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Punktuell

Vorwürfe der santésuisse sachlich 
widerlegen – mit Hilfe von PonteNova

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser

Zur Zeit herrscht Hochsaison der Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen durch 
 santé suisse. Über die letzten Wochen 
wurden Dutzende Ärzte angeschrieben, 
zur schriftlichen Stellungnahme auf-
gefordert oder zum Gespräch geladen.

Wir möchten diese Ausgabe deshalb 
 einmal mehr dem Thema WZW (Wirt-
schaftlichkeit, Zweckmässigkeit und 
 Wirksamkeit) widmen. Die ärzteeigene 
 Datenbank hat sich über die vergan- 
genen Jahren stetig weiterentwickelt, es 
wurden neue Instrumente geschaffen  
und Erkenntnisse gewonnen. Dabei sind 
insbesondere die Pharmaceutical Cost 
Groups (PCG) ein wichtiges Thema. Ich 
freue mich ganz besonders, dass wir 
 Professor Konstantin Beck als Interview-
partner gewinnen konnten. Er befasst  
sich seit Jahren mit PCG und hat ein sehr 
grosses Knowhow in diesem Bereich.

Peter Frutig 
CEO PonteNova

•  Versuchen Sie nicht, die schwierige Situa-
tion alleine zu meistern. 

•  Allgemeine Argument wie «meine Patien-
ten sind alle so alt und so krank» helfen 
wenig, sie sind nicht quantifiziert. Auch 
ein hoher Frauenanteil oder ein über-
altertes Patientenkollektiv alleine ist es 
nicht.

•  Es braucht also gute Zahlen, Zahlen zur 
Morbidität Ihrer Patienten. Aus verschie-
denen Studien weiss man, dass Alter 
und Geschlecht nur zwischen 6 und 11 
Prozent der Kosten erklären, den gröss-
ten Teil erklären die Erkrankungen Ihrer 
Patienten. Im Gegensatz zur Medika-
mentenabgabe sind Diagnosen manipu-
lierbar, eine Diabetes-Diagnose auf der 
Rechnung schadet Ihrem Patienten nicht, 
ein an einen Nicht-Diabetiker verabreich-
tes Insulin hingegen schon. Medikamen-
tendaten sind also sehr viel hilfreicher als 
Diagnosen. Im Rahmen der Diskussionen 
über die Umsetzung des angepassten 
Art. 56 KVG stimmt auch santésuisse der 
Berücksichtigung der Morbidität – über 
Medikamentendaten – zu. Diagnosen 
helfen selbstverständlich, die aus den 
Medikamentendaten gewonnen Erkennt-
nisse zu stützen, auch entsprechende La-
boruntersuchungen helfen weiter.

•  Haben Sie mehrere Facharzttitel oder 
Subspezialitäten? Auch das kann Ihr Kos-
tenbild massiv beeinflussen. Nehmen wir 

Haben Sie von santésuisse einen Warnbrief 
erhalten? Wurden Sie zum Gespräch gela-
den oder sind Sie gar mit einer Rückfor-
derungsdrohung oder -klage konfrontiert 
worden? Keine Panik! 

Nachdem ich mich seit mehr als 10 Jahren 
intensiv mit diesem Thema auseinander-
setze, ist mir bewusst, dass solche Briefe 
viele Emotionen auslösen, viele Fragen auf-
werfen, als Kränkung empfunden werden 
und massiv verunsichern können. Aus den 
vielen Gesprächen mit betroffenen Ärzten 
kann ich gut nachvollziehen, wie Sie sich 
fühlen. 

Ich habe aber auch gelernt, dass es keinen 
Grund zur Resignation gibt, denn in nur 
ganz wenigen Fällen lassen sich erhöhte 
Kosten nicht erklären. Also: Kein Grund zur 
Panik! Mit einer guten Vorbereitung wer-
den Sie auch diese hohe Hürde meistern. 
Als Kunde von PonteNova haben Sie gute 
Zahlen und profitieren vom vorhandenen 
Knowhow. Beides hilft Ihnen, Ihr Bauchge-
fühl – dass Sie eine wirtschaftliche, zweck-
mässige und wirksame Medizin betreiben –   
zu untermauern. 

Was ist wichtig für die 
Vorbereitung?
•  Das Wichtigste zuerst: Bleiben Sie ruhig, 

lassen Sie sich nicht verunsichern!

Wenn die santésuisse Ärztinnen und Ärzte zum Gespräch 
einlädt, ist das für PonteNova-Mitglieder noch lange kein 
Grund zur Panik! Weil viel Fachwissen, langjährige Erfah-
rung und «wasserdichte» Zahlen helfen, den Vorwurf der 
«Überarztung» zu plausibilisieren und meist zu widerlegen.



lichkeiten erweitern und nebst Alter und 
Geschlecht weitere Parameter berück-
sichtigen.

•  Nicht zuletzt darf festgestellt werden, 
dass auch santésuisse durchaus den Wil-
len zeigt, ihre WZW-Verfahren zu ver-
bessern, was hoffentlich auch zu einer 
weiteren Versachlichung beitragen wird. 

Nutzen Sie Ihr Netzwerk – Ihr TrustCenter, 
betroffene Kollegen, Ihre Fachgesellschaft. 
Als Geschäftsführer von PonteNova habe 
ich bis heute Hunderte Ärzte bei Wirt-
schaftlichkeits-Verfahren der santésuisse 
unterstützt und begleitet, ich konnte mir 
über die letzten mehr als 10 Jahre ein 
grosses Fachwissen aneignen, meine «In-
strumente» entwickeln und werde dank 
Ihnen allen von einen sehr guten Daten-
pool unterstützt. Ich helfe Ihnen gerne und 
unterstütze Sie! 

Pharmaceutical Cost 
Groups (PCG):  
Wie können Sie helfen? 
Medikamentendaten können (insbeson-
dere bei den folgenden schweren, behand-
lungsintensiven und deshalb auch teuren 
Erkrankungen) Erklärungen zu erhöhten 
Durchschnittskosten liefern:

Diabetes Typ I
Diabetes Typ II
Schwere Herzerkrankungen
Rheumatische Erkrankungen
Asthma/COPD
Parkinson
Krebs
HIV
Epilepsie

Dank Ihrer Daten ist es möglich, Morbi-
ditäts-Indizes für Ihr Patientenkollektiv 
zu errechnen. Dieser Morbiditäts-Index 
erklärt in den meisten Fällen erhöhte Kos-
tenindizes. Patienten, welche an einer der 
obigen Erkrankungen leiden, sind behand-
lungsintensiv (mehr und längere Konsulta-
tionen), brauchen in der Regel relativ viele 
und teure Medikamente und Analysen. Als 
Grundlage für die Argumentation erstelle 
ich für jede Praxis ein Morbiditätsprofil, 
das wie folgt aussehen kann:

zum Beispiel an, Sie sind Internist und 
Pneumologe. Als reiner Internist würden 
Sie Ihre Asthma / COPD-Patienten ver-
mehrt an den Pneumologen weiterwei-
sen, durch Ihre Spezialisierung entfallen 
diese Weiterweisungen – nota bene im 
Sinne einer kostengünstigen Medizin – 
schlagen aber in Ihrer persönlichen 
RSS-Statistik «negativ» zu Buche. Um 
Ihre Kosten korrekt abbilden zu können 
ist es deshalb unerlässlich, Ihre Praxis 
aufzuteilen, denn eigentlich sind es zwei, 
folglich müsste eine Vielzahl Ihrer Patien-
ten doppelt gezählt werden. 

•  Sind Sie in einem Ärztenetzwerk? Kos-
tenbilder, welche den Patienten über die 
gesamte Behandlungskette abbilden, hel-
fen kompensatorisch eingesparte Kosten 
aufzuzeigen.

•  Prüfen Sie die Zahlen der santésuisse- 
Rechnungssteller-Statistik gut. Selbst-
zahler, überhöhte Umsätze (z. B. durch 
unregelmässige Abrechnung Ihrer Leis-
tungen) beeinflussen Ihr Kostenbild 
eventuell stark.

•  Behandlungen mit Kostengutsprachen 
dürfen gemäss Bundesgerichts-Recht-
sprechung in der santésuisse-Statistik 
nicht berücksichtigt werden.

•   Ein sachliches, bestimmtes Gespräch 
bringt mehr als ein emotionales.

•   Das Ziel des Gesprächs sollte die Akzep-
tanz Ihres Kostenbildes sein.

•   Lassen Sie sich nicht einschüchtern 
und zu keinem voreiligen Vergleich 
hinreissen. Das bewahrt Sie nicht vor 
künftigen Wirtschaftlichkeitsverfahren. 
Oft wird Ihnen ein aussergerichtlicher 
Vergleich «unterhalb der Schmerzgrenze» 
angeboten. Auf den ersten Blick ist das 
etwas schmerzhaft, aber irgendwie auch 
verlockend, leider aber nur für relativ 
kurze Zeit. Scheuen Sie deshalb auch ein 
allfälliges Gerichtsverfahren nicht, denn 
es schafft Klarheit und Sicherheit. In der 
Rechtsprechung hat sich in den letzten 
Jahren einiges geändert, nicht zu Un-
gunsten der Ärzte.

•  Versuchen Sie nicht, Ihre santésuisse- 
Statistik zu verfälschen, es gibt viele 
Mittel dazu, alle werden Sie früher oder 
später einholen, spätestens dann, wenn 
die Krankenversicherer Ihre Kontrollmög-PonteNova



Fragen an Professor Konstantin Beck (CSS) zum Thema Pharmazeutische Kostengruppen 

«Ein deutlicher Schritt vorwärts» 
Punktuell: Im Oktober 2014 hat der Bun-
desrat eine weitere Verfeinerung des Risi-
koausgleiches beschlossen. Danach wird 
unter anderem ab 2017 eine Kostengrenze 
auf Medikamentenausgaben eingeführt, 
die mittelfristig durch Pharmazeutische 
Kostengruppen ersetzt werden soll. Was 
halten Sie davon?
Prof. Konstantin Beck: Die CSS fordert 
seit ihrer Pressekonferenz im Januar 1996 
eine Verbesserung des Risikoausgleichs 
und seit 2006 eine stärkere Morbiditäts-
orientierung basierend auf den damals 
entwickelten Pharmazeutischen Kosten-
gruppen. Mit dem Entscheid vom 21. März 
2014, einem Parlamentsbeschluss, da es 
nicht in der Kompetenz des Bundesrats 
lag, den Risikoausgleich zu verfeinern, 
folgt nun das Parlament nach 18 Jahren 
Diskussion dieser Forderung, was die CSS 
natürlich sehr begrüsst.

Mit der Einführung von Pharmazeutischen 
Kostengruppen wird in Zukunft der Ge-

sundheitszustand der Versicherten somit 
eine noch grössere Rolle im Risikoausgleich 
spielen. Wie wirkt sich das für die CSS im 
Hinblick auf den Wettbewerb aus und wie 
gedenkt die CSS darauf zu reagieren?
Es wird für die CSS – aber auch für jeden 
anderen Versicherungsanbieter – interes-
santer, gute Managed Care-Optionen oder 
Disease-Programme anzubieten. Bisher 
war das gefährlich, weil eine gute Versor-
gung für chronisch Kranke die Kasse für 
solche Versicherte besonders attraktiv ge-
macht hätte. Der Zustrom von chronisch 
kranken Personen hätte die Prämie für alle 
Versicherte in die Höhe getrieben und das 
auch dann, wenn alle so gewonnen chro-
nisch Kranken kostengünstiger behandelt 
worden wären. Diese absurde Situation 
war der Grund, dass sich die CSS während 
Jahren für eine Verbesserung des Risiko-
ausgleichs eingesetzt hat.

Die aktuell geltenden Kriterien des Risiko-
ausgleichs – Alter, Geschlecht, Spital- oder 

Morbiditätsprofil
Erkrankung Anz 

Pat
Anz Pat
Koll

Index 
Prax 

Herz 142.0 74.1 191.5%

Asthma / COPD 182.0 110.9 164.2%

Magen 568.0 221.1 256.9%

Krebs 22.0 11.6 189.5%

Rheuma 20.0 14.8 134.7%

Diabetes 87.0 46.3 187.9%

Parkinson 31.0 13.0 239.2%

HIV 8.0 5.5 145.8%

Immuno- 
supressiva

3.0 1.6 188.6%

Epilepsie 102.0 24.7 412.9%

Total 1165.0 523.6 222.5%

Morbiditätsfaktor
Anzahl Patien-
ten gesamt

2222.0 1152.8 

Davon an min-
destens einer 
der obigen 
Erkrankungen 
leidend

1165.0 523.6

%-Anteil 52% 45%

Morbiditäts-
faktor

1.15

Wichtig ist, dass zusätzlich das Alter der 
Patienten und der Case-Mix berücksich-
tigt wird. Ältere Patienten brauchen mehr 
Zeit, genau gleich wie eine Vielzahl poly-
morbider Patienten, psychosomatischer 
Patienten oder Patienten mit psychischen 
Erkrankungen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
Medikamentendaten, die richtige Anwen-
dung des Tarmed und korrekte Diagnosen 
helfen statistische Kostenbilder zu unter-
mauern.

Peter Frutig, CEO PonteNova

PonteNova

Prof. Konstantin Beck
Prof. Dr. Konstantin Beck ist Mitglied 
der Direktion des Krankenversicherers 
CSS. Er hat sich jahrelang für den 
Risikoausgleich eingesetzt und gehört 
zu den profundesten Kennern der 
Materie in der Schweiz.



Unsere Partner

Neue Punktuell- 
Nummerierung 
Die Redaktionskommission des 
 Ponte Nova-Newsletters PUNKTUELL 
hat 2015 eine Neuerung eingeführt.

Seit Anfang Jahr werden die Punktuell- 
Ausgaben getrennt nach den Themen 
TrustCenter (rote Ausgabe) und 
Managed Care (blaue Ausgabe) num-
meriert. Das heisst: Die beiden 
 Geschäftsbereiche folgen bezüglich der 
Punktuell-Publikationen ihrem je 
 eigenen Rhythmus und werden nach 
Bedarf und Newslage ihre Ausgaben 
publizieren.

Diese Punktuell-Ausgabe ist zwar  
bereits die zweite Nummer dieses 
 Jahres, trägt aber gleichwohl die 
 Bezeichnung 1/15 weil es die erste 
Ausgabe des Bereiches TrustCenter  
ist. (BS)

Hinsicht. Falls es zu Budgetverträgen zwi-
schen Praxis und Versicherer kommt, kön-
nen diese auf bessere Statistiken abgestellt 
werden. Das gilt allerdings nur für kleine 
Versicherer, denn die CSS bietet Budgetver-
träge unter Berücksichtigung der Pharma-
kosten bereits seit 2006 an. Wichtiger ist 
aber, dass die Ärzte nicht mehr Gefahr lau-
fen, von risikoselektionierenden Versiche-
rern bei der Behandlung chronisch Kranker 
unter Druck gesetzt zu werden. Chroniker 
sind in einem System mit funktionieren-
dem Risikoausgleich willkommene Risiken. 

Was ist aus Ihrer Sicht der grösste Nach-
teil der Einführung der Pharmazeutischen 
Kostengruppen?
Der Nachteil ist der, dass die statistische 
Erhebung eine Reihe detaillierter pharma-
zeutischer Definitionen braucht und dass 
diese Definitionen im Laufe der Zeit immer 
wieder zu aktualisieren sind. 

Wie weit wurden diese bisher erforscht 
und sind statistisch und ökonomisch «er-
härtet»?
Um einen Eindruck zu vermitteln: Das 
Schlagwort «Pharmazeutische Kostengrup-
pen» provoziert unter Google 117 Mio. Ant-
worten, während beispielsweise das relativ 
unbekannte Schweizer Musikinstrument 
Hanottere auf 1410 Antworten kommt. Das 
sagt zwar noch nichts über den Stand der 
Wissenschaft. Aber auch dort ist zu sagen, 
dass die wissenschaftliche Literatur riesig 
ist. Im mir bekannten Teil der Literatur 
wurde noch nie ein Versagen von PCG zur 
Erklärung von Morbiditätsunterschieden 
nachgewiesen. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Pflegeheimaufenthalt – werden nun mit 
den Pharmazeutischen Kostengruppen 
ergänzt. Genügt das? Braucht es Ihrer 
Meinung nach weitere Kriterien für einen 
möglichst gerechten Risikoausgleich?
Mit den zwei Reformen im Risikoausgleich 
(Spital im Vorjahr-Kriterium seit 2012 und 
neu die Pharmazeutischen Kostengruppen) 
wird der Risikoausgleich markant verbes-
sert. Möglich, dass es auch anschliessend 
noch gewisse Verbesserungen brauchen 
wird, das wird sich in den Jahren nach 
der Reform zeigen. Aber im Vergleich zur 
Ausgleichsformel, die 1993 bis 2011 gül-
tig war, ist es auf alle Fälle ein deutlicher 
Schritt vorwärts. Was immer an Risiko-
selektionsanreizen noch vorhanden sein 
könnte, sie sind auf jeden Fall viel geringer 
als heute. 

Kritiker bemängeln, dass mit der Einfüh-
rung der Pharmazeutischen Kostengrup-
pen der Wettbewerb behindert werde und 
zu einem Kosten- statt Risikoausgleich 
führen würde. Was sagen Sie dazu?
Die Kritiker bemängeln das schon seit Jah-
ren. Das heisst nicht, dass sie Recht haben. 
Die wissenschaftliche Literatur themati-
siert im Detail den Unterschied zwischen 
unerwünschtem Kostenausgleich und er-
wünschtem Risikoausgleich. Die vom Bun-
desrat vorgeschlagene Reform orientiert 
sich an dieser Literatur – kurz: Der Vorwurf 
trifft nicht zu.

Was ist aus Ihrer Sicht der grösste Nutzen, 
bzw. der grösste Vorteil der Einführung der 
Pharmazeutischen Kostengruppen? 
Den Nutzen habe ich bereits vorher bei der 
zweiten Frage angesprochen. Ein Zusatz-
nutzen entsteht für die Praxen in zweierlei 

Impressum
Auflage: 2700 Exemplare

Redaktion: Peter Frutig (PF), Bernhard 
Stricker (BS), Fred Zwygart (FZ)

Adresse: PonteNova, Zentrum 32,  
3322 Urtenen-Schönbühl 
Tel. 031 951 88 60, Fax 031 951 88 61 
E-Mail pontenova@hin.ch 
www.pontenova.ch

Druck: Ilg AG Wimmis

Gratisversand an alle Mitglieder der 
Ärztegesellschaft des Kantons Bern 
und der Gesellschaft der Ärztinnen  
und Ärzte des Kantons Solothurn 
sowie an inte ressierte Kreise.


