
Populär ist derzeit die Frage über  

welchen Weg und gegenüber wem Ärzt-

innen und Ärzte abrechnen. Wir glauben 

es gibt weder richtig noch falsch. Das 

zeigt auch unsere repräsentative Um-

frage zum Thema. Viel wichtiger ist die 

Wahlfreiheit, weil sich für jede Situation 

eine Abrechnungsart anerbietet.

Rund ein Drittel unserer Kundinnen und 

Kunden  haben an der Umfrage teilgenom-

men. Dafür bedanken wir uns in aller Form. Dank den 

Ergebnissen aus der Umfrage können wir unser Angebot 

stets den Bedürfnissen anpassen. Und eines davon 

bringt die Umfrage klar zutage: Ärztinnen und Ärzte 

wollen direkt mit den Krankenversicherern abrechnen, 

wenn das sinnvoll ist. Genauso klar wird einem aber 

auch, dass vielerorts ein Informationsbedarf besteht.

Seit dem 1. Mai 2012 können Ärztinnen und Ärzte der 

Städte Winterthur und Zürich Medikamente an ihre Pati-

entinnen und Patienten abgeben. Bereits über 350 Ärzt-

innen und Ärzte sowie Praxisassistentinnen haben an 

Einführungsseminaren teilgenommen, welche wir in Zu-

sammenarbeit mit der «Zur Rose» angeboten hatten. 

Lesen Sie mehr dazu an einem mehrteiligen Beispiel. Am 

Anfang steht der Grundsatzentscheid. 

Ein ganz anderes Thema sind die ambulanten Behand-

lungen. Sie steigen Jahr für Jahr und die Gründe dazu 

liegen auf der Hand. Für die fundierte Argumentation 

braucht es verlässliche Daten zu den Patientenströmen. 

Darum wollen wir Ihnen  die Teilnahme am Projekt  

« Reason for Encounter RFE » empfehlen.

Natürlich ist auch unsere Organisation stets in Bewe-

gung damit wir unsere Kundinnen und Kunden optimal 

bedienen können. Mit Freude informieren wir Sie darü-

ber, dass Thomas Kerker per 1. Oktober 2012 in die  

Geschäftsleitung befördert wurde. Er übernimmt den 

Bereich Marketing und Produktion und ist verantwort-

lich für die Marken hawatrust und hawaplus.

Mehr dazu, zu den Umfrageergebnissen und anderen 

interessanten Themen lesen Sie in dieser Ausgabe vom 

Update. Viel Spass bei der Lektüre.
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Gipfeltreffen2

Praxisassistentin? », mit Beispielen 

aus dem Praxisalltag. Mit dem Fazit: 

« gemeinsam statt einsam» brachte 

Andrea Czeschner wichtige An-

regungen für die Ärzteschaft in die 

Runde. Nach den interessanten Aus-

führungen von Dr. Urs Stoffel von 

der AGZ und Barbara Zinggeler von 

der KKA mit der « aktuellen gesund-

heitspolitischen Umschau » führte 

Jürg Schloss durch die Podiumsdis-

kussion.

Nach einer angeregten, interessan-

ten und aufschlussreichen 

Gipfeltreffen – 
4. Tagung für Zürcher Praxen
Die Agentur Zürich der Ärztekasse Genossenschaft organisierte zum 4. Mal das Gipfel-
treffen auf dem Uetliberg. Das viel versprechende Programm zog wiederum viele Praxen an. 

In Kurzreferaten wurden 

die Themen vorgestellt für 

die spätere Podiumsdis-

kussion. Yves Broccon von 

der hawadoc AG zeigte 

die Vorteile für eine Ärzte-

Website auf. Ein professio-

neller Internetauftritt, 

schnell und einfach er-

stellt. Jürg Schloss von der 

Ärztekasse zeigte die Vor-

teile vom Tiers Garant zu Tiers 

Payant  auf und warum über 8500 

Kunden bei der Ärztekasse abrech-

nen. Das Ziel der Ärztekasse ist, ein 

möglichst grosser Gewinn für die 

Arztpraxis zu erzielen. Wer als 

Unternehmer denkt und alle Fakto-

ren und Kosten berücksichtigt, er-

zielt mit der Ärztekasse den besten 

Erfolg. Daniel Eichenberger brachte 

mit dem Referat « Trend Gruppen-

praxen » ein aktuelles Thema in die 

Runde. Inkassomed mit Thomas 

Ulrich  zeigte die Zahlungsmoral in 

der Schweiz auf. Andrea Czeschner, 

MPA und Lehrerdozentin bei den 

Juventus Woodtli Schulen, sprach 

über das Thema «motiviert oder 

demotiviert – wie möchte ich meine 

Diskussion , durften sich die Teilneh-

mer in den Bann der Bilder «Im 

Fluss des Lebens – unterwegs auf 

den grössten Flüssen unserer Erde» 

von Corrado Filipponi begeben.

Der gelungene Anlass wurde mit 

einem Essen abgerundet und bot 

Gelegenheit, sich mit Fachkollegen 

auszutauschen. Da die Platzzahl 

räumlich beschränkt war, konnten 

leider nicht alle Anmeldungen 

berücksichtigt werden. Fazit: Das 

nächste Jahr schneller anmelden 

und dabei sein.

Jürg Schloss
Leiter Agentur Zürich

Ärztekasse



Ärzte-Webseite 3

In 2 Stunden zum Internetauftritt
Der moderne Konsument informiert sich im Internet. Die Information über ein bestimmtes 
Thema steht dabei nicht unbedingt im Vordergrund. Meist geht es nur darum, mehr zu 
Angebot und Erreichbarkeit zu erfahren. Ein guter Internetauftritt ist darum genauso wichtig 
wie der Eintrag im Telefonbuch.

Einfach zu pfl egen und 

immer aktuell

Natürlich wissen wir, dass Sie sich als 

Ärztin oder Arzt in erster Linie auf 

eine gute Medizin konzentrieren 

wollen. Darum lancierten wir für Sie 

ein Angebot, mit dem Sie in kurzer 

Zeit eine professionelle Webseite 

erstellen. Und das mit wenig Auf-

wand. Damit Ihr Internetauftritt 

auch aktuell bleibt, erinnern wir Sie 

regelmässig daran, die Aktualität 

der Inhalte zu prüfen. Und natürlich 

bekommen Sie Ihre eigene Domäne, 

sonst wäre es ja keine richtige 

Webseite.

Wie suchen Sie?

Sind Sie der Meinung, dass Ärzt-

innen und Ärzte keine Webseite 

brauchen? Dann stellen Sie sich die 

folgende einfache Frage: « Suchen 

Sie eine Telefonnummer im Internet 

oder im Telefonbuch? » Über die 

Hälfte der Konsumentinnen und 

Konsumenten nutzt dazu mittler-

weile das Internet. Ein Internetauf-

tritt gehört heute zu jedem Betrieb. 

Damit liefern Sie Ihren Patientinnen 

und Patienten die Informationen, 

nach denen sie suchen.

Haben Sie keine Zeit? 

Dann betrauen Sie doch Ihre Praxi-

sassistentin mit dem Einrichten und 

der Pfl ege Ihrer Praxiswebseite. Sie 

wird sich über diese attraktive Be-

reicherung ihrer Tätigkeit mit Sicher-

heit freuen. Darüber hinaus bieten 

wir ab dem Frühjahr wieder verschie-

dene Kurse an, während derer Sie in 

2 Stunden Ihren eigenen Internetauf-

tritt erstellen können. Alle Infor-

mationen zum Produkt und zu den 

Kursen fi nden Sie unter 

www.aerzte-webseite.ch.

Drei Layoutvarianten



Abrechnen im Tiers Payant4

Pragmatischer Einsatz

Eine grosse Mehrzahl der 

Befragten rechnet KVG-

Leistungen bereits direkt 

mit den Krankenversiche-

rern ab oder plant das in 

absehbarer Zeit zu tun. 

Das entspricht 72 % der 

befragten Ärztinnen und 

Ärzte. Das heisst aber 

auch, dass sich nur noch 

28 % dagegen ausspre-

chen. In einer ähnlichen Umfrage 

vor ein paar Jahren lagen vergleich-

bare Werte noch deutlich höher.

Erfreulich ist allerdings auch, dass 

sich nur eine Minderheit von eben-

falls 28 % dafür ausspricht, so viele 

Rechnungen wie möglich direkt an 

die Krankenversicherer zu senden. 

Damit gibt es eine deutliche Mehr-

heit von 72 %, die der offi ziellen 

Empfehlung der kantonalen Ärzte-

gesellschaft folgt oder gar keine 

KVG-Leistungen direkt mit den 

Krankenversicherern abrechnet.

Tiers Garant oder Tiers Payant?

Die Ärztegesellschaft des Kantons 

Zürich empfi ehlt den Tiers Garant 

als bevorzugte Abrechnungsart. 

Schliesslich nehmen die Patientinnen 

und Patienten die Leistungen der 

Ärztin oder des Arztes in Anspruch. 

Dann sollten diese auch bei jeder 

Rechnung selbst über die Weiter-

gabe an die Krankenversicherung 

entscheiden können. Nichts desto 

trotz kann es sinnvoll sein, KVG-Leis-

tungen direkt mit den Krankenver-

sichern abzurechnen. Zum Beispiel 

dann, wenn das Patientinnen und 

Patienten ausdrücklich wünschen.

Aufklärung ist gefragt

Handlungsbedarf zeigt sich vor al-

lem bei der Information der Ärztin-

nen und Ärzte. 41 % der Befragten 

beurteilen den eigenen Wissens-

stand als schlecht oder eher 

schlecht. Das ist ein sehr hoher Wert 

angesichts der Popularität, die das 

Abrechnen von KVG-Leistungen 

direkt mit den Krankenversicherern 

geniesst. Besonders erstaunlich ist, 

dass viele aktuelle Nutzerinnen und 

Nutzer sich schlecht informiert 

fühlen . 31% der befragten Kundin-

nen und Kunden, die bereits direkt 

mit den Krankenversicherern ab-

rechnen, geben an schlecht oder 

eher schlecht informiert zu sein. Ein 

Grund dafür könnte in der einseiti-

gen und plakativen Werbung eines 

namhaften Anbieters liegen.

Wahlfreiheit ist wichtig

Dem einseitigen und indifferenten 

Einsatz des Tiers Payant möchte die 

hawadoc AG entgegentreten. 

Sowohl der Tiers Payant als auch der 

Tiers Garant haben ihre Geltungsbe-

rechtigung und ganz spezifi schen 

Vorteile. Es macht keinen Sinn aus-

schliesslich den einen oder den an-

deren Weg einzuschlagen. Der Weg 

muss je nach Situation individuell 

gewählt werden können.

Mit dieser Absicht hat hawatrust 

Anfang 2012 den elektronischen 

Datenaustausch im Tiers Payant ein-

geführt. Damit müssen unsere 

Kundinnen und Kunden einerseits 

die Daten nur an eine Stelle, ihr 

Trustcenter liefern und haben gleich-

zeitig die volle Wahl. Für jede Rech-

nung kann individuell entschieden 

werden, ob Sie an die Kundinnen 

und Kunden oder an den Kranken-

versicherer geht. Darüber hinaus 

kann frei gewählt werden, ob die 

In den letzten Jahren ist das Abrechnen von KVG-Leistungen direkt mit den Kranken-
versicherern immer populärer geworden. Darum hat hawatrust das Angebot entsprechend 
erweitert. Trotzdem wollten wir von unseren Kunden mehr dazu wissen und befragten 
sie zum Thema.

So rechnen Sie ab!

Thomas Kerker 
Leiter Marketing 
und Produktion 

hawadoc AG
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Abrechnen im Tiers Payant 5

Rechnungen  und Patientenkopien in 

der Praxis gedruckt oder über das 

Trustcenter  verarbeitet werden.

Abschliessend sollte auch bedacht 

werden, dass die Wahlfreiheit nicht 

alleine bei der Ärztin oder dem Arzt 

liegt. Das letzte Wort darüber, ob 

die Rechnung an die Versicherung 

versendet werden darf, haben die 

Patientinnen und Patienten. Sie 

müssen Ihnen ihre schriftliche Ein-

willigung dazu geben. Und im Sinne 

einer guten Beziehung zu Patientin-

nen und Patienten sollten Sie diese 

seriös über alle Aspekte aufklären.

Haben Sie noch Fragen?

Gehören Sie auch zu denen, die 

Ihr Wissen über das Abrechnen 

von KVG-Leistungen direkt mit den 

Krankenversicherungen gerne 

verbessern würden? Dann informie-

ren Sie sich auf unserer  Webseite 

unter www.hawatrust.ch oder 

kontaktieren Sie uns persönlich. Wir 

nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Rechnen Sie KVG-Leistungen bereits direkt mit den 

Krankenversicherern ( Tiers Payant ) ab? [  n=202]

Planen Sie KVG-Leistungen direkt mit den Krankenversicherern 

( Tiers Payant ) abzurechnen? [n=89]

Bitte beurteilen Sie, wie gut Sie ganz allgemein über das 

Abrechnen von KVG-Leistungen direkt mit den Krankenversicherern 

( Tiers Payant ) informiert sind. [  n=202 ]

Die Umfrage wurde vom 13. September bis am 7. Oktober 2012 
unter Kundinnen und Kunden von hawatrust durchgeführt. 
Teilgenommen haben 202 Personen, was einer Teilnahmequote 
von 29 % entspricht. Unter den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern  verloste die hawadoc AG einen i-Pad. Glücklicher 
Gewinner ist Dr. med. Urs Gehrig  aus Kleinandelfi ngen.



Praxisapotheke – Teil 1: Entscheidung6

Motivation geben mir die 

unzähligen Patientinnen 

und Patienten, die in den 

letzten 12 Jahren die 

Medikamentenabgabe  

durch Ärztinnen und Ärzte 

stets unterstützten und bei 

den drei kantonalen Volks-

abstimmungen dafür 

stimmten. Seit die letzten 

politischen und gesetzlichen Hürden 

im Mai dieses Jahres gefallen  sind, 

erwarten diese von mir ganz klar, 

dass ich diesen Service in meiner 

Praxis bieten kann.

Demgegenüber stand allerdings 

auch die Unsicherheit, mit welchen 

Aufwänden und Umtrieben ich für 

die Einführung der Praxisapotheke 

zur rechnen hatte. Der Entschluss 

fi el mir trotzdem leicht, da ich in 

Praxisapotheke – 
Herausforderung und Freude

Dr. med. Alfred Rösli
Hausarzt in Winterthur

Dr. Urs Stoffel 
Präsident der 

Ärztegesellschaft des 
Kantons Zürich AGZ

Nach 32 Jahren täglichem Rezeptschreibens als Winterthurer Hausarzt habe ich mich 
zusammen  mit meinen langjährigen Medizinischen Praxis-Assistentinnen dazu entschlossen, 
eine Praxisapotheke einzurichten und nach den Vorgaben der Gesetzgebung und den 
Regeln der Kunst zu betreiben. Gerne gebe ich einen kurzen Einblick darüber, welche 
Gedanken mich bei diesem Entscheid begleiteten.

den nächsten Jahren die Betreuung 

meiner zahlreichen Patientinnen und 

Patienten in jüngere Hände über-

geben und meinem Nachfolger ein 

modernes Praktizieren ermöglichen 

möchte, das auch die Patientinnen 

und Patienten anspricht. 

Hilfreich bei der Entscheidungs-

fi ndung waren für meine Praxisassis-

tentinnen und mich auch die Infor-

mationen an den Veranstaltungen 

von der « Zur Rose », welche diese 

zusammen mit der hawadoc AG 

und der Ärztekasse organisierte. Wir 

wurden sensibilisiert für die wichti-

gen Details und gewannen die 

Überzeugung, durch die erfahrene 

und ärzteeigene « Zur Rose » optima-

le Unterstützung in der Umsetzung 

unseres Projektes zu erhalten. Ins-

besondere erhielt ich einen guten 

Überblick über die zu klärenden 

Fragen, was es mir möglich machte, 

den Aufwand für Einrichtung und 

Betrieb der Praxisapotheke abzu-

schätzen.

Schliesslich fi el mir der Entscheid je 

länger je einfacher. Meine Praxis 

wird mit der Praxisapotheke die Er-

wartungen meiner Patientinnen und 

Patienten erfüllen und meinem zu-

künftigen Nachfolger ein zeitge-

mässes Arbeiten möglich machen. 

Darü  ber     hinaus konnte ich auf 

namhafte Unterstützung von ver-

schiedener Seite zählen. Im nächsten  

Update werde ich Ihnen gerne darü-

ber berichten, wie die Einführung 

ablief und sich der betriebliche All-

tag einspielte.



Code 01
Kontakt auf Wunsch des 
Patienten (Selbstzuweisung)

Code 03
Kontakt durch 
medizinische Zuweisung

Code 04
Folgekontakt auf Verordnung 
des behandelnden Arztes

Code 05
Folgekontakt wegen 
auswärtiger Untersuchung

Code 06
Kontakt im Zusammenhang 
mit Langzeitpflege

Code 07
Kontakt in kausalem 
Zusammenhang mit 
Eingriff/Hospitalisation

Code 08
Kontakt wegen Versicherer, 
Behörde, Arbeitgeber

Code 09 Delegierte Leistung

7Reason for Encounter RFE

Dr. Urs Stoffel 
Präsident der 

Ärztegesellschaft des 
Kantons Zürich AGZ

Reason for Encounter (RFE) –
Ein erster Beitrag der Ärzteschaft zur 
Versorgungsforschung

Was als Zentralschweizer 

Projekt 2009 in Zusam-

menarbeit mit dem 

Trustcenter Medkey und 

der Ärztekasse begann, 

stiess nach kurzer Zeit auf 

grosse Resonanz. Mittler-

weile werden in fast allen 

Kantonen, Romandie und 

Tessin inbegriffen, RFE-

Codes erfasst. Konkret 

beteiligen sich bereits über 

1500 Ärztinnen und Ärzte am 

Projekt . Jede zehnte Arztrechnung 

in der Schweiz ist mit einem RFE-

Code versehen. Oder anders ausge-

drückt, mehr als 2 Millionen Arzt-

rechnungen tragen einen RFE-Code.

Der ambulante Sektor verfügt über 

aussagekräftige Zahlen zu ärztlichen 

Leistungen. Jedoch wurden die 

Gründe für einen Arztbesuch bisher 

nicht systematisch erfasst. Das Pro-

jekt RFE hat es sich zum Ziel gesetzt, 

diese Lücke zu schliessen. Es sollen 

mit RFE die Patientenströme erfasst 

und analysiert werden.

Es sind verschiedene Faktoren für die 

Auslösung einer Arztkonsultation 

massgebend. Dazu gehören neben 

der demographischen Entwicklung 

auch neue Versorgungsmodelle, be-

hördliche Verordnungen, die Revisi-

on der Analysenliste und schwerge-

wichtig auch die per 1. Januar 2012 

eingeführte neue Spitalfi nanzierung 

und Leistungsabgeltung mit Pau-

schalen SwissDRG.

Angesichts der kontinuierlichen Zu-

nahme der ambulanten Patienten-

zahlen ist es für die Ärzteschaft zen-

tral, über eigene Zahlen zu verfügen. 

Sie muss aufzeigen können, aus wel-

chem Grund Patienten einen Arzt 

aufsuchen. Es braucht verlässliche 

Daten, um entsprechend argumen-

tieren zu können und die durch die 

Einführung von SwissDRG zu erwar-

tenden sektoriellen Verschiebungen 

datenbasiert nachweisen zu können.

Zwei Jahre nach Projektstart wurde 

eine Überarbeitung der RFE-Code-

struktur notwendig. Diese erfolgte 

in enger Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Kantonalgesellschaften 

und Fachverbänden. In erster Linie 

wurde Code 01 besser aufgeschlüs-

selt und der Wegfall von Code 02 

beseitigt Unklarheiten in der Priorität 

der Codes. Code 99 wurde lediglich 

neu nummeriert und einzig Code 05 

hat eine breitere Bedeutung als 

bisher. 

Bitte informieren Sie sich unter 

www.reasonforencounter.ch über 

die aktualisierte und gültige Code-

struktur. Fragen Sie Ihren Praxissoft-

wareanbieter nach der kostenlosen 

RFE-Erfassungsmöglichkeit und 

machen  Sie bitte mit bei der Erfas-

sung der RFE-Codes, herzlichen 

Dank!

Die 8 RFE Codes:



Erweiterung der Geschäftsleitung
Die hawadoc AG erfreut sich bester 

Gesundheit und ist in den vergange-

nen Jahren kontinuierlich gewach-

sen. Wir wollen diese erfreuliche 

Entwicklung auch organisatorisch 

begleiten und bereit sein für die 

Aufgaben und Herausforderungen 

der Zukunft.

In einem ersten Schritt wollen wir 

die Geschäftsleitung erneuern und 

ausbauen. Wir freuen uns, dass wir 

diese Erweiterung intern lösen 

konnten . Unser bestens bewährter 

Projektleiter, Thomas Kerker , über-

nimmt ab Oktober 2012 die Leitung 

des Bereichs Marketing und Produk-

tion. Zudem haben wir die Marken-

verantwortung geklärt.
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Yves Broccon 
Geschäftsführer 

hawadoc AG

Yves Broccon 

Geschäftsführer 

Dr. med. Markus Wieser

Medizinischer Leiter

Dr. med. Alfred Rösli

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kerker

Leiter Marketing und Produktion

Geschäftsleitung und Markenverantwortung




