, CSS und Sanitas gründen 
«curafutura», den Verband innovativer
Krankenversicherer ausserhalb der 
santésuisse (sas). Sie treten per Ende
2013 aus der sas aus. «Curafutura» 
will «…in Wahrnehmung ihrer gesell -
schaftspolitische Verantwortung neue
Lösungen und verbesserte Angebote…»
präsentieren. 

Die Chefetage von «Curafutura» ist fast
artenrein in den Händen der Direktoren
der drei Kassen. Mit Dr. med. Ignazio
Cassis hält allerdings ein Arzt und Poli-
tiker den Vorsitz.

Der Kurs von sas gegenüber freien Ärz -
ten war geprägt von einer milden
gesellschaftspolitischen Bereitschaft
zum Branchenfrieden. Die WZW-
Verfahren von sas konnten dank der
Zahlen der TrustCenter (TC) in sach-
lichen Diskussionen einvernehmlich ab -
gewickelt – und damit allen korrekt
praktizierenden Ärzten und den Ponte
Nova Kunden rasch aus dem Verfah-
ren geholfen werden.

Die Aufspaltung der Krankenversiche -
rer in zwei Verbände wird die Welt der
Daten verändern. Kassenseitig werden
Datenkraft und Relevanz der Zah len
über uns Ärzte abnehmen. Das heisst
aber nicht, dass WZW-Verfahren ge-
gen Ärzte unterbleiben werden. 
Im Gegenteil: Wir werden von zwei
Verbänden kontrolliert und zur Recht-
fertigung angegangen werden. 

Und zudem ist vorauszusehen, dass die
versprochenen neuen Lösungen und
die verbesserten Angebote der innova-
tiven Krankenversicherer auch ihre 
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– Die Datengrundlagen sollen systema-
tisch, in hoher Qualität und für eine
möglichst op timale Zusammensetzung
der Vergleichskollektive vorliegen. Der
Einbezug der Daten der Ärzteschaft soll
wie bis anhin zur Plausibilisierung beige-
zogen werden. Die Datenhoheit liegt wei -
terhin bei santésuisse.

– Pharmaceutical Cost Groups (PCG) oder
ähnliche, gemeinsam festgelegte statis-
tische Grundlagen sind – neben den fach -
gesellschaftsspezifischen Zusatzfaktoren –
wichtige Marker für die Differenzierung in
der Screenigphase (statistische Prüfung).

– Zur Schlichtung von Streitigkeiten sollen
regionale/kantonale paritätische Ver-
trauenskommissionen eingesetzt werden,
deren Prozesse und Strukturen profes-
sionalisiert und vereinheitlicht werden.

Gemäss Initiativtext müssen die Parteien in-
nerhalb eines Jahres, also bis Ende 2013, eine
Lösung erarbeitet haben, sonst entscheidet
der Bundesrat, wie die Wirtschaftlichkeits -
prüfungen künftig erfolgen sollen. Die bis -
herigen Fortschritte deuten an, dass der
Zeitplan eingehalten werden kann und am
Jahresende eine entsprechende Vereinba -
rung vorliegt. Bis die Anpassungen bei den
Wirt schaftlichkeitsprüfungen allerdings in
die Praxis umgesetzt sind, dürfte es noch
länger dauern. 

Die wichtige Erkenntnis, dass die bisherigen
WZW-Verfahren verbessert werden müssen,
ist aber inzwischen unbestritten. Und das
ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Nachdem die Eidgenössischen Räte die
Ini tiative Cassis/Meyer/Heim zur Anpas-
sung des Artikels 56 KVG angenommen
hatten, wurde in den letzten Monaten mit
der konkreten Umsetzung begonnen.

Welches sind die wesentlichen Ziele? 

– Die Überprüfung von Verstössen gegen
Art. 32 und Art. 56 Abs. 1 KVG muss ju-
ristisch und vor allem auch methodisch
korrekt durchgeführt werden.

– Es muss insbesondere sichergestellt wer -
den, dass sich die Leistungserbringer (so -
weit dies in ihrem fachlichen Kompe tenz-
bereich liegt) umfassend um die Betreu-
ung und Behandlung schwer kranker und/
oder sozial benachteiligten Patienten
kümmern können. Insbesondere sollen
keine Anreize geschaffen werden, die
zur Fragmentierung der Leistungser-
bringung verleiten, um die santésuisse
Rechnungsstellerstatistik zu verbessern.
Dies würde die Behandlungsqualität und
den Outcome verschlechtern und die Sys -
temkosten erhöhen.

– Es muss ein einfaches, transparentes
Ver fahren entwickelt werden, das den
spezifischen Besonderheiten eines Arz tes
gerecht wird (z.B. stark überdurchschnitt -
liche polymorbides Patientenkollektiv).

Auf diese Punkte haben sich FMH und san -
té suisse in einer gemeinsamen Absichts -
erklärung geeinigt. Zur Umsetzung dieser
Ziele wurden verschiedene Eckwerte verein -
bart. Dazu gehören: 

– Die Methode zur Wirtschaftlichkeitsprü-
fung soll künftig von santésuisse und den
Leistungserbringern gemeinsam erar-
beitet werden. Ziel ist eine qualitative
Wirtschaftlichkeitsbeurteilung unter Be -
rücksichtigung der Morbidität des Pa-
tientenkollektivs. 
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Vorstellungen über Arzttarife und ihre
Angebote an die Ärzte prägen werden.
Jeder Arzt, jede Gruppenpraxis, jedes
Ärztenetz wird – sofern Mitglied eines
TC – auch der neuen Autorität gegen -
über in Tarif- und WZW-Verhandlungen
gestärkt auftreten können. Und sollten
gar regional individualisierte Leistungs -
vereinbarungen mit «Curafutura» zum
Thema werden, so werden die TC- und
Roko-Zahlen überlebens wich tige Be-
deutung erlangen. Die TrustCenter-
Zahlen werden in Zukunft also noch
stärker an Bedeutung gewinnen. 
Wir Ärzte sind also gut beraten, unser
TrustCenter fit zu halten und uns durch
Mitgliedschaft bei PonteNova einen
Schutz vor ökonomischer Verunglimp-
fung zu leisten.

Dr. med. Adrian Sieber, Burgdorf, 
Präsident des Verwaltungsrates 
Ponte Nova

Aufwertung der «Pharmaceutical
Cost Groups (PCG)»

noch verbleibende Manipulationsmöglich -
keiten möglichst auszuschliessen. Dies be -
stätigt auch eine wissenschaftliche Pub-
likation von PD Dr. Konstantin Beck (Leiter
des CSS Instituts für empirische Gesund-
heitsökonomie) aus dem Jahr 2006. 

Alle Studien legen der Beurteilung der Mor -
bidität eines Patientenkollektivs grundsätz -
lich 13 schwere Erkrankungen zu Grunde.
PonteNova wertet diese Daten bereits heute
im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsverfah -
ren aus und erstellt eine Art Morbiditäts -
profil der betroffenen Praxis. Praktisch kann
ein solches Morbiditätsprofil wie folgt aus -
sehen:

Herzkrankheiten Faktor 1.54
Asthma/COPD Faktor 0.99
Morbus Crohn Faktor 1.09
Krebs Faktor 0.93
Rheuma und Arthritis Faktor 1.75
Diabetes Typ I Faktor 1.19
Diabetes Typ II Faktor 1.07
Parkinson Faktor 3.24
Magenkrankheiten Faktor 1.88
Organtransplantationen Faktor 4.78
HIV/Aids Faktor 0.00
Nierenkrankheiten Faktor 0.00
Epilepsie Faktor 0.89

Die in den Studien gewählten Krankheits-
bilder «Magenkrankheiten» und «Organ -
trans plantationen» lassen sich heute prak-
 tisch nicht mehr eindeutig zuordnen. Denn
auch der Asthmatiker, der Rheuma-Patient
usw. erhalten Säureblocker, auch Rheuma-
Patienten werden mit Immunosuppressiva
behandelt – nicht nur Organtransplan tier -

Ein Ansatz für eine exaktere Beschreibung
des Krankheitsrisikos besteht (in der Litera -
tur) darin, auf Diagnosecodes zurückzu-
greifen (vgl. z.B. Holly et al. 2003). Mit de ren
Hilfe lassen sich diagnosebasierte Risiko -
strukturausgleichsformeln entwickeln. Ein
grosser Nachteil dieses Ansatzes liegt aber
darin, dass Diagnosen oft unpräzis (insbe -
sondere mit dem aktuellen Tessiner-Dia -
gno secode) und relativ leicht manipu lier-
bar sind. Um diese Manipulationsanfälligkeit
der Diagnosecodes zu umgehen, benutzen
Lamers (1999), Lamers und van Vliet (2003)
und Hornbrook et al. (1996) Medikamen ten -
informationen, um die Prognosefähigkeit
der demographischen Risikoausgleichsfor -
mel zu verbessern. Die Grundidee ist ein-
fach: Bestimmte Krankheiten werden mit
bestimmten Medikamenten behandelt, was
Rückschlüsse auf die zu Grunde liegende
Diagnose erlaubt. Eine Manipulationsge-
fahr besteht nicht, da sich die Information
auf effektiv verschriebene Medikamente
bezieht. 

Ärzte sind gefordert
Während falsch eingetragene Diagnose -
codes für den Patienten bedeutungslos blei -
ben, können es sich die Ärzte nur beschränkt
erlauben, zu starke oder medizinisch nicht
indizierte (zu teure) Medikamente zu ver-
schreiben, weil sie damit unter Umständen
die Gesundheit der Patienten gefährden
würden. Lamers und van Vliet beschränken
sich zudem auf häufig und in grösseren
Dosen verschriebene Medikamente, um den -

Medikamentendaten sollen künftig eine wichtigere 
Rolle bei der Bestimmung der Morbidität des Patienten -
kollektivs einer Praxis erhalten. 



te. Somit werden diese beiden Kategorien
in der Regel separat, mit einer entspre chen -
den Bemerkung, ausgewiesen.

Auch Mehrkosten 
ausgewiesen
Nebst diesen Faktoren werden in unseren
Analysen selbstverständlich auch die Medi -
kamenten-Mehrkosten zur Behandlung die -
ser Krankheiten ausgewiesen. Mit Hilfe der
Kosten kann aufgezeigt werden wie diese
den Medikamentenkosten-Index der santé -
suisse-Rechnungsstellerstatistik belasten.
Etwas schwieriger wird es, die Mehrkosten
für Labor und ärztliche Leistungen aufzu -
zeigen. Detaillierte Auswertungen einzelner
Praxen haben aber gezeigt, dass die Mehr -
kosten aus Tarmed und Analysenliste in der
Regel noch einmal etwa gleich hoch sind
wie diejenigen für die Medikamente. 

In Kürze werden wir ausserdem die Mög -
lichkeit erhalten auch die Anzahl Patienten,
welche ein Medikament einer bestimmten
Gruppe (Index-Therapeuticus) einnimmt,
einfach auswerten zu können.

Peter Frutig
Geschäftsführer PonteNova

Das «Management Summary» 
des Praxisspiegels auf zwei Seiten

– Öffnen Sie in einem Internet-Browser
den folgenden Link:
http://txintro.trustx.hin.ch/.

– Falls für Ihr HIN-Login bei uns die Be -
rechtigungen für mehrere Praxen hinter -
legt sind, wählen Sie auf dem Start bild-
 schirm die gewünschte Praxis, klicken
Sie anschliessend auf >Login.

– Auf dem folgenden Bildschirm wählen Sie
die Rubrik «Praxisspiegel Reports» und
klicken Sie anschliessen auf >Konfigu-
ration.

– Auf dem nächsten Bildschirm finden Sie
die Rubrik «Management Summary»,
wäh len Sie «Abonnieren».

– Nun können Sie definieren, in welcher
Häufigkeit Sie ihr Management Sum-
mary erhalten möchten und an welche
E-Mail-Adresse es geschickt werden soll.
Es muss nicht zwingend eine HIN-E-Mail-
Adresse sein. Eine Zustellung per Post ist
bei uns zurzeit nicht möglich.

Falls Ihnen dies zu kompliziert scheint, kön -
nen Sie uns eine Vollmacht faxen (031 951
88 61). Wir nehmen dann die Registrierung
für Sie vor.

Peter Frutig, Geschäftsführer PonteNova

Wer einen laufenden Überblick über die
Kostenentwicklung in seiner Praxis wollte,
musste sich bisher von Zeit zu Zeit in den
Praxisspiegel einloggen. Dies wiederum
setzte einen PC, einen HIN-Client und eine
funktionierende Java-Engine voraus. Ausser -
dem ist der Praxisspiegel ein relativ kom-
plexes Tool, in dem man sich vielleicht, bei
nur gelegentlicher Nutzung, nicht immer so
schnell zurechtfindet. Der Praxisspiegel ist
ein starkes Tool, wenn es darum geht, De-
tailfragen zur Kostenentwicklung, zu Praxis-
besonderheiten, zum Patientenstamm und
vielem mehr zu klären. Fragen die zu klären
sind, wenn die Kostenentwicklung nach
oben oder unten aus dem Ruder läuft. 
Damit Sie dies rasch und regelmässig prü -
fen können, haben wir das Management
Summary geschaffen, einen Report in Form
einer PDF-Datei, der Ihnen die wichtigsten
Kennzahlen auf zwei A4-Seiten in regel -
mässigen Abständen automatisch liefert.

Das Abonnieren des Management Summa-
rys ist denkbar einfach, allerdings brau chen
Sie auch hierzu einen HIN-Client und eine
funktionierende Java-Engine. Gehen Sie
dazu wie folgt vor:

Auf Wunsch der Kundinnen und Kunden fasst Ponte
Nova die wichtigsten Daten eines Praxisspiegels 
auf nur gerade zwei Seiten zusammen – im sog.
«Management Summary». 

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.

Druck und Versand von Rechnungen
Wussten Sie schon, dass PonteNova auch
den Druck und Versand Ihrer Patienten-
rechnungen übernehmen kann? Für 1.25
Franken pro Rechnungen übernehmen wir
Druck, Verpackung, Porto und Versand. Die

Rechnung wird in Ihrem Namen verschickt,
das Inkasso bleibt wie bis anhin bei Ihnen.
Falls Sie sich für diese Dienstleistung interes -
sieren und weitere Informationen möch ten
kontaktieren Sie uns unter 031 951 88 60.

Individualisierte Fortbildung
usw. Wir bitten Interessierte sich direkt an
Peter Frutig (peter.frutig@hin.ch oder Tel.
031 951 88 60) zu wenden.

Unser nächster Anlass, für alle Kunden und
Interessierten, findet am 20. Juni 2013 statt.
Eine entsprechende Einladung sollten Sie
bereits erhalten haben.

PonteNova möchte dieses Jahr Fortbildun-
gen anbieten, die auf die spezifischen Be -
dürfnisse einzelner Fachgesellschaften, auf
Ärztenetzwerke oder auf andere Ärztegrup -
pen zugeschnitten sind. Das Thema kann
individuell festgelegt werden, denkbar sind
Praxisspiegel-(Grund-)Kurse, Wirtschaft -
lichkeitsseminare, Gruppenauswertungen


