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Punktuell

Zahlen spiegeln nicht nur Realitäten 
wider – sie schaffen sie auch

Editorial 

Gesinnung und Klima

Liebe Leserinnen und Leser

Die aktuelle Tragödie bei VW zeigt, wie 
sich die Gesinnung einer Konzernleitung 
auf unser Klima auswirken kann. Nun  
wird philosophiert und spekuliert, wie sich 
die Gesinnung einiger massgebender 
Menschen über so viele Mitarbeiter 
 ausbreiten kann, nicht verbal, man wollte 
gefallen.

«Zwei Monate war ich ein missmutiger 
Arzt, ein unerträglicher Ehemann und 
aufbrausender Vater» , gestand mir ein 
Kollege nach einem unnötigen und 
 folgenlosen Wirtschaftlichkeitsverfahren. 
Ein Ehepaar machte bis zum santésuisse- 
Gespräch «eine fürchterliche Zeit» durch. 
Auslöser dieser Leidenszeit war ein Fehler 
im Zahlenmanagement von santésuisse. 
War es einfach der dumme Computer,  
der diese Hausarztpraxen zwei Monate 
lang lähmte?

Die Wirtschaftlichkeitsverfahren bei freien 
Arztpraxen haben zugenommen. Sie 
 treffen engagierte Ärztinnen und Ärzte, 
die mit Begeisterung ihren Beruf  ausüben. 
Nach dem Brief sieht es oft aus, als hätte 
man auf einen grünen Rasen Herbizid 
 gesprüht. Die Motivation ist am Boden, 
Ressentiments, Wut und Hass  keimen auf. 
Auch wenn wie oft am Schluss kein 
 Fehlverhalten nachweisbar war, bleibt  
das Klima vergiftet, nachhaltig, für den 
ganzen Rest der Praxistätigkeit.

Wir alle kennen die Gauss-Kurve. An 
 dieser haben die Wirtschaftlichkeitsver-
fahren auf der linken Seite über Jahre 
wegrationalisiert. Nun wird die Kurve 
 steiler und es wäre an der Zeit, die Verfah-
renskultur anzupassen. Echte Abzocker 
finden Ärzte und Kassen ohnehin nur ge-
meinsam! Oder muss man die Gesinnung 
der santésuisse-Leitung wie beim 
VW-Konzern ebenfalls hinterfragen?

Dr. med. Res Bieri, Langenthal

höhte Durchschnittskosten ein Indiz für 
die Überarztung darstellen können, sie sind 
aber kein Beweis. Daraus ist abzuleiten, 
dass bei einer statistischen Auffälligkeit 
vertiefte Abklärungen vorzunehmen sind. 
Dies nicht zuletzt, weil es sich bei den 
«Kostenverursachern» um Menschen, also 
einzigartige Individuen handelt.

Dilemma 1 – 
 Wirtschaftlichkeit und 
Nachfrage
Artikel 32 KVG schreibt den Leistungs-
trägern periodische Wirtschaftlichkeits-
prüfungen vor, Artikel 56 KVG versucht 
die Wirtschaftlichkeit von Leistungen zu 
definieren. Insbesondere hält er fest: «Der 
Leistungserbringer muss sich in seinen 
Leistungen auf das Mass beschränken, das 
im Interesse der Versicherten liegt und für 
den Behandlungszweck erforderlich ist.»

Hier liegt das erste Problem: Was liegt im 
Interesse des Versicherten? Wer definiert 
dessen Interessen? Ist es der Patient selbst, 
könnte der Arzt schon allein deswegen 
nicht mehr in allen Fällen wirtschaftlich 
arbeiten, weil ihm hier die Unwirtschaft-
lichkeit von aussen aufgezwungen würde. 
Demnach müsste der Text so interpretiert 
werden, dass der Arzt die Interessen des 
Versicherten definiert oder (falls es der 
Behandlungszweck nicht erfordert) diese 
zurückstutzt. Bleibt dann noch die Frage, 
inwieweit er damit medizinisch nicht 
notwendige Konsultationen, welche vom 
Patienten ausgelöst werden, unterbinden 
kann. Nehmen wir an er tut Letzteres: Ist 
er damit wirtschaftlich? Auf den ersten 
Blick ja, auf den zweiten nein. Die stetig 
steigenden Gesundheitskosten bereiten der 
Bevölkerung grosse Sorgen, insbesondere 

Zahlen sind als Basis vieler Entscheidungen 
unabdingbar geworden! Vielleicht zu viele? 
Es reicht aber nicht aus, einfache statisti-
sche Eckdaten zu erheben, noch genügt es, 
Zahlen ohne einen angemessenen sowie 
theoretisch fundierten Rahmen für sich 
sprechen zu lassen. Die alleinige Macht von 
Zahlen kann für Betroffene zum Verhäng-
nis werden, wie das dramatische Beispiel 
von Sally Clark zeigt. Sie wurde 1996 zum 
ersten Mal Mutter, doch ihr Kind starb 
nach wenigen Monaten. Die Ärzte diagnos-
tizierten einen plötzlichen Kindstod. Ein 
Jahr später kam auch ihr zweites Kind aus 
unerfindlichen Gründen ums Leben. Die 
Behörden wurden misstrauisch. Ein Gut-
achten wies darauf hin, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines zweifachen Falls von 
plötzlichem Kindstod in derselben Familie 
bei 1 zu 72’250’000 liegt. Gestützt auf 
diese Zahl verurteilte ein Gericht Sally 
Clark wegen zweifachen Mordes zu zwei-
mal lebenslänglicher Haft. Die blosse (zah-
lengestütze) Wahrscheinlichkeit als Basis 
für eine Urteilsfindung beizuziehen, ist 
äusserst bedenklich, zeigt aber auch die 
Macht von Zahlen.

Ärzte arbeiten zum Wohle von Menschen, 
also von unverwechselbaren Individuen. 
Diese Einzigartigkeit bringt es mit sich, 
dass jedes Krankheitsbild bei jedem Men-
schen unterschiedliche Ausprägungen 
haben kann. Unterschiedliche Ausprägun-
gen erfordern unterschiedliche Behand-
lungen. Eine Kostenberechnung, die allein 
auf statistischer Messung beruht, ist des-
halb nicht angemessen. Zwar ist es eine 
Tatsache, dass die statistische Methode zur 
Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Leis-
tungserbringern durch die Gerichtspraxis –  
nicht zuletzt einer Vereinfachung wegen –  
gestützt wird. Andererseits ist verschiede-
nen Urteilen auch zu entnehmen, dass er-



Dilemma 3 –  
Schweregrad einzelner 
 Erkrankungen
Erkrankungen haben verschiedene Schwe-
regrade, so ist zum Beispiel die Formel 
«Rheuma = Rheuma» falsch. Der Einsatz 
moderner TNF-Alpha-Hemmer versus den 
Einsatz althergebrachter Medikamente, wie 
es in bestimmten Situationen erforderlich 
ist, kann erhebliche Auswirkungen auf die 
Durchschnittskosten haben. Es können also 
zur Behandlung von ein und derselben Di-
agnose unterschiedliche Behandlungen 
und Medikamente erforderlich sein, be-
ziehungsweise im Interesse des Patienten 
liegen. Diesem Umstand wird durch den al-
leinigen Rückschluss auf die Diagnose aus 
den Medikamentendaten nicht Rechnung 
getragen. 

Besonders schwer wird eine Vergleichbar-
keit der Kosten bei psychischen Erkrankun-
gen. Hier kommt nur eine schmale Palette 
an Medikamenten zum Einsatz, dafür ist 
je nach Erkrankung und Individuum ein 
höchst unterschiedlicher Aufwand an 
ärztlichen Leistungen notwendig. Der der-
zeitige Ansatz von santésuisse, statistische 
Kostenbilder von psychiatrischen Praxen 
über Diagnosen und deren durchschnittli-
che Behandlungskosten plausibilisieren zu 
wollen, funktioniert aus meiner Sicht nicht.

Dilemma 4 – 
 Rechtssicherheit
Nicht zuletzt aufgrund der hohen Behand-
lungskosten braucht es immer öfter auch 
Kostengutsprachen der Versicherer. Auf-
grund der Rechtsprechung (Urteil K994 
EVG aus dem Jahr 1999) ging ich bisher 
davon aus, dass beim Vorliegen einer Kos-
tengutsprache die Wirtschaftlichkeit gege-
ben ist. Das EVG hielt in einem Urteil unter 
anderem fest:

«… es ist nach den Gesetzen der Logik aus-
geschlossen und zudem mit dem Grund-
satz von Treu und Glauben nicht vereinbar, 
die gleichen Behandlungen, welche im 
Rahmen von Art. 2 Abs. 3 VO 8 von den 
Krankenversicherern als wirtschaftlich an-
erkannt wurden, nachträglich als unwirt-
schaftlich zu qualifizieren.»

Santésuisse teilt meine Meinung nicht, 
sie ist der Auffassung: «Eine Kostengut-
sprache bestätigt aus unserer Sicht jedoch 

der damit verbundene, laufende Anstieg 
der Krankenkassen-Prämien. Andererseits 
steigt auch die Nachfrage nach medizini-
schen Leistungen laufend. 

Das erste Dilemma zur Einhaltung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots: Die meisten 
Versicherten haben freien Zugang zu un-
serem Medizin-System. Wird ihnen bei 
einem Leistungserbringer eine Leistung 
verweigert, suchen sie einen anderen 
auf. Aufgrund fehlenden Wissens verteu-
ert dieser ungewollt das Gesamtsystem, 
entlastet aber vielleicht gleichzeitig die 
Durchschnittskosten seiner eigenen Praxis, 
immer vorausgesetzt der Patient kommt 
nicht ein zweites Mal. 

Der Arzt kann die alleinige Verantwortung 
für die Einhaltung des Wirtschaftlichkeits-
gebots bezüglich Nachfrage gar nicht tra-
gen! Er kann aber dafür bestraft werden. 

Dilemma 2 – 
 Erkrankungen und  
Case Mix
In der letzten Ausgabe unseres Newsletters 
habe ich Ihnen ein Modell zur Berechnung 
eines Morbiditätsfaktors pro Praxis vorge-
stellt. Dieses wurde von santésuisse zwi-
schenzeitlich als falsch zurückgewiesen. 
Die Erkrankungen der Patienten und der 
Case Mix (also die Anzahl der schweren 
Erkrankungen innerhalb des Patientenkol-
lektivs einer Praxis) haben einen erhebli-
chen Einfluss auf die Durchschnittskosten 
einer Praxis. Stützt man sich alleine auf die 
Kosten für Medikamente zur Behandlung 
schwerer Erkrankungen ab, ist das nur die 
halbe Wahrheit. Patienten mit schweren 
Erkrankungen brauchen auch mehr ärztli-
che Leistungen, Laborleistungen und allen-
falls Zusatzleistungen wie Physiotherapie. 
Mein Modell zur Berechnung eines Morbi-
ditätsfaktors trägt diesem Umstand Rech-
nung. Der Faktor setzt die Anzahl schwerer 
Diagnosen ins Verhältnis zu den schweren 
Diagnosen der Patienten der Vergleichs-
gruppe und sagt damit also auch etwas 
über den Case Mix aus. Diesen Case Mix 
kann ein Arzt nicht beeinflussen. Diesbe-
züglich besteht weiterhin Handlungsbe-
darf. Die Rückweisung durch santésuisse 
darf nicht hingenommen werden.

PonteNova



lediglich, dass die Therapie aufgrund der 
vorliegenden Diagnose fortgesetzt werden 
darf (Zweckmässigkeit) und nicht, dass die 
Therapie an und für sich wirtschaftlich er-
folgt.»

PonteNova hat zwischenzeitlich ein Gut-
achten von Prof. Dr. iur. Ueli Kieser erstellen 
lassen. Dieses widmet sich auch dem Thema 
Kostengutsprache und Wirtschaftlichkeit. 

Professor Kieser teilt unsere Meinung, dass 
beim Vorliegen einer Kostengutsprache 
eine erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung 
nach dem Durchschnittskostenvergleich 
nicht mehr vorgenommen werden kann.

Peter Frutig, CEO PonteNova

PonteNova

Folgt dem heissen Sommer ein 
 stürmischer Herbst?

Die zunehmende Zahl «geprüfter» Ärzte an 
sich macht dabei noch keine Sorgen, viel-
mehr beunruhigt mich die in den letzten 
Monaten stark gestiegene Aggressivität in 
der Führung der Verfahren, die Bewegung 
von einer sachlichen Diskussion hin zur 
Machtdemonstration von Seiten santé-
suisse. Eine meines Erachtens wenig ziel-
führende Entwicklung, die letztendlich für 
niemanden nutzbringend ist.

In dieser und der folgenden Ausgabe werde 
ich versuchen, Probleme bei der Beurtei-
lung der Wirtschaftlichkeit zu umreissen 
und soweit möglich auch Lösungen für 
eine sachgerechte Wirtschaftlichkeitsprü-
fung aufzuzeigen.

Peter Frutig, CEO PonteNova

Wie in den letzten Tagen der Presse zu ent-
nehmen war, hat der Hitzesommer 2015 
denjenigen von 2003 nicht zu überbieten 
vermocht. Ganz anders stellt es sich bei der 
Hitze in Sachen Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen bei frei praktizierenden Ärzten dar: Der 
Sommer 2015 stellte alles Bisherige in den 
Schatten.

Bisher haben sich pro Jahr rund 50 bis 60 
Ärzte mit Fragen der Wirtschaftlichkeit 
an uns gewandt, in den letzten 12 Mona-
ten waren es 95. Dies hat einerseits mit 
einer zunehmenden Sensibilität bezüglich 
Wirtschaftlichkeitsfragen in Arztpraxen, 
aber auch mit einer starken Zunahme der 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch santé-
suisse zu tun. Es wurden überdurchschnitt-
lich viele Ärzte angeschrieben oder zum 
Gespräch eingeladen, um die Gründe ihrer 
erhöhten Durchschnittskosten abzuklären. 
Zudem werden in diesem Herbst wieder 
Richter über allfällige Rückzahlungen zu 
entscheiden haben. 

Kommentar



Unsere Partner
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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.

«Bei MCL bieten wir Ihnen einen 
Service, der weit über Analysen-
resultate hinausgeht.»

validiert. Für die medizinisch-fachliche 
Auskunft sowie die Beratung zu den Ana-
lysen, stehen Ihnen unsere Fachexperten 
gerne zur Verfügung.
Bei MCL bieten wir Ihnen einen Service, der 
weit über Analysenresultate hinausgeht. 
Vom Verleih von Monitoring-Geräten (z.B. 
24h-EKG) über Mobilkommunikationslö-
sungen bis hin zu Einkaufspartnerschaften 
rundet eine ganze Palette von Dienstleis-
tungen unser Angebot ab.
Zudem engagieren wir uns seit Jahren für 
ein attraktives und rege genutztes Fortbil-
dungsprogramm für Ärzte und Praxisper-
sonal. Unsere grosse Auswahl an Themen 
reicht von der Medizin, über die Wirtschaft 
bis hin zum Coaching.

Unsere Zusammenarbeit 
mit PonteNova
Die Zusammenarbeit mit PonteNova er-
möglicht Synergien in den Bereichen der 
medizinischen Versorgung, Praxisspiegel, 
Wirtschaftlichkeit und Praxisoptimierung. 
Wir bieten Ihnen Unterstützung in der 
Effizienzsteigerung in Ihrer Praxis, einen 
fortschrittlichen und transparenten An-
sprechpartner und hochqualifizierte Ex-
pertentätigkeit.
In Zusammenarbeit mit PonteNova schla-
gen wir die Brücke zu einer 360°-Betreu-
ung, deren Kreis bei der Planung und 
Einrichtung einer Praxis beginnt und sich 
bei der Befundübermittlung schliesst. 

Dr. Stefanie Hofer,  
Leiterin Innendienst Deutschschweiz

Die Grundlagen unseres Erfolgs sind die 
Kompetenz und Qualität, wofür unsere 
rund 140 hochqualifizierten und mo-
tivierten Mitarbeiter sorgen. Mit ihrem 
Fachwissen, Engagement und hohem Ver-
antwortungsbewusstsein ermöglichen sie 
eine qualitativ hochstehende Analytik und 
einen herausragenden Service.
Der Patient und Sie als betreuender Arzt 
stehen im Zentrum unserer Arbeitsphilo-
sophie. Der Dialog mit Ihnen geniesst 
absolute Priorität und erlaubt es uns, best-
möglich auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.
Unsere Dienstleistungen sind dazu da, 
Ihren Praxisalltag zu erleichtern, damit 
Ihnen die Zeit bleibt, sich um Ihre Patien-
ten zu kümmern. Unsere Zusammenarbeit 
mit PonteNova ist ein weiterer Schritt hin 
zu einer 360°-Betreuung und Beratung 
Ihrer Praxis. Wir freuen uns darauf!

Was wir als Laborpartner 
bieten
Wir bieten Analysen aus dem gesamten la-
bormedizinischen Bereich von A wie And-
rologie bis Z wie Zytogenetik an. Etwa 98% 
der Analysen werden an unserem Hauptsitz 
in Niederwangen oder an einem unserer 
Aussenstandorte durchgeführt. Das um-
fassende Angebot wird durch Partnerlabo-
ratorien in unserem Medisupport Netzwerk 
komplettiert. Eine Partnerschaft, durch die 
Sie vom labormedizinischen Fachwissen 
von über 40 Fachexperten profitieren. 
Als eines der ersten Laboratorien der 
Schweiz haben wir die innovative elek-
tronische Auftragserfassung, Befund-
übermittlung und Materialbestellung 
eingeführt. Unsere Kundenbetreuer 
schulen und beraten Ärzte und Praxisan-
gestellte im Umgang mit unserer benutzer-
freundlichen Software.
Jede Analyse wird vor ihrer Freigabe von 
unserem medizinischen Fachpersonal nach 
technischen und medizinischen Kriterien 

MCL stellt sich vor

MCL bietet seit 1981 als eines der führenden 
 medizinischen Laboratorien in der Schweiz erstklassige 
Dienstleistungen in der Labordiagnostik an.


