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Punktuell

10 Jahre ärzteeigene Daten- 
sammlung – Ein Rück- und Ausblick 

Editorial 

10 Jahre TrustCenter PonteNova – 
10 Jahre erfolgreiche Selbsthilfe 
für uns Ärzte!

Liebe Leserinnen und Leser

Seit 10 Jahren setzt sich PonteNova,  
das Berner TrustCenter, für die Sache der 
freien Berner Ärzte ein - mit Erfolg.

PonteNova sammelt die vollständigen 
(Faktur-) Daten von über 75 % aller Berner 
Ärzte – von Grundversorgern wie auch 
von Spezialisten – sowie von Ärzten aus 
dem Kanton Solothurn. PonteNova wertet 
die Daten aus und stellt sie für unsere 
ärzteeigenen Anwendungen zur Verfügung.

Unsere Datenkraft ist dank der Beteiligung 
einer grossen Mehrheit der frei praktizie-
renden Ärzte stark und hilft allen Ärzten 
auf verschiedenen, auch auf wichtigsten 
Gebieten unseres beruflichen Umfeldes:

– Sicherstellung eines korrekten Tax-
punktwertes in Tarifverhandlungen

– Aufarbeiten der Daten zur Beurteilung 
der Kostenentwicklung im TARMED

– Abwehr von WZW-Angriffen auf  
korrekt praktizierende Ärzte

– Unterstützung in Betrieb und Führung 
für sieben Berner Ärztenetzwerke

– Aufarbeitung und Auswertung von 
Netzwerkdaten für Netzwerkärzte 

– Kostengünstige Buchhaltung und  
Steueroptimierung für Ärzte und Grup-
penpraxen

– Abwehr von Verleumdungen unseres 
Berufstandes in der Presse

PonteNova steht seit 10 Jahren als zweit-
grösstes TrustCenter in der Schweiz für 
erfolgreichen Einsatz zu Gunsten der Ärz-
teschaft. Wir tragen Sorge zu unseren 
Daten und erreichen mit einem Minimum 
an Personal ein Maximum an Nutzen für 
uns Ärzte. Kein recherchierender Journa-
list, kein Richter bei WZW-Verfahren und 
keine staatliche Instanz bei Tarifverfahren 

che wir als Unternehmen der freien Berner 
Ärzte zu möglichst günstigen Konditionen 
erbringen. Das TrustCenter-Instrument 
Praxis spiegel wurde mehrfach überarbeitet 
und den erkannten Bedürfnissen angepasst 
und das Management-Summary, ein re-
gelmässiger Report der wichtigsten Praxis-
kennzahlen, wurde eingeführt.

Im Gesundheitswesen gab es in den letzten 
Jahren etliche Veränderungen. Der Trend, 
Gruppenpraxen zu gründen, ist gestiegen, 
mit dem neuen Kassenverband curafutura 
nimmt der Druck auf den Preis sicher nicht 
ab, die Analysenliste wurde «umgekrempelt», 
DRG wurde eingeführt: Alles Bewegungen 
und Veränderungen, auf die wir uns einge-
stellt haben um die Stärke unseres Daten-
pools zu bewahren und zu verstärken. In 
diesem Sinn werden wir uns, zum Wohl der 
Ärzteschaft, auch auf zukünftige Herausfor-
derungen einstellen. Aktuell steht die Um-
setzung von Artikel 22a KVG (MARS) an, die 
komplette Neugestaltung des Praxisspiegels, 
die Entwicklung neuer Modelle für den elek-
tronischen Datenaustausch mit Kranken-
versicherern und die Umsetzung der neuen 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Ver-
sicherer an. Mit einer Beteiligung von rund 
90 % in der Grundversorgung und 65 % bei 
den Spezialärzten ist PonteNova zwar gut 
aufgestellt, trotzdem – und auch wenn die 
Zahlen unseres Datenpools erwiesenermas-
sen repräsentative Zahlen liefert – werden 
wir nicht ruhen, möglichst viele der fehlen-
den Praxen für die Zukunft zu gewinnen.

Mit der Gründung einer ärzteeigenen Da-
tensammlung hat sich die Ärzteschaft ein 
wichtiges und starkes Instrument geschaf-
fen. Wir freuen uns dieses gemeinsam mit 
Ihnen weiter zu verstärken und auszubauen.

Peter Frutig, CEO PonteNova

Im Februar 2004 wurden die ersten rund 
7000 elektronischen TARMED-Rechnungen 
an PonteNova übermittelt. Dies war so zu 
sagen den Startschuss zum Beitrag der Ber-
ner und Solothurner Ärzte an die nationale, 
ärzteeigene Datensammlung. Mittlerweile 
umfasst der Datenpool der Schweizer Ärzte 
rund 14 Millionen e-Rechnungen. Bereits 
ab dem Start waren 779 Berner und 111 
Solothurner Ärzte von der Wichtigkeit einer 
ärzteeigenen Datensammlung überzeugt und 
lieferten Kopien ihrer TARMED-Rechnungen 
ins TrustCenter. Über die letzten Jahre gelang 
es uns, immer mehr Ärzte zu gewinnen, so 
dass heute 194 Solothurner und 1395 Berner 
Ärzte ihren Beitrag an den Datenpool leisten.

Nach anfänglicher Skepsis, Zurückhaltung 
und technischer Hürden hat sich die Er-
kenntnis über die Wichtigkeit einer ärzteei-
genen Datensammlung heute durchgesetzt. 
Die Daten von PonteNova konnten bei über 
600 Fragestellungen zur Wirtschaftlichkeit 
und in mehreren Diskussionen über die Fest-
setzung des Taxpunktwertes gewinnbringend 
eingesetzt werden. Mittlerweile anerkennt 
sogar der Branchenverband santésuisse die 
Qualität der ärzteeigenen Daten, er schätzt 
diese sogar. Dank der Verhandlungen von 
PonteNova gelang es ausserdem mit den 
Versicherern Visana, Groupe Mutuel und KPT 
eine Vereinbarung über den elektronischen 
Austausch von TARMED-Rechnungen (EDA) 
zu finden. Dies ist zwar ein Erfolg, trotzdem 
hat sich der EDA bis heute nicht im erhofften 
Mass durchgesetzt. Viele Krankenversicherer 
setzen nach wie vor auf aufwändige Scan-
ning-Prozesse.

PonteNova hat seit dem Start neue Dienst-
leistungen wie die Betreuung von Ärztenetz-
werken (PonteNet), den Rechnungsdruck 
und Treuhand-Dienstleistungen erfolgreich 
aufgebaut. Das sind Dienstleistungen, wel-
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Erfahrungsbericht 

von santésuisse schlagkräftige Argumente 
entgegen setzten.

Ich erinnere mich an die Zeit, als Adrian 
Sieber mit visionärem Geist die Gründung 
eines TrustCenters in der Ärzteschaft be-
liebt machte. Als frisch dem Spital ent-
wachsener Arzt konnte ich mir damals 
noch nicht viel unter dem Satz vorstellen, 
dass wir dereinst an unseren Daten gemes-
sen werden würden. Inzwischen weiss ich, 
dass es zur Hauptsache das TrustCenter ist, 
welches uns Argumente in die Hand gibt, 
der Statistik der Krankenkassenverbände 
etwas entgegenzusetzten. Wenn man mit 
einer schlechten Statistik konfrontiert wird 
gibt es nur eines: ihr eine bessere entge-
genzusetzen.

Die vollständig automatisierte Übermitt-
lung der Rechnungsdaten an PonteNova 
ist praktisch – man hat nichts damit zu 
tun - die Daten sind anonymisiert und das 
Arztgeheimnis bleibt damit gewahrt.

Wenn Sie also noch keinen Anschlussver-
trag bei PonteNova haben (und das gilt vor 
allem auch für Kolleginnen und Kollegen, 
die mehr an Medizinal- als an Rechnungs-
stellerstatistik interessiert sind …) kann ich 
Ihnen nur empfehlen, einen abzuschlies–
sen.

Dr. med. Ivo Amrein

Ich kümmere mich als Arzt gern um die 
Anliegen meiner Patienten und deutlich 
weniger gern um die Statistik meiner 
Rechnungsstellung. Bezüglich Letzterem 
könnte man mir sicher auch eine gewisse 
Fahrlässigkeit vorwerfen (bezüglich Erste-
rem hoffentlich nicht). So habe ich mich 
von Beginn meiner Praxistätigkeit weg 
kaum darum gekümmert, ob ich nun ein 
billiger oder ein teurer Doktor bin. Die Sta-
tistiken meiner Rechnungsstellung haben 
mich nicht wirklich interessiert und ich 
war der Meinung, eine verantwortungs-
volle, qualitative, engagierte und kosten-
bewusste Medizin zu machen. Gemeinsam 
mit meiner ebenfalls berufstätigen Ehefrau 
erzielen wir ein Einkommen, das uns ein 
sorgloses Leben ermöglicht. Mehr wollen 
wir nicht.

Umso ärgerlicher war der Brief des Kran-
kenkassenverbandes santésuisse, der mich 
im Dezember 2012 erreichte. Man warf mir 
vor, mein Kostenindex sei zu hoch und ich 
wurde aufgefordert, fristgerecht zu den 
Besonderheiten meiner Praxis, welche die-
sen statistischen Ausreisser erklären sollte, 
Stellung zu nehmen. Einige Argumente 
konnte ich selber zusammentragen: Zum 
Beispiel konnte ich nachweisen, dass ich 
als Ultraschall-Zuweiserpraxis Gründe für 
das mengenmässige Überschreiten von Ul-
traschalluntersuchungen hatte, ich konnte 
Kostengutsprachen für Behandlungen 
vorweisen und habe in aufwändiger Arbeit 
die Morbidität meiner Patienten anhand 
der Diagnoselisten dokumentiert. Zudem 
hatte ich glücklicherweise ein paar Briefe 
aufbewahrt, in welchen ich mich gegen 
Doppelspurigkeiten bei Spitaleinweisungen 
gewehrt hatte.

Ich glaube aber, dass diese «weichen»  
Argumente nicht ausschlaggebend dafür 
waren, dass ich den Drohbrief von santé-
suisse schlussendlich einigermassen er-
folgreich parieren konnte. Entscheidend 
war die Unterstützung durch Peter Frutig 
von unserem TrustCenter PonteNova. An-
hand der ans TrustCenter gelieferten Daten 
konnte er dank seiner Erfahrung und sei-
nem statistischem Wissen den Vorwürfen 

kommen mehr an der Datenkraft von 
uns Ärzten vorbei. Tragen wir dieser 
Kraft unseres Berufstandes Sorge!  
Motivieren wir auch Kolleginnen und 
Kollegen, welche neu und künftig  
Praxen eröffnen oder übernehmen, zum 
Mitmachen beim TrustCenter.

Der Fortbestand unserer erreichten  
Datenparität und -kraft verlangt unser 
aller Einsatz, auch denjenigen unserer 
Nachfolgerinnen und Nachfolger in  
unseren Praxen!

Die PonteNova möge weitere 10 Jahre 
leben, gedeihen und blühen!

Adrian Sieber  
VR Präsident PonteNova AG
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Die Statistiken meiner Rechnungsstellung haben mich 
nicht wirklich interessiert, bis ein Brief der santésuisse 
kam …



Fragen an Dr. med. Beat Gafner zum Thema 10 Jahre ärzteeigene Datensammlung

«Die Zusammenarbeit von PonteNova und BEKAG ist 
ein grosses Plus für die Ärzteschaft» 

zialität als Gesamtkollektiv beurteilt wer-
den, ist auch eine möglichst vollständige 
Datenlieferung der Infrastrukturkosten in 
der RoKo und der Abrechnungsdaten an 
die TrustCenter unabdingbar, um die Au-
genhöhe mit den Versicherern zu halten. 
Die BEKAG hat deshalb die Datenliefe-
rungspflicht als obligatorisch in ihren Sta-
tuten verankert.

Als Präsident der BEKAG sind Sie im Vor-
stand der Konferenz der Kantonalen Ärz-
tegesellschaften (KKA) mit den jährlich 
zweimal stattfindenden Verhandlungen 
über die Steuerung der Taxpunktwerte für 
jeden Kanton und jede Tarifregion kon-
frontiert. Was machen Sie hier für Erfah-
rungen?
Die KKA handelt mit den Versicherern für 
jeden Kanton und jede Tarifregion den 
geltenden Taxpunktwert aus, und zwar 
entsprechend den Vorgaben und Prä-
missen der Leistungskostenvereinbarung 
(LeiKoV), die zwischen den Kantonen und 
den Versicherern (santésuisse) zusammen 
mit dem TARMED-Rahmenvertrag und 
dem TARMED-Anschlussvertrag verein-
bart worden ist. In diesen komplexen Ver-
handlungen werden die Veränderungen 
der durch die gesamte, freipraktizierende 
Ärzteschaft eines Kantons oder einer Tarif-
region verursachten Kosten analysiert, die 
entsprechenden Steuerungsmassnahmen 
festgelegt und den Kantonen als Emp-
fehlungen weitergegeben. Die Kantone 
entscheiden dann eigenständig über Ak-
zeptanz oder Vertragskündigung. 

Wie verhält es sich heute mit der Qualität 
der Datenlage zwischen Versicherern und 
Ärzteschaft? Werden diese gegenseitig 
anerkannt?
Ich unterscheide hier zwischen nationa-
len und kantonalen Gesichtspunkten. Auf 
nationaler Ebene ist der TrustCenter-New–
Index-Datenpool dem Versicherer-Daten-
pool bisher ebenbürtig, wenn nicht sogar 
überlegen. Ich sage «bisher», weil die Ärz-
teschaft nicht nachlassen darf, eine kon-
stante Datenübersicht zu bewahren. Der 
föderale Kantönligeist ist einer kohärenten 
und konsistenten Datenhoheit nicht immer 
förderlich. Mir persönlich ist unverständ-

Punktuell: Spricht die Ärzteschaft dank 
ihren eigenen Daten mit ihren Tarifpart-
nern heute gleichberechtigt auf Augen-
höhe?
Dr. B. Gafner: Die Abrechnungs- und Kos-
tendaten unserer Praxen liegen insofern 
auf gleicher Augenhöhe mit dem Pool der 
santésuisse (sas), als sie in die Verhand-
lungen miteinbezogen und berücksichtigt 
werden müssen. Das werden sie noch 
vermehrt, schon nur aus Gründen der ge-
genseitigen Validierung. In der juristischen 
Wertung steht der Datenpool der santésu-
isse über dem Datenpool der TrustCenter 
und NewIndex.
Die Wertigkeit unserer eigenen Berner 
Daten ist hoch, haben sie uns doch wieder-
holt wertvolle Argumentationshilfen ge-
liefert und geholfen, rein rechnerisch und 
vertraglich begründbare Taxpunktwertab-
senkungen im Kanton Bern zu verhindern! 
In einigen Kantonen konnte demgegenüber 
der Taxpunktwert angehoben – , in weni-
gen musste er gesenkt werden. 

Ist das Ziel der Datenparität zwischen Leis-
tungserbringern und Versicherern Ihrer 
Meinung nach erreicht?
Das Ziel der Datenparität zwischen ärztli-
chen Leistungserbringern und Versicherern 
ist faktisch erreicht. Der Datenpool der 
TrustCenter und NewIndex ist heute mehr 
denn je absolut unverzichtbar, hat sich 
doch der Versichererblock aufgespalten in 
eine (Rest-) santésuisse und curafutura, 
bzw. HSK (Helsana, Sanitas, KPT). Was noch 
nicht alle Kolleginnen und Kollegen zur 
Kenntnis genommen haben, ist die Tatsa-
che, dass die Kantone im Rahmen der KKA 
getrennt mit santésuisse und HSK neue 
Tarifverträge nach unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten und Eckwerten aushandeln, 
so auch der Kanton Bern. Diese Verträge 
können durchaus zu völlig unterschiedli-
chen Vertragsformen führen.
Die Rollende Kostenstudie (RoKo) ist die 
einzige existierende und realistische Kos-
ten-Datensammlung auf kantonaler und 
nationaler Basis, die verlässliche Auskunft 
über die Entwicklung der Infrastrukturkos-
ten in unseren Praxen gibt. Weil alle Nie-
dergelassenen und Freipraktizierenden des 
ganzen Kantons, ungeachtet der Fachspe-

lich, warum wir noch nicht die Quoten der 
Aluminium- und PET-Flaschen-Sammlung 
erreicht haben! Die Datenqualität auf Ver-
sichererseite variiert ebenfalls zwischen 
grossen Versicherern und sas-Datenpool.

PonteNova – das ärzteeigene TrustCenter 
der Berner Ärzteschaft – ist das zweit-
grösste TrustCenter der Schweiz und hat 
im Kanton Bern eine Abdeckung von rund 
75 %. Wie interpretieren Sie diesen Abde-
ckungsgrad?
Als BEKAG-Präsident bin ich Mitglied in 
verschiedenen nationalen und überregio-
nalen Institutionen und Verbänden (KKA, 
VEDAG, Delegiertenversammlung-FMH, 
Ärztekammer). Immer wieder konstatiere 
ich den Willen von PonteNova und BEKAG 
zu einer gleichlaufenden, koordinierten 
und zielgerichteten Politik beider Institu-
tionen. Dies ist ein grosses Plus und eine 
Stärke, der andere TrustCenters und an-
dere kantonale Ärztegesellschaften nicht 
entsprechend nachleben. Zu sehr haben 
sich andernorts die Interessen der eigen-
ständigen Töchter von denen der kanto-
nalen Mütter entfernt. Um eine solche 
Entwicklung zu verhindern, verzahnen 
sich BEKAG und PonteNova gegenseitig. 
Das geschieht durch regelmässige Treffen 
auf Präsidentenebene, Einsitznahme des 
BEKAG-Vorstandes in den Verwaltungsrat 
der PonteNova und des Geschäftsführers 
PonteNova in der Gruppe Economic des 
BEKAG-Vorstandes. 
Ich schätze auch das Angebot von Pon-
teNet als Betreiber bernischer Ärztenetz-
werke. Auch in diesem Bereich ist die 
Übereinstimmung von PonteNova und 
PonteNet in den ungefähren Grenzen des 
Kantons Bern vom Gesichtspunkt der In-
teressenswahrung der kantonalbernischen 
Ärzteschaft ganz besonders wichtig. 

Welche Funktion haben die ärzteeigenen 
Daten im Hinblick auf die TARMED-Ge-
samtrevision?
Beim Grossprojekt TARVISION (unter der 
Leitung von Ernst Gähler, Vizepräsident 
und Leiter des Departementes «Ambulante 
Tarife und Verträge Schweiz» im Zentral-
vorstand der FMH) werden Grundlagen 
mit allen Fachgesellschaften erarbeitet, 
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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.

Dr. med. Beat Gafner ist Hausarzt  
und Präsident der Ärztegesellschaft 
des Kantons Bern

um zukünftige Tarife und Verträge auf eine 
sachgerechte und betriebswirtschaftlich 
vernünftige und aktualisierte Grundlage zu 
stellen. Wichtigste Grundlage dazu: Unsere 
Daten! Bedenken Sie – nur als kleines Bei-
spiel – , dass die ökonomischen Grundlagen 
des geltenden Tarifwerkes aus den frühen 
Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts 
stammen und dass nur schon die MPA-
Löhne seither um 30 % gestiegen sind. Die 
Arbeiten kommen gut voran, sie sind zum 
grössten Teil abgeschlossen und die neue 
Organisation TARMED SUISSE steht vor 
der Gründung. FMH, H+, MTK und curafu-
tura sind an Bord, santésuisse bremst und 
ist nicht mehr im Boot. Ausschlaggebend 
in der Zukunft ist die Trennung von be-
triebswirtschaftlichen Grundlagen von der 
Preisbildung. Was uns der Bundesrat und 
BAG unlängst mit seinem Eingriff in den 
TARMED-Tarif zur Finanzierung der längst 
fälligen (Teil)-Kompensation eingebrockt 
hat, ist weder betriebswirtschaftlich kor-
rekt noch sachgerecht begründet. Es ist 
reine Willkür! 

Welche Funktion haben die ärzteeigenen 
Daten im Hinblick auf das Projekt MARS?
«Ein Berner namens Johann Bieri, ass einen 
Mocken Chäs zum Zvieri. 
Da blieb ein Teil von diesem Mocken in sei-
ner Atemröhre hocken. 
Zwar war es keineswegs ein schmaler, 
dafür vom besten Emmentaler, 
das heisst mit einem grossen Loch. Drum 
lebt der Johann Bieri noch!»

Guido Schmezer – Ueli der Schreiber

MARS ist der Mocken Chäs, der uns zu 
ersticken droht, aufgetischt vom BFS und 
BAG. Der chüschtige Berner Emmentaler 
mit grossem Loch lässt sich umschreiben 
durch unsere guten Datensammlungen 
und dem beherzten Handeln der FMH. 
MARS wird unsere bisherige Sammeltätig-
keit in den Schatten stellen. Unser FMH-ZV 
bereitet auf Hochtouren ein Programm 

vor, mit dem ein Grossteil der gefragten 
Daten aus RoKo, Datenlieferung an Pon-
teNova und persönliche Daten aus «my 
FMH» direkt in die jährliche MARS-An-
frage implementiert werden können. Die 
Delegiertenversammlung der BEKAG vom  
23. Oktober 2014 war dem MARS-Moloch 
gewidmet. Jedes BEKAG-Mitglied tut also 
gut daran, die bis jetzt noch wenig auf-
wendigen Datensammlungen im Kanton 
Bern, d. h. die Abrechnungsdaten z. H. Ponte-
Nova, RoKo, OBELISC und Reason For En-
counter, aktiv im eigenen Interesse und im 
Sinne einer Minimierung des zu leistenden 
MARS-Aufwandes zu unterstützen.

Hat das Erheben eigener Daten durch die 
Ärzte auch einen Nutzen für die Patienten?
Direkt nicht, indirekt schon, indem durch 
sachgerechte und betriebswirtschaftlich 
korrekte Berechnungen Transparenz und 
vertretbare Rahmenbedingungen für die 
weitere medizinische Versorgung der Be-
völkerung geschaffen werden. Als interes-
santes Beispiel für eine zukunftsgerichtete 
Versorgungsforschung mit OBELISC kann 
eine Erhebung herangezogen werden, in 
der dank OBELISC-Daten der volkswirt-
schaftlich bedeutsame Nutzen einer kon-
sequenten, aber teuren Statingabe bei 
Risikopatienten durch den Erhalt ihrer 
weiteren Arbeitsfähigkeit klar als gerecht-
fertigt erscheint.

Welche Bedeutung und welche Rolle wer-
den die TrustCenters in Zukunft haben? 
Ich wage allgemein in der Standespolitik 
keine langfristigen Aussagen. Diejenigen 
TrustCenters werden eine Bedeutung und 
eine Zukunft haben, die neben dem Aufbau 
und dem Bewirtschaften unterschiedlicher 
Standbeine mit der Ärztebasis und den 
kantonalen Ärztegesellschaften eng ver-
bunden bleiben. Ausserdem werden sie ihr 
Kerngeschäft – die Datensammlung, deren 
Aufbereitung und das Weiterleiten an die 
nationale Sammelstelle NewIndex – weiter-
hin im zentralen Fokus behalten müssen. 
Dabei können mit den Daten auch Trust-
Center-eigene Abklärungen, Projekte und 
Aktivitäten auf kantonaler Ebene durch-
geführt werden. Deshalb scheint es mir 
wichtig und wünschenswert, dass die me-
dizinischen Netzwerke im Kanton Bern mit 
PonteNova, resp. PonteNet zusammenar-
beiten und wir als Gesamtheit der Ärztin-
nen und Ärzte im Kanton Bern als eigene 
Tarifregion auftreten können!

Die Fragen stellte Bernhard Stricker


