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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.

Editorial 

10 Jahre PonteNova –  
10 Jahre Erfolg für Berner Ärzte!

... und Ihr Erfolg bleibt wichtig im Dienste 
einer freie Berner Aerzteschaft!

Liebe Leserinnen und Leser

Unsere PonteNova zählt 10 Lenze und ist 
eine 10-jährige Erfolgsgeschichte von und 
für uns Berner Ärzte! Ihren Kernauftrag, 
nämlich eine Datenparität zu erringen ge-
genüber der langjährigen Datenhoheit  
von santésuisse (sas), hat die TC-Bewe-
gung schweizweit und PonteNova in der  
Tarifregion Bern zu 100% erfüllt. Warum 
sonst wären 75% aller Berner Ärzte  in 
PonteNova integriert und stünden zu und 
hinter ihrer Firma? Weil sie als Kunden 
wie als  Aktionäre in vielfacher Hinsicht 
profitieren: 

• Schutz vor ungerechtfertigten 
TPW-Reduktionen: Mehrmals schon 
hätten die Zahlen von sas unter dem Vor-
wand der Kostenstabilität eine relevante 
TPW-Reduktion und damit einen Honora-
reinbruch bei allen Ärzten abgesetzt. 
Mehrmals haben die Zahlen von Ponte-
Nova mit statistischer Kraft und unwider-
legbarer Plausibilität dieses Unterfangen 
von sas gestoppt.

• Schutz vor WZW Verfahren: Unge-
rechtfertigte Anschuldigungen wegen 
Überarztens und teilweise damit verbun-
dene ruinöse Rückforderungen der sas 
sind mit Hilfe von PonteNova  in mehr als 
500 Verfahren widerlegt worden.

• Schutz und Hilfe im umgekehrten 
Fall: Bei fehlerhaftem, lückenhaftem Ab-
rechnungsverhalten zu eigenen Un-
gunsten hat PonteNova etwelchen 
Kollegen ein bedrückendes Problem gelöst.

• Schutz vor Verlust unserer Datenpa-
rität: Ihre Datenkraft und die Kompetenz 
in ihrem  Auftreten schöpft PonteNova 

den Versicherern auch über die TrustCen-
ter zu fördern. Leider konnte dieses Ziel 
bis heute noch nicht befriedigend erreicht 
werden. 

Auswirkungen
Unmittelbar nach der TARMED-Einführung 
waren die ärzteeigenen Daten äusserst 
wichtig, um die monatlichen Resultate der 
Steuerungen der kantonalen, bzw. regi-
onalen Taxpunktwerte (TPW) im Rahmen 
der vom Bund angeordneten Kostenneu-
tralitätsphase zu plausibilisieren, damit 
die TPW gleich gehalten, angehoben oder 
abgesenkt werden konnten. Dank den ei-
genen Zahlen konnte verschiedentlich ver-
hindert werden, dass der TPW aufgrund der 
santésuisse-Zahlen hätten abgesenkt wer-
den müssen, aber auch die Anhebung des 
TPW konnte dadurch durchgesetzt werden.

Auf der eidgenössischen Ebene konnten 
zum Beispiel nach der Einführung der 
Notfall- und Dringlichkeitspauschalen auf-
grund der ärzteeigenen Auswertungen der 
Monitoring-Zahlen die Notfallpauschalen 
wieder angehoben werden, da die santé-
suisse Zahlen nicht aussagekräftig genug 
waren.

Situation heute
Die eigenen Daten und Zahlen der Ärz-
teschaft sind heute wichtiger denn je. 
Einerseits übersteigt der Abdeckungsgrad 

Mit dieser Firmengründung entschied sich 
die Ärzteschaft, fortan ärzteeigene Daten zu 
sammeln und damit einerseits im Hinblick 
auf die Einführung der TARMED-Tarifstruk-
tur sowie der nachfolgenden Kostenneu-
tralitätsphase eine solide Basis zu schaffen. 
Anderseits bezweckte die Ärzteschaft auch, 
dank eigener Daten starke Argumente in die 
laufenden Verhandlungen und die Struk-
turentwicklung einzubringen und damit 
einen deutlichen Kontrapunkt zu den so 
genannten offiziellen santésuisse-Daten zu 
setzen. Die NewIndex AG ist eine Erfolgsge-
schichte und bis heute eine Pionierleistung 
mit nachhaltiger Wirkung, welche für die 
Ärzteschaft viele Vorteile erwirkt und viel 
Unbill erspart hat.

Mit der Gründung von NewIndex AG 
waren die kantonalen Ärztegesellschaften 
aufgefordert, kantonale oder regionale 
TrustCenter zu gründen, um die opera-
tive Realisierung des Vorhabens zu ge-
währleisten und die lokale Verankerung 
der Datensammlung sicherzustellen. Die 
Genehmigung und der Aufbau der Trust-
Center erfolgten über die kantonalen 
Ärztegesellschaften bzw. deren Entschei-
dungsorgane. Nachdem Kooperations-
verträge mit Versicherern und NewIndex 
sowie ein Lizenzvertrag mit der TrustX- 
Management AG abgeschlossen waren, 
wurden die TrustCenter im Jahr 2004 ope-
rativ tätig, mandatiert von den kantonalen 
Ärztegesellschaften. Eines der Ziele war, 
den elektronischen Datenaustausch mit 

TrustCenter 
Anlässe 2014 
Auch im Jahr 2014 veranstaltet das 
TrustCenter PonteNova verschiedene 
Anlässe. Reservieren Sie sich schon 
heute die folgenden Daten, jeweils 
von 19 bis 21 Uhr.
 
Mittwoch, 7. Mai 2014

Mittwoch, 18. Juni 2014

Donnerstag, 21. August 2014

Donnerstag, 9. Oktober 2014

Mittwoch, 19. November 2014

 
Alle Veranstaltungen finden im Hotel 
Bern, Zeughausgasse 9, Bern statt.
 
PonteNova-Symposium 2014
Donnerstag, 6. November 2014
14 bis 18 Uhr
 
Weitere Informationen erhalten Sie 
zu gegebener Zeit per Post.

Im Rahmen der GRAT-Verhandlungen für einen neuen 
gesamtschweizerischen Einzelleistungs-Arzttarif haben die 
kantonalen Ärztegesellschaften zusammen mit der FMH 
und der Ärztekasse die Unternehmung NewIndex AG ge-
gründet. Diese betreibt seit nun mehr als zehn Jahren die 
nationale Datensammelstelle NAKO. 

Fortsetzung auf Seite 2

Die TrustCenter sind zu einem wichtigen 
Partner für Ärzte und Ärztegesellschaften 
geworden. Sie werden mittlerweile auch 
von den Krankenversicherern als kompe-
tenter Ansprechpartner gesehen. In der 
Gesundheitspolitik besteht noch Nach-
holbedarf, hier wurde der grosse Nutzen 
des ärzteeigenen Datenpools erst teilweise 
erkannt.

PonteNova ist das ärzteeigene TrustCenter 
der Berner Ärztinnen und Ärzte. Wie hat 
sich PonteNova seit der Gründung entwi-
ckelt? 

PonteNova ist insbesondere in den ersten 
drei  Betriebsjahren jeweils stark gewach-
sen. Aufgrund der heute bereits hohen 
Beteiligung der Berner Ärzte (rund 75%) 
war das Wachstum in den letzten Jahren 
nur noch gering. PonteNova zählt heute 
1‘560 Kunden aus den Kantonen Bern und 
Solothurn und ist damit das zweitgrösste 
TrustCenter der Schweiz.

Welche konkreten Dienstleistungen bietet 
PonteNova heute an? Welche hat sich zum 
Renner entwickelt?

PonteNova bietet mittlerweile eine Vielzahl 
an Dienstleistungen an. Wir beraten Ärzte 
in individuellen Wirtschaftlichkeitsverfah-

ren und die Ärztegesellschaft des Kantons 
Bern bei der Kostensteuerung und anderen 
Fragestellungen. Wir sorgen für den elek-
tronischen Datenaustausch (e-Rechnun-
gen) mit namhaften Krankenversicherern. 
Unsere Kunden haben die Möglichkeit ihre 
Patientenrechnungen über PonteNova dru-
cken und versenden zu lassen. Mit PonteNet 
wurde ein Geschäftsbereich zur Unterstüt-
zung von Ärztenetzwerken aufgebaut und 
schliesslich bieten wir seit ein paar Jahren 
auch Treuhanddienstleistungen an. 

Und wo liegt der Schwerpunkt?

Die Schwerpunkte liegen sicher in unseren 
Beratungstätigkeiten für einzelne Ärzte 
und Ärztenetzwerke.

Wie hat sich die Zahl der Beratungen von 
PonteNova bezüglich WZW-Verfahren ent-
wickelt? Mit welcher Erfolgsquote?

PonteNova berät pro Jahr 40 bis 50 Ärzte in 
WZW-Fragen. Diese Anzahl ist seit Jahren 
relativ konstant. Die Erfolgsquote schätze 
ich aufgrund der Zahl an Rückforderungs-
klagen beim Verwaltungsgericht als sehr 
hoch ein.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker
Peter Frutig ist CEO der PonteNova



den des Tarifpools von santésuisse. An-
dererseits stehen uns die Daten in voll 
strukturierter Form zur Verfügung, was 
die Beantwortung hoch komplexer Frage-
stellungen erlaubt, zum Beispiel die nach 
der Zeitverlängerung der Konsultation 
durch die ärztliche Medikamentenabgabe. 
Schlicht unverzichtbar sind die Daten für 
die Gesamtrevision der Tarifstruktur TAR-
MED, um die Arbeit der Ärzte im ambu-
lanten Bereich in der Struktur korrekt und 
sachgerecht abzubilden. Die Ärzteschaft 
verfügt mit ihren eigene Daten über 
Grundlagen, welche weder Spitäler noch 
Versicherer zur Verfügung haben.
Gerade der Kampf um die korrekte Abbil-
dung der Leistungen im Praxislabor hat 
gezeigt, dass wir daten- und faktenba-
sierte Forderungen soweit plausibilisieren 
können, dass sie nicht mehr ignoriert und 
schlussendlich grösstenteils auch umge-
setzt werden.

Zukunft

Die TrustCenter – als von den kantonalen 
Ärztegesellschaften mandatierte Organi-
sationen – leisten mit den ärzteeigenen 
Daten einen wesentlichen Beitrag zur Re-
alisierung von Versorgungsforschung, von 
Plausibilisierungen der Praxislabordaten, 
von Grundlagen für die Verhandlungen 
zur ärztlichen Medikamentenabgabe, von 
Aktualisierung und Pflege der Tarifstruktur 
TARMED und der kantonalen und regiona-
len TPW-Verhandlungen.
Äusserst wichtig für alle Verhandlungen 
sind die Langzeitverläufe der Daten, wel-
che Vergleiche mit der Vergangenheit und 
Entwicklungen für die Zukunft aufzeigen 
können. Für die tarifarische Zukunft im 
ambulanten Praxisbereich sind die ärzteei-
genen Daten von unschätzbarem Wert. Tra-
gen Sie weiterhin dazu bei, dass wir unsere 
Vorteile zielgerichtet einsetzen können.

Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident FMH, 
Verantwortlicher Departement Ambulante 
Tarife und Verträge Schweiz

10 Jahre TrustCenter: Ein immer 
wichtiger werdender Kompetenz-
partner für die santésuisse -  
Wirtschaftlichkeitsprüfungen

urteilung des Kostenbildes unabdingbar, 
stellt jedoch für den betroffenen Arzt 
oftmals einen erheblichen Aufwand dar. 
Insbesondere in diesem Bereich kann die 
Unterstützung durch ein TrustCenter eine 
wesentliche Entlastung für den Leistungs-
erbringer darstellen. 

Kompetente Wissenszentren

Statistisch auffällige Ärzte, welche durch 
uns kontaktiert werden, haben immer die 
Möglichkeit, vorhandene Praxisbesonder-
heiten zu nennen und diese quantitativ 
zu untermauern. Letzteres ist für die Be-

Durch ihre fachliche Ausrichtung stellen 
TrustCenter aus unserer Sicht kompe-
tente Wissenszentren mit fokussiertem 
Know-how über gesetzliche Auflagen, 
Rahmenbedingungen, Entwicklungen 
im Gesundheitswesen und statistischen 
Kenntnissen dar. Leistungserbringer, wel-
che sich von ihnen beraten lassen, kön-
nen  in verschiedenen Bereichen von ihren 
Erfahrungen profitieren. Insbesondere 
sehen wir Vorteile in betriebswirtschaft-
lichen Fragestellungen, bei der Interpre-
tation von Praxisdaten, der Analyse der 
Praxisorganisation und bei der Plausibi-
lisierung der santésuisse-Rechnungsstel-
ler-Statistik. Gemäss den Zielvorgaben 
von PonteNova werden die Daten so auf-
bereitet, dass sie tarifgestützt, dignitäts-
konform sowie abrufbar sind, womit sie 
den Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
prüfungsanforderungen entsprechen.

Der Vergleich der Rechnungssteller-Sta-
tistik von santésuisse und der TrustCen-
ter-Statistik zeigt, dass sich die Aussagen 
zu den direkten Kosten in der Regel de-
cken. Bei der Interpretation des Zahlen-
materials muss berücksichtigt werden, 
dass sich die Erhebungsperioden der bei-
den Statistiken unterscheiden. In diesem 
Zusammenhang verschafft die Betrach-
tung des Datenmaterials über mehrere 

Interview mit Peter Frutig

«In der Gesundheitspolitik besteht noch Nachholbedarf»
Peter Frutig: Die TrustCenter wurden in 
den Jahren 2002 und 2003 gegründet. 
Am 1. Januar 2004 bei der Einführung 
des aktuellen Arzttarifs Tarmed nahmen 
sie den operativen Betrieb auf. Mit dem 
Aufbau der TrustCenter sollte eine Da-
tenparität mit den Versicherern aufge-
baut werden, denn bis dahin hatte nur 
santésuisse eigene Daten. Der Datenpool 
sollte gleichzeitig die kantonalen Ärzte-
gesellschaften bei der Kostensteuerung, 
insbesondere auch während der Kosten-
neutralitätsphase, unterstützen und dem 
einzelnen Arzt Informationen zu seinem 
Abrechnungsverhalten liefern. Heute kön-
nen wir sagen, dass die Ziele erreicht wur-
den! Der Taxpunktwert im Kanton Bern 
ist seit Jahren stabil, trotz verschiedener 
Angriffe darauf. Die Ärzte haben mit den 
TrustCentern einen Ansprechpartner bei 
WZW-Verfahren. Mit fast 10‘000 daten-

Punktuell: Seit wann gibt es TrustCenters 
in der Schweiz? Welches waren die Hin-
tergründe, die zur Einführung und Grün-
dung von TrustCenters geführt haben?

lieferenden Ärzten konnte ein repräsenta-
tiver Datenpool aufgebaut werden.

Wieviele TrustCenters gibt es heute in der 
Schweiz? In welchem Verhältnis stehen 
sie zueinander? Gibt es einen Dachver-
band?

Es gibt heute 10 TrustCenters in der 
Schweiz. Sie sind nicht in einem Dachver-
band zusammengeschlossen pflegen aber 
einen guten Kontakt untereinander. Bei 
regelmässigen Meetings tauscht man sich 
aus und diskutiert wichtige Themen welche 
alle TrustCenters betreffen.

Wie werden TrustCenters heute in der 
Schweizer Gesundheitspolitik, bzw. im Ge-
sundheitswesen wahrgenommen? Welche 
Position haben sie gegenüber Versicherern 
und  staatlichen Stellen?

aus der starken Verwurzelung und 
 Repräsentanz in der gesamten Berner 
Ärzteschaft. Dieser Autorität muss 
Sorge getragen und Pflege gewährt 
werden.

Diese vitalen Schutzfunktionen von 
PonteNova für die Berner Ärzte sind 
kompetent, kostengünstig, in vielen Fäl-
len gar kostenlos. Warum? Weil Ponte-
Nova eben nicht nur irgend eine 
profitorientierte Firma für, sondern die 
Firma der Berner Ärzte ist. PonteNova  
hat keine Verpflichtung, für Dritte  
Gewinne zu erzielen. PonteNova gehört 
seit 10 Jahren nur und ausschliesslich 
den Berner Ärzten – genau wie ihre Er-
folge!  

Der Ausblick?  Tragen wir alle unserer 
Solidar- und Erfolgsfirma Sorge!  
Verwaltungsrat und Personal leisten ihr 
Bestes, um die Erfolgsgeschichte  
der PonteNova fortsetzen zu können. 
«Vivat, crescat, floreat!» 

Adrian Sieber  
Präsident des Verwaltungsrates  
PonteNova

Fortsetzung von Seite 1 Jahre hinweg Abhilfe. Differenzen kön-
nen zudem aufgrund des beim Vergleich 
hinzugezogenen Referenzkollektives ent-
stehen. 

Ob und in welcher Tiefe sich statistisch 
auffällige Ärzte aufgrund unserer Schrei-
ben durch ein TrustCenter haben beraten 
lassen, ist für uns aufgrund der erhalte-
nen Stellungnahmen schwer zu erkennen. 
Auch ist uns der Beratungsumfang nicht 
bekannt. Daher lässt sich unsererseits 
auch keine Aussage über die Entwicklung 
der Qualität der Rückmeldungen, welche 
in Zusammenarbeit mit einem TrustCenter 
erfolgten, ableiten.

Im Verlaufe der letzten Jahre stellten wir 
eine deutliche Zunahme der personellen 
Präsenz von TrustCenter-Mitarbeitenden 
an Arztgesprächen fest, was wir grund-
sätzlich begrüssen. Ohne das Dienstleis-
tungsangebot der TrustCenter im Detail 
zu kennen, sehen wir in diesem Bereich 
insbesondere bei der Beratung der Ärzte 
vor- und nach dem Gespräch Optimie-
rungspotential. Konkret wünschen wir uns 
eine bessere Aufklärung der Ärzte über 
die Anwendung des KVG insbesondere die 
Unterscheidung der Leistungen in Pflicht- 
und Nichtpflichtleistungen sowie bei der 
korrekten Abrechnung. Darüber hinaus 

sollte das Thema Dignitäten und Weiter-
bildungstitel in Bezug auf die Anwendung 
der TARMED-Leistungspositionen besser 
kommuniziert werden.
Um gemeinsam effizient und zielführend 
zu kooperieren, sind wir stets bereit, den 
gemeinsamen Austausch unter Einhaltung 
des Datenschutzes zu intensivieren.

Fazit
Zusammenfassend halten wir fest, dass für 
die Beurteilung des Kostenbildes quantifi-
zierte Angaben zu den aggregierten Krank-
heitsbildern des Patientenguts sowie der 
eingesetzten Therapieformen notwendig 
sind. Wir empfehlen der Ärzteschaft daher, 
ihre Daten so zu erfassen, dass der Ana-
lyseaufwand bei einer allfälligen Anfrage 
unsererseits möglichst gering gehalten 
werden kann. Dabei können die Trust-
Center gezielt helfen und den Ärzten mit 
Hilfe von aufbereitetem Zahlenmaterial 
ein wirksames Führungsinstrument in die 
Hände geben. Damit sind sie in der Lage, 
sich an die wirtschaftlichen Vorlagen zu 
halten und einen persönlichen Beitrag zur 
Stabilisierung der Gesundheitskosten zu 
leisten.

Markus Caminada, 
Direktor tarifsuisse ag

PonteNova

Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung verlangt 
von der Ärzteschaft neben den hohen qualitativen Anfor-
derungen eine wirtschaftliche Arbeitsweise und von den 
Krankenversicherern die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
der erbrachten Leistungen. Mit der Reorganisation der 
santésuisse wurden per Januar 2009 auch die Prozessab-
läufe im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei 
den frei praktizierenden Ärzten standardisiert. Das sich auf 
die Wirtschaftlichkeitsprüfungen spezialisierte Experten-
team stellt seither eine schweizweit einheitliche Umsetzung 
sicher. Davon profitieren unter anderem auch die Trust-
Center, da sie die Anliegen und Bedürfnisse von santésuisse 
kennen und entsprechend darauf eingehen können.


