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Punktuell

Änderung der Rechtsprechung bei 
«Überarztung» und ihre Auswirkungen
Anfang März 2017 hat das Verwaltungsgericht des  
Kantons Bern zwei Urteile betreffend Überarztung  
gefällt und damit die bisherige Praxis der Beurteilung 
einer Überarztung (einerseits auf statistischer Basis,  
anderseits auf der Rückforderungsbemessung) verändert. 
Beide Urteile werden ans Bundesgericht weitergezogen.

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser

PonteNova befasst sich seit jeher nebst der 
Datensammlung auch mit der Beratung 
von freipraktizierenden Ärzten bezüglich 
Wirtschaftlichkeit, Tarif anwendung und 
ähnlichen Fragen. Insbesondere bezüglich 
Wirtschaftlichkeit ist uns die korrekte und 
faire Behandlung von Ärzten in WZW-Ver-
fahren ein wichtiges Anliegen. Dazu haben 
wir in den letzten Jahren verschiedene Ins-
trumente entwickelt, Dutzende Ärzte in 
Wirtschaftlichkeitsfragen beraten und un-
terstützt sowie aktiv an einer Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die 
Krankenversicherer mitgearbeitet. Anfang 
März 2017 hat das Verwaltungsgericht des 
Kantons Bern zwei Urteile gefällt, welche 
negative Auswirkungen für die Ärzteschaft 
befürchten lassen. Wir informieren Sie in 
dieser Ausgabe über die Anpassungen 
durch die neue Rechtsprechung.

Gleichzeitig gibt Ihnen Bruno Zaugg, 
unser Leiter Treuhand, in einem Interview 
einen vertieften Einblick in seine erfolg-
reich aufgenommene Tätigkeit bei der 
PonteNova. Er hat in den vergangenen 
Monaten massgeblich dazu beigetragen, 
das Know-how von PonteNova weiter zu 
stärken. Mit der «Ergänzung» Treuhand 
haben wir unsere umfassende Beratungs-
tätigkeit bezüglich Wirtschaftlichkeit und 
ähnlicher Fragen weiter ausgebaut.

Peter Frutig, CEO PonteNova

aus, der entsprechende Index beträgt 180 
Punkte. Die Totalen direkten Kosten be-
tragen 250 000 Franken und entsprechen 
einem Index von 190 Punkten. Die Pati-
enten von Doktor X sind im Durchschnitt 
58,7 Jahre alt, diejenigen seiner Vergleichs-
gruppe 51,2 Jahre.
In einem ersten Schritt wurden die Kosten-
indizes durch eine lineare Alterskorrektur 
angepasst. Im Fall von Doktor X heisst dies 
Folgendes:

Bisherige Praxis
Was galt bisher? Bis dato wurden die 
ANOVA-Indizes von den Gerichten nicht 
anerkannt. Überarztungsvorwürfe wurden 
auf Basis der Durchschnittskostenindizes 
der Rechnungssteller-Statistik (RSS) von 
santésuisse geprüft. 

Das folgende Beispiel (mit Diagramm)  
erläutert die bisherige Praxis:
Die RSS von Doktor X weist Totale direkte 
und veranlasste Kosten von 550 000 Franken 

180 × 51.2
Index Totale Kosten:  = 157.0

58.7

190 × 51.2
Total direkte Kosten:  = 165.7

58.7

Das folgende Diagramm zeigt den Ablauf der Prüfung auf Überarztung:

Prüfung 
Überarztung bisher

RSS Totale
Kosten: Index  |  Kosten: Erkrankte

RSS Totale
Kosten: Index  |  Kosten: Erkrankte

Überarztung falls nicht durch 
spezielle Praxisbesonderheiten erklärbar

Keine
Überarztung
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Nein

Ja

Ja
Ablehnung

> 130

> 130
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Die durch das Verwaltungsgericht gutge-
heissene ANOVA-Methode, die die vom 
Parlament geforderten Morbiditätsfaktoren 
notabene bisher nicht berücksichtigt hat, 
könnte problematische Auswirkungen haben. 
Die ANOVA-Berechnungen von santésuisse 
berücksichtigen patientenseitig im Moment 
nur Alter und Geschlecht. Aus verschiedenen 
Studien ist bekannt, dass diese Faktoren nur 
einen geringen Erklärungsgehalt für die Kos-
ten haben (6 – 11 %). Vielmehr weiss man zum 
Beispiel aus Holland, dass die Erkrankungen 
der Patienten einen wesentlich erheblicheren 
Einfluss auf die Kosten haben. Wir wissen 
zudem, dass die Berechnung von Morbidi-
tätsfaktoren auf der Basis von Medikamenten 
sehr zuverlässige Werte zur Morbidität eines 
Patientenkollektivs liefert. Dass diese nun 
nicht mal ansatzweise berücksichtigt werden, 
ist enttäuschend und entspricht letztlich auch 
nicht dem Willen des Parlaments.

Zwischenzeitlich haben beide betroffenen 
Ärzte entschieden, die Urteile des Verwal-
tungsgerichts ans Bundesgericht weiter zu 
ziehen. Somit treten diese Urteile noch nicht 
in (Rechts-) kraft.

Fazit

Zusammenfassend halten wir fest:
– Die ANOVA-Indizes der santésuisse wur-

den vom Verwaltungsgericht legitimiert. 
Sollte das Bundesgericht die Urteile gut-
heissen, erhält santésuisse die Möglichkeit, 
künftig auch auf der Basis der aktuellen 
ANOVA-Berechnungen Rückforderungen 
geltend zu machen.

– Ärzte, welche auch junge teure und teurere 
Patienten selber behandeln, haben oft einen 
erhöhten ANOVA-Index. Ohne Berücksichti-
gung der Morbidität oder anderer Praxisbe-
sonderheiten droht Gefahr.

– Die Darlegung von Praxisbesonderheiten 
wird durch diese neue Gerichtspraxis mas-
siv erschwert.

Wir sind der Überzeugung, dass es weder den 
Arzt, noch die Medizin, noch den Patienten 
gibt. Statistische Auswertungen ermöglichen 
nur einen beschränkten Einblick in die Tätig-
keit und das Patientenkollektiv einer Praxis, sie 
können deshalb nicht das alleinige Mittel der 
Beurteilung sein. 
Aus dieser Überzeugung wird Ihnen Ponte-
Nova auch künftig mit allen Kräften zur Ver-
fügung stehen!

Peter Frutig, CEO PonteNova

Das Gericht erkennt bei Doktor X, ausser dem 
höheren Durchschnittsalter der Patienten, 
keine speziellen Praxisbesonderheiten. Die zu-
rückzuzahlende Summe berechnet sich nach 
dem alten Schema wie folgt:

Die veranlassten Kosten sind aufgrund eines 
Bundesgerichtsurteils nicht mehr rückforder-
bar, deshalb erfolgt die Berechnung auf Basis 
der Totalen direkten Kosten.

Neue Praxis

Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern 
hält nun neu zusammenfassend Folgendes 
fest: Der neu geschaffene Absatz 6 des Ar-
tikels 56 KVG legt fest, dass Ärzteschaft und 
Krankenversicherer gemeinsam eine Methode 
zur Wirtschaftlichkeitsprüfung zu vereinbaren 
haben. Im Parlament wurde damals hervorge-
hoben, dass Ärzte, die schwere Fälle behan-
deln, von der derzeitigen Methode übermässig 
benachteiligt würden. Die Morbidität sei 
deshalb mit in die Methode einzubeziehen.  
Nachdem nun seit Längerem Verhandlungen 
über die Verbesserung der Methode zwischen 
Versicherer und Ärzteschaft laufen und die 
Ersteren ihre Methode zur Diskussion stellten 
(und Algorithmen offenlegten) und nach-
dem die Ärzteschaft dieser Methode nicht 
klar widersprochen habe, sei die aktuell an-
gewendete ANOVA-Methode als akzeptiert 
zu betrachten. Es erfolgt im Weiteren ein 
Verweis, dass die Ärzteschaft ja nicht auf die 
Verhandlungen hätte einsteigen müssen, oder 
auch wieder aussteigen könne, und den Bun-
desrat die Methode festlegen lassen. 

Das Verwaltungsgericht kommt zum Schluss, 
dass kein Grund bestehe, die ANOVA-Me-
thode auszuschliessen, weil mit ihr den un-
terschiedlichen Tätigkeiten und den damit 
zusammenhängenden Tarifierungen bereits 
Rechnung getragen werde. Morbiditätsfakto-
ren aufgrund pharmazeutischer Kostengrup-
pen sollen nicht berücksichtigt werden, da ein 
PCG-Modell (Pharmaceutical Cost Groups) 
für die Schweiz erst in Erarbeitung sei. Aus-
serdem sei mit einer Toleranz von 20 bis 30 
Indexpunkten der Morbiditätsstruktur des Pa-
tientenkollektivs bereits Rechnung getragen. 
Für die Berechnung der zurückzuzahlenden 
Summe werden die ANOVA-Indizes, immerhin 
rein rechnerisch zugunsten der betroffenen 
Ärzte, herangezogen.

250 000 Franken × 35.7 
(Indexüberschreitung)

 = 53862.40 Franken
165.7 

(Index Total direkte Kosten)

INFO: 
Die ANOVA-Methode vergleicht die Kos-
tenstruktur des Arztes nach Alter- und 
Geschlecht seiner Patienten mit der 
durchschnittlichen Kostenstruktur nach 
Alter- und Geschlecht der gesamtschwei-
zerischen Facharztgruppe, wobei zusätz-
lich auch kantonale Kostenunterschiede 
berücksichtigt werden.
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Punktuell: Sie haben Ihre Arbeit am  
1. Februar 2016 für PonteNova aufge-
nommen. Welche Bilanz ziehen Sie nach 
13 Monaten Tätigkeit als Leiter Treuhand?
Bruno Zaugg: Eine positive! Mein primäres 
Ziel war es, möglichst  schnell alle Kunden 
persönlich kennen zu lernen und mich ins 
Team zu integrieren. Das habe ich erreicht. Ich 
konnte alle bestehenden Mandate überneh-
men und bereits einige neue dazu gewinnen.

Wie verlief der Einstieg, bzw. der Start? 
Gab es Anlaufschwierigkeiten? 
Nein, Anlaufschwierigkeiten gab es nicht. Al-
lerdings fiel mein Start unmittelbar in die Sai-
son der Jahresabschlüsse 2015, was zur Folge 
hatte, dass ich gleich zu Beginn mit sehr viel 
Neuem und sehr viel Arbeit konfrontiert  
wurde.

Sie mussten den Bereich Treuhand als  
eigenständigen Geschäftsbereich neu  
aufbauen und konzipieren. Worin  
bestand die grösste Herausforderung?
Die grösste Herausforderung bestand darin, 
möglichst rasch einen Überblick über die teil-
weise komplexen Mandate zu erhalten und 
mich mit den Prozessen, Systemen und Struk-
turen vertraut zu machen. Das gelang gut, 
weil ich auf einen funktionierenden Betrieb 
aufbauen konnte und tolle Unterstützung 
durch das Team erhielt.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit  
mit den anderen Geschäftsbereichen bei 
PonteNova (TrustCenter, PonteNet)?
Aufgrund unserer überschaubaren Grösse 
funktioniert die Zusammenarbeit seit Beginn 
sehr unkompliziert. Für PonteNet führen wir 
im Mandatsverhältnis die Buchhaltungen der 
Ärztenetzwerke. Dem grossen Kundenstamm 
des TrustCenters stehen unsere Treu-
hand-Dienstleistungen zur Verfügung.

Worin besteht der Unterschied zwischen 
der PonteNova-Treuhand und herkömm-
lichen Treuhandbüros? Worin besteht der 
Mehrwert für PonteNova-Ärzte?
Die PonteNova AG ist ein ärzteeigenes Unter-
nehmen und deshalb mit den Fragestellungen 
und Themen der Ärzteschaft sozusagen  

Interview mit Bruno Zaugg, Leiter Treuhand PonteNova  

«Wir bieten persönliche Betreuung 
und garantieren professionelle  
Unterstützung.»

«genuin» vertraut. Wir kennen die Abläufe und 
Prozesse einer Praxis «von innen» und sind 
sehr gut  vernetzt, nicht nur innerhalb der 
Ärzteschaft, sondern auch mit Behörden und 
wichtigen Playern des Gesundheitswesens. 
Dazu gehören auch gute Kenntnisse des Ge-
sundheitswesens und selbstverständlich pro-
fessionelles Branchenwissen. Die grosse 
Mehrheit aller Solothurner und Berner Ärzte 
sind Kunden von PonteNova. Wir bieten 
zudem eine ganz individuelle, persönliche Be-
ratung und Betreuung an. Unsere Dienstleis-
tungen sind massgeschneidert auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Praxen zugeschnit-
ten. Kurz: Wir bieten persönliche Betreuung 
und garantieren professionelle Unterstüt-
zung!

Welches sind die Hauptgründe, weshalb 
Sie ein Arzt kontaktiert? 
In der Regel wollen sich die Ärzte auf ihre 
Kernkompetenzen im Bereich der Medizin - 
also primär die Betreuung von Patienten - 
konzentrieren und delegieren deshalb 
administrative Aufgaben wie zum Beispiel die 
Buchhaltung und die Steuererklärung an 
einen Fachmann.

Gibt es irgendwelche «Baustellen» inner-
halb der Dienstleistungspalette, die noch 
optimiert werden müssen?
Nein, Baustellen gibt es nicht. Aber wir be-
mühen uns ständig, die bestehenden Dienst-
leistungen zu optimieren. Derzeit sind wir 
zum Beispiel daran, gemeinsam mit unserem 
Informatikpartner unser Buchhaltungssystem 
ABACUS anzupassen und zu erneuern.  Aus-
serdem beobachten wir die Entwicklungen, die 
die IT-Branche und die Digitalisierung generell 
auf unsere Arbeit haben, sehr aufmerksam.

Ist ein Ausbau der Dienstleistungspalette 
geplant? Wenn ja: In welche Richtung?
Ein Ausbau ist aufgrund der Gesetzeslage nur 
bedingt möglich. Ich stelle fest, dass die der-
zeitige Dienstleistungspalette genügt, denn 
die Nachfrage nach den klassischen Treu-
hand-Produkten Buchhaltung, Jahresab-
schluss und Steuererklärung ist nach wie vor 
gross und nimmt weiter zu. Der Staat ist auf 
Steuereinnahmen angewiesen und schaut 

Bruno Zaugg
Bruno Zaugg (40), lic et mag rer pol  
(Betriebsökonom und Handelslehrer) dipl. 
Wirtschaftsprüfer, ist seit dem 1. Februar 
2016 Leiter Treuhand bei PonteNova. 
Zuvor war er neun Jahre bei Pricewater-
houseCoopers in der Wirtschaftsprüfung 
und Unternehmensberatung, zwei Jahre 
im Konzernrechnungswesen der SBB 
und vier Jahre bei der Finanzkontrolle 
des Kantons Bern tätig. Bruno Zaugg ist 
verheiratet und Vater von drei Kindern 
im Alter von vier, sechs und acht Jahren.

Er ist wie folgt erreichbar: 
Zentrale: 031 951 88 60 / 
pontenova@hin.ch 
Direkt: 031 951 88 58 / 
bruno.zaugg@hin.ch
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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.

seinen Bürgern immer genauer auf die Finger 
resp. in die Bücher. Die gesetzlichen Anforde-
rungen werden die Nachfrage auch in Zu-
kunft bestimmen. 

Was raten Sie PonteNova-Ärzten, die noch 
keine Treuhand-Dienstleistungen beziehen, 
sich aber dafür interessieren, bzw. eine 
solche Dienstleistung ins Auge fassen?
Ich rate ihnen zu einem unverbindlichen Erst-
kontakt, damit sie uns persönlich kennenler-
nen können. Ein solches erstmaliges Gespräch 
hat vor allem den Zweck, gegenseitiges Ver-
trauen aufzubauen. Denn es ist für die Ärzte 
wichtig, jene Leute kennenzulernen, denen sie 
vertrauliche Daten und Zahlen weitergeben. 
Dabei müssen sie sicher sein, dass ihre Daten 
bei uns in guten – und treuen - Händen sind. 
Dieser Erstkontakt ist selbstverständlich kos-
tenlos. In einem persönlichen Gespräch klären 

TrustCenter Anlässe
Auch im Jahr 2017 veranstaltet das 
TrustCenter PonteNova verschiedene 
Anlässe. Reservieren Sie sich schon 
heute die folgenden Daten, jeweils  
von 19 bis 21 Uhr.
 
Mittwoch, 10. Mai 2017
Donnerstag, 22. Juni 2017
Donnerstag, 7. September 2017
Donnerstag, 26. Oktober 2017
Mittwoch, 29. November 2017
 
Alle Veranstaltungen finden im Hotel 
Bern, Zeughausgasse 9, Bern statt.
 
Weitere Informationen erhalten Sie zu 
gegebener Zeit per Post zugesandt.

wir  gemeinsam, die spezifischen Bedürfnisse 
des Arztes oder der Ärztin ab und erstellen  
auf dieser Basis eine  individuelle Offerte.

Gibt es Referenzen?
Ja, die geben wir auf persönliche Anfragen 
gerne bekannt.

Zum Schluss noch etwas Persönliches: 
Was haben Sie für Hobbies?
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit 
meiner Familie. Zum Ausgleich jogge ich und 
spiele Fussball bei den Senioren des FC Schön-
bühl. Ehrenamtlich engagiere ich mich in der 
Feuerwehr, als Stiftungsrat eines Alters- und 
Pflegeheims sowie im Vorstand eines Fuss-
ballvereins.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Die Treuhand-Dienstleistungen 
der PonteNova im Überblick

– Treuhand, Buchführung und Finanzbuchhaltung
– Jahresabschlüsse
– Steuererklärung und -beratung
– Lohnbuchhaltung
– Vermögensberatung
– Allgemeine Betriebswirtschaftliche Beratung, Administration und Unterstützung
– Gründungen (Aktiengesellschaften, GmbH), Sanierungen, Liquidationen


