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Punktuell

MARS kommt in die Arztpraxen
Editorial 

MARS: PonteNova erledigt die 
Datenkrämerei für Ärzte

… Der Bund verlangt Zahlen von jedem 
Arzt, von jeder Praxis. PonteNova kennt 
Ihre Zahlen und Ihre Daten und kann  
den Aufwand der Datenlieferung für Ihre 
Praxis übernehmen.

Inmitten von zu erwartenden tarifarischen 
Änderungen steht uns Ärzten ein neuer 
Tarif ins Haus. Und ausgerechnet jetzt 
kommen Bundesämter und befehlen uns, 
ab Herbst 2016 jedes Jahr Daten abzu
liefern, umfangreiche Daten von jedem 
Arzt und jeder Gruppenpraxis. Es handelt 
sich um detaillierte Angaben zur Praxis
grösse, zur Infrastruktur, zu den Praxis
kosten, den Patientenkosten, Umsatz und 
Gewinnzahlen. Später kommen auch  
noch umfangreiche Patientendaten dazu. 
Die Datenlieferung ist vom Arzt, bzw. von 
der Gruppenpraxis dem Bundesamt für 
Statistik (BfS) geschuldet. Genau wie eine 
Steuererklärung: jährlich. 

Die Datenerhebung trägt den Namen 
MARS.

Praxisspiegelzahlen und darüber hinaus 
Strukturdaten und Kostendaten von jeder 
Schweizer Arztpraxis – das bedeutet  
ein riesiger Aufwand für uns Ärzte. Das 
 Departement Berset treibt das Projekt 
MARS voran. Die Datenlieferung wird vor
aussichtlich noch dieses Jahr starten und 
betrifft  jeden von uns. Die zu liefernde 
Datenmenge wird in den nächsten Jahren 
noch wachsen.

Doch PonteNova steht bereit, den Berner 
und Solothurner Ärzten zu helfen und die 
Datenaufbe reitung und deren Ablieferung 
ans BfS abzunehmen.

Adrian Sieber
VR Präsident PonteNova AG

2  Die befragten natürlichen und juristi
schen Personen sind zur Auskunft ver
pflichtet. Die Angaben sind kostenlos 
zur Verfügung zu stellen.

3  Die Angaben werden vom Bundesamt 
für Statistik erhoben. Es stellt die An
gaben nach Absatz 1 zur Durchfüh
rung dieses Gesetzes dem Bundesamt 
für Gesundheit, dem Preisüberwacher, 
dem Bundesamt für Justiz, den Kan
tonen und Versicherern sowie den in 
Artikel 84a aufgeführten Organen je 
Leistungserbringer zur Verfügung. Die 
Daten werden veröffentlicht.

4  Der Bundesrat erlässt nähere Vorschrif
ten zur Erhebung, Bearbeitung, Weiter
gabe und Veröffentlichung der Daten 
unter Wahrung des Verhältnismässig
keitsprinzips.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt jähr
lich mittels eines OnlineFragebogens. In 
zwei Piloterhebungen wurde dieser On
lineFragebogen getestet und wird zurzeit 
noch leicht überarbeitet. Voraussichtlich 
im Herbst dieses Jahres werden alle Arzt
praxen und ambulanten Zentren vom BfS 
aufgefordert, die entsprechenden Daten zu 
erfassen.

Kein Zugang der Ärzte?

Der Aufbau dieser nicht ärzteeigenen Da
tensammlung birgt Gefahren für die frei 
praktizierenden Ärzte. Bis heute ist zum 
Beispiel nicht restlos geklärt, wem welche 
Daten aus der BfSDatenbank zur Verfü
gung stehen. Es ist zum heutigen Zeit
punkt nicht vorgesehen, dass auch die 
Ärzteschaft Zugang erhält. Dies wiederum 

Nein, keine Angst, der Mars wird nicht auf 
die Erde prallen, wobei gewisse Erschütte
rungen – wenn auch vor allem administ
rativer Natur – könnte das Projekt MARS 
des Bundesamtes für Statistik (BfS) schon 
auslösen.

Der Begriff MARS steht für Modules Am
bulatoires des Relevés sur la Santé. Dieses 
wiederum ist eine Datenerhebung mit 
welcher das BFS aufgrund des Artikels 59a 
KVG beauftragt ist. Die Datensammlung 
soll Erkenntnisse bezüglich Wirtschaft
lichkeit und Qualität der Leistungserbrin
ger liefern. Artikel 59a KVG verlangt dabei 
Folgendes:

Art. 59a Daten der Leistungserbringer
1  Die Leistungserbringer sind verpflich

tet, den zuständigen Bundesbehörden 
die Daten bekannt zu geben, die be
nötigt werden, um die Anwendung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes über 
die Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistungen zu überwachen. 

  Namentlich sind folgende Angaben zu 
machen:

 a.  Art der ausgeübten Tätigkeit, Einrich
tung und Ausstattung sowie Rechts
form;

 b.  Anzahl und Struktur der Beschäftig
ten und der Ausbildungsplätze;

 c.  Anzahl und Struktur der Patientin
nen und Patienten in anonymisierter 
Form;

 d.  Art, Umfang und Kosten der erbrach
ten Leistungen;

 e.  Aufwand, Ertrag und finanzielles Be
triebsergebnis;

 f.  medizinische Qualitätsindikatoren.

Das Teilprojekt 3 von MARS umfasst die  Erhebung von 
Strukturdaten der Arztpraxen.  
PonteNova kann die Ärzteschaft durch die Übernahme  
des administrativen Aufwandes entlasten.



PonteNova

Wenn Sie Interesse an der Erfassung Ihrer 
RoKoDaten haben, brauchen wir von 
Ihnen die Erfolgsrechnung Ihres letzten 
Buchhaltungsabschlusses und den RoKo 
Fragebogen. Die Seiten 1 und 5 des Frage
bogens müssen Sie einmalig, die Seite 4 
wiederkehrend von Hand ausfüllen.

Mit Ihrer Teilnahme an der RoKo leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der 
ärzteeigenen Datenkraft, welche gerade in 
unsicheren Zeiten – Stichwort Tarifanpas
sungen – besonders wichtig ist.

Peter Frutig, Geschäftsführer PonteNova

würde die dank den TrustCenterDaten  
erreichte Datenparität akut gefährden. Alle 
NichtTeilnehmer der RoKo und der Trust
CenterDatensammlung liefern Daten, 
welche den Ärzten eventuell nie zur Ver
fügung stehen, ans BfS. Dieser Gefahr 
kann insbesondere durch eine vermehrte 
Teilnahme an der RollendenPraxiskos
tenstudie (RoKo) begegnet werden. Der 
RoKoDatensatz entspricht exakt demje
nigen von MARS,  bleibt aber gesichert in 
ärtzeeigener Hand.

In der aktuellen Phase des Projekts MARS 
– Teilprojekt 3 – werden vorwiegend Struk
turdaten erfasst, zu einem späteren Zeit
punkt (heute noch unbekannt) werden 
umfassende Leistungsdaten hinzukom
men. Bereits in der jetzigen Phase dürfte 
der Aufwand für die Erfassung der gefor
derten Informationen relativ hoch sein, wir 
gehen aktuell für eine einzelne Praxis von 
2 bis 4 Stunden aus. Dies obwohl es für 
TrustCenterKunden und RoKoTeilnehmer 
Schnittstellen gibt mittels derer sich die 
von MARS geforderten Datensätze auto
matisiert einfüllen lassen. 

Unterstützung durch 
 PonteNova
Sie alle tragen bereits eine grosse Last an 
administrativen Arbeiten, mit MARS wird 
eine weitere dazukommen. Als ärzteeigene 
Firma und Treuhänder der ärzteeigenen 
Daten will PonteNova helfen, dass diese 
zusätzliche Bürde tragbar ist. Wir bieten 
Ihnen deshalb Folgendes an:

•  Mit einer Teilnahme an der RoKo sorgen 
Sie dafür, dass Sie bereits über einen 
Teil der in MARS zu erfassenden Daten 
verfügen. PonteNova bietet Ihnen die 
Erfassung der RoKoDaten zum Preis 
von 220 Franken an. Zurzeit wird die 
Teilnahme an der RoKo von der Ärzte
gesellschaft des Kantons Bern mit 300 
Franken belohnt.

•  Mit der Übermittlung Ihrer Abrech
nungsdaten an PonteNova sind Sie in 
der Lage, einen weiteren Teil der Struk
turdaten automatisiert zu übertragen.

•  Sobald uns der definitive MARSFrage
bogen zugänglich ist, werden wir Ihnen 
auch ein Angebot für die Erfassung der 
MARSDaten unterbreiten.
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chen Nutzen für die freie Ärzteschaft schaf
fen. Unser Ziel ist es, jedem einzelnen Arzt 
ein massgeschneidertes Angebot an Treu
handDienstleistungen für seine Praxis zu 
einem guten Preis anbieten zu können. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie als Arzt schon 
lange aktiv sind, oder ob Sie gerade erst den 
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. 

Individualität und persön-
liche  Betreuung stehen im 
Vordergrund
Auslösende Faktoren, warum wir kontaktiert 
werden, sind vielschichtig. Derzeit haben wir 
einige Anfragen von Praxisneugründungen. 
Auch bei Wendepunkten im Lebenszyklus 
einer Arztpraxis (Übernahme, Verkauf, Ab
spaltung, Rechtsformwechsel etc.) werden 
wir oft um Unterstützung gebeten. 

Nach dem Erstkontakt führen wir mit 
unseren potenziellen Neukunden ein per
sönliches Gespräch zum gegenseitigen 
Kennenlernen. Dabei ermitteln wir Ihre 
Bedürfnisse. Anschliessend dürfen wir 
üblicherweise ein schriftliches Angebot 
abgeben. Wie Sie als Arzt Ihre ärztlichen 
Leistungen verrechnen, verrechnen wir 
unsere Leistungen ebenfalls grundsätzlich 
nach unserem zeitlichen Aufwand. Falls Sie 
es wünschen, können wir aufgrund unse
rer Branchenkenntnisse einen Honorarrah
men mit einem Festpreisangebot festlegen, 
welcher in aller Regel eingehalten werden 
kann. Dabei spielt natürlich der Grad und 
die Qualität Ihrer Daten und Belegaufbe
reitung eine entscheidende Rolle für den 
späteren Aufwand. Generell gilt: Je besser 
strukturiert und heutzutage auch auto
matisiert resp. digitalisiert eine Arztpraxis 
seine Belege einreicht, desto einfacher und 
schneller sind wir in der Lage Ihre Buchhal
tung aufzubereiten, den Abschluss und die 
Steuererklärung zu erstellen. 

Bruno Zaugg, Leiter Treuhand

Bereits ist das erste halbe Jahr 2016 vergan
gen und das Vorjahr liegt gedanklich lange 
zurück. Ist dem wirklich so? Ist Ihre Buchhal
tung abgeschlossen und die Steuer erklärung 
2015 eingereicht? Sind Sie zufrieden mit 
Ihrem Abschluss und Ihrem Verdienst?

Den meisten Arztpraxen in der Schweiz 
geht es finanziell verhältnismässig gut, 
und trotzdem hören wir immer wieder Kla
gen über hohe Arbeitszeiten und sinkende 
Rentabilität. Die Ansprüche der Patienten, 
Mitarbeiter und Standesorganisationen 
nehmen ein immer grösseres Ausmass an. 
Auch die regulatorischen Anforderungen 
steigen stetig und führen dazu, dass viele 
Ärzte einen unverhältnismässig grossen 
Teil ihrer Arbeitszeit für Administration 
aufwenden müssen und damit nicht pro
duktiv sind. Jede Praxis ist darauf ange
wiesen, regelmässig eine Bewertung der 
unternehmerischen Lage vorzunehmen. 
Grundlage dieser Lagebeurteilung ist in 
jedem Fall eine saubere Buchhaltung und 
ein verlässlicher Jahresabschluss. 

Konzentration auf 
 Kernkompetenzen
Konzentrieren Sie sich als Arzt auf Ihre 
Kernkompetenzen – die Medizin. Wir küm
mern uns um Ihre Buchhaltung, Steu
ererklärung und weitere administrative 
Tätigkeiten und halten Ihnen damit den 
Rücken frei, damit Sie sich auf Ihre Stär
ken konzentrieren können und letztendlich 
produktiver und rentabler werden.

Die PonteNova AG ist als ärzteeigenes 
Dienstleistungsunternehmen mit den Frage
stellungen der Branche sehr gut vertraut. 
Neben unserem etablierten Geschäft als 
TrustCenter sind wir derzeit intensiv mit 
der Erweiterung unseres Geschäftsbereichs 
Treuhand beschäftigt. Als langjährig in der 
Branche sehr gut vernetztes Unternehmen 
sind wir überzeugt, dass wir damit zusätzli

Damit sich die Ärzte auf ihre Kern-
kompetenzen konzentrieren können
Der zunehmende administrative Aufwand in einer Arzt-
praxis absorbiert die Ärzte immer mehr von ihrer eigentlichen 
Kernkompetenz. PonteNova kann mit einem breiten Dienst-
leistungsangebot den Ärzten den  Rücken freihalten, damit 
diese sich wieder vermehrt den Patienten widmen können.
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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.

Bruno Zaugg, Leiter Treuhand, 
bruno.zaugg@hin.ch

Peter Frutig, Geschäftsführer PonteNova, 
peter.frutig@hin.ch

Ihre Ansprechpartner für Treuhand- 
Dienstleistungen bei PonteNova

Beatrice Ochsner, Sachbearbeiterin, 
pontenova@hin.ch

Priska Stegmann, Sachbearbeiterin, 
priska.stegmann@hin.ch

Telefonisch sind wir am besten über die Zentrale erreichbar: 031 951 88 60


