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Derzeit kommen verschiedene Light-Losungen
für die Übermittlung von Rechnungen an die
nationale Datenbank auf den Markt. Sie bieten
jedoch für Ante mit eigener Praxis keinen Me-
hrwert. Deshalb mochten wir aufzeigen, wel-
che einmalige Kombination von Dienstleistun-
gen und Fachkompetenzen CTÉSIAS für Àrzte,
Gruppenpraxen und Kliniken bietet.

CTÉSIAS hat nicht nur die Aufgabe, die natio-
nale Datenbank mit mèiglichst vieLen Rechnun-
gen zu füttern, sondern auch, die Daten und
TooLs Fachpersonen des Gesundheitswesens
zur Verfügung zu steLLen, die sie für die gute
Führung ihrer Praxis oder bei Problemen mit
Versicherungen benèitigen.
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Àrzte und Mitglieder von Gruppenpraxen und
Kliniken wissen, dass die Daten, die sie CTÉ-
SIAS Liefern, in die nationaLe Datenbank geLan-
gen, ABER NICHT NUR DAS:

Sie erhaLten dank dem «PraxisspiegeL» die
MèigLichkeit, sich mit dem Durchschnitt der
KoLLegen ihrer Fachrichtung zu vergLeichen,
und zwar auf kantonaLer, Westschweizer und
nationaLer Ebene. Dieser Vergleich ist bei ei-
nem Wirtschaftlichkeitsverfahren von santé-
suisse unverzichtbar! Unsere MitgLieder kèin-
nen sich in einer soLchen Situation auch auf
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uns und unsere grosse Erfahrung in diesem
Bereich verLassen.

Dies giLt neu auch für Gruppenpraxen, KLiniken
und Àrztegruppen, bei denen mehrere Àrzte
angesteLLt sind, die aber unter einer gemein-
samen Konkordatsnummer fakturieren. Der
neue «Gruppenspiegel» bietet umfangreiche
MèigLichkeiten, darunter der VergLeich zwis-
chen Institutionen, Àrzten derseLben Institu-
tion sowie für jeden Arzt/AngesteLLten einer
Institution mit den KoLLegen derseLben Fa-
chrichtung im Kanton, in der Westschweiz und
in der ganzen Schweiz. Mehr dazu lesen Sie
auf Seite 2.

Die Zusammenarbeit mit CTÉSIAS erLeichtert
auch das Erfassen von Daten für weitere, von
den Berufsverbanden unterstützte Studien
wie zum BeispieL die roLlende Kostenstudie
IRoKoJ oder Volumis, das Tool zur Simulation
der Wirkung eines neuen Tarifs. Mit den Daten
aus dem «PraxisspiegeL» ist es auch mèigLich,
einen TeiL des MAS/MARS-Fragebogens auto-
matisch auszufüLlen. Zur RoKo Lesen Sie mehr
auf Seite 4.

Der Mehrwert, den wir bieten, überzeugt im-
mer mehr Àrzte, wie unser ausgezeichnetes
Ergebnis 2017 zeigt. Wir konnten sowohl eine
Zunahme der angeschLossenen Àrzte aLs auch
bei den uns zugesandten Rechnungen verzei-
chnen. DetaiLLierte Informationen dazu finden
Sie auf Seite 4.
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Neuer «Gruppenspiegel»

5tatistiken auch für Arztegruppen

Institutionen, die mehrere Arzte beschaftigen, aber dennoch
über eine gemeinsame Konkordatsnummer IZSR-Nr,] abrech-
nen, konnen ihre Daten nun auch an die nationale Arztedaten-
bank übertragen und ihre eigenen Statistiken erstellen, Auch
wenn alle Rechnungen mit nur einer ZSR-Nr, ausgestellt wer-
den, erkennt das System von CTÉSIAS anhand der EAN/GLN-
Codes, welcher Arzt welche Leistungen erbracht hat. 50 wird
jede verrechnete Position dem richtigen Arzt zugeordnet

Dank diesem System konnen nun auch Gruppenpraxen sowie
Arztezentren und -gruppen zur Verteidigung der Berufsinteres-
sen beitragen und ihre kantonale Arztegesellschaft unterstüt-
zen,

Der exklusive Vorteil von CTÉSIAS gegenüber anderen Sys-
temen ist das Statistiktool «Praxisspiegel». Es gibt Grup-
penpraxen sowie Arztezentren und -gruppen einen prazisen
Überblick sowohl über die gesamte Gruppe als auch über die
einzelnen Arzte, mit denen sie arbeiten. Darüber hinaus konnen
alle Arzte mit den Kollegen mit demselben FMH-Titel im Kan-
ton, in der Westschweiz und in der ganzen Schweiz verglichen
werden lausgenommen Waadt).

verteidigUng der Berufsinteressen

Die standigen Angriffe auf die Arztetarife und die kantonalen
Taxpunkte machen es zwingend erforderlich, dass die kanto-
nalen Arztegesellschaften für die Tarifverhandlungen mit den
Versicherern und der Politik über prazise und verlassliche
Daten verfügen. Auch die Auswirkungen von Tarifanderungen
müssen simuliert und überwacht werden konnen.

Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, dass die Daten aller
Arzte in die nationale Arztedatenbank aufgenommen werden.
Das neue, von CTÉSIAS entwickelte System für Gruppen er-
moglicht es, nun auch diejenigen Daten zu erheben, die bisher
für die Verteidigung der Tarife nicht zur Verfügung standen.
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Bessere Überwachung der wichtigsten Indikatoren
von Gruppenpraxen

Die Mitgliedschaft bei CTÉSIAS ist für den Leiter einer sol-
chen Institution die Garantie, dass er jederzeit Zugang zu den
wichtigsten Indikatoren der Praxen seiner Institution sowie zu
allen angeschlossenen Arzten hat. Zudem kann die Arbeitswei-
se jedes Arztes sowohl intern als auch extern mit dem Durchs-
chnitt der Kollegen mit demselben FMH-Titel im Kanton, in der
Westschweiz und in der ganzen Schweiz verglichen werden
lausgenommen Waadt).

50 lassen sich die Besonderheiten der Patientenschaft, der
Praxen sowie der Verrechnung erkennen, erklaren und falls
notig anpassen.

VergleiChS- und Verteidigungstool bei Angriffen von
Versicherern

Sinken dank Gruppenpraxen die Kosten pro Patient, weil die
Betreuung optimiert und die Koordination verbessert wird?
Oder führt im Gegenteil die Verfügbarkeit verschiedener Arten
medizinischer Leistungen am selben Ort zu einer hoheren Na-
chfrage? Diese Debatte wird im Gesundheitswesen immer ofter
gefü hrt.

Die wachsende Zahl von Institutionen mit mehreren Arzten und
die parallel dazu sinkende Zahl von Einzelpraxen führen dazu,
dass sich Versicherer starker für Gruppenpraxen interessie-
ren.

Mit dem «Praxisspiegel» von CTÉSIAS verfügen Sie über ein
leistungsfahiges und ausgereiftes Tool, mit dem Sie alle statis-
tischen Aspekte Ihrer Praxis analysieren und sie mit denjenigen
Ihrer Kollegen vergleichen konnen. Dies ermoglicht es Ihnen
beispielsweise, allfallige Unstimmigkeiten bei der Verrechnung
frühzeitig zu erkennen oder professionell und glaubwürdig auf
eine Begründungsanfrage von santésuisse zu antworten.

Bei Bedarf konnen Sie auf unsere über zehnjahrige Erfahrung
in der Analyse von Praxen und der Beratung von Arzten im Be-
reich der Wirtschaftlichkeit zahlen.



Neue Webseite

Die Webseite von CTÉSIASwurde neu gestaltet. Wie Sie beim
nachsten 8esuch feststellen werden, ist sie neu designt

und der Inhalt wurde entschlackt.

www.ctesias.ch
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Die Navigation mit den Zugangen zu unseren Applikationen
wie dem «Praxisspiegel» oder «8lueevidence» befindet

sich nun im dunkelblauen 8alken ganz oben auf der Seite. Kon-
taktieren Sie uns bitte, wenn Sie weitere Informationen dazu
beniitigen.

U m die Seite dynamischer zu gestalten und den Kunden In-
formationen auf einfache Weise zu vermitteln, haben wir

die neue Rubrik «Aktualitat» geschaffen. Die News sind nach
8ereichen geordnet, sodass Sie gezielt nach einer Information
suchen kiinnen.

News
ALLE TRUSTCENTER

"', .

Tipps und Tricks -
Praxisspiegel

Tipps und Tricks - Volumis
Online

Versand Ihrer Rechnungen für
2015
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Unsere Dienstleistungen RoKo
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CTÉSIAS SA
Grand-Rue 38
2034 Peseux

TéL. : 032/7321560
Fax: 032/7321569

info0ctesias.ch
www.ctesias.ch
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CTÉSIAS erméiglicht es Ihnen, Ihre statistis-
chen und beruflichen Pflichten in Sachen

Datenerhebung schneller und einfacher zu
erfüllen.

Ein Teil der Daten, die für das Ausfüllen des
RoKo-Fragebogens benéitigt werden, kann di-
rekt im "Praxisspiegel» berechnet und in den
Fragebogen exportiert werden.

RoKo ist eine Umfrage zu den jahrlichen Be-
triebskosten von Arztpraxen. Sie gibt Auskunft
über die wirtschaftliche Situation von Arzten
mit eigener Praxis und berechnet die Renta-
bilitat der erbrachten Leistungen. Diese Daten

sind extrem wichtig für Tarifverhandlungen,
weil sie die Entwicklung der Betriebskosten
aufzeigen und sie in Bezug setzen zur Tarifen-
twicklung der medizinischen Leistungen.

Unsere kantonalen Arztegesellschaften em-
pfehlen die Teilnahme an der RoKo-Umfrage
dringend!

2014 2015 2016 2017 Feb 17 - Jan 18

Ertrag Buchhaltung (in CHF) : 249'876 ~

C\
Ertrag Alle KVG Alle* KVG*
Tarmed - Arztliche Leistungen 234'408 222'842 99'855 94'928

Tarmed - Nichtarztliche Leistungen 7'879 7'826 3'356 3'334

Medikamente 300'404 297'877 127'968 126'892

Labor 43'062 42'874 18'344 18'264

MiGel 6 6 3 3

Übrige 821 821 350 350
586'580 572'246 249'876 243'770

': umgerechnet gemass Vorgabe "Ertrag Buchhaltung"

Ergebnis 2017

Wir wachsen weiter!

Wie schon in den Vorjahren haben wir auch
letztes Jahr wieder mehr Daten gesammelt:

Die Zahl der Kunden ist um 3 Prozent von 1'917
auf 1'975 gestiegen.

Die Anzahl der gesammelten und analysierten
Rechnungen hat um 4,2 Prozent von 3'686'018
auf 3'842'062 zugenommen,

Seit 2015 haben wir 9,6 Prozent mehr Rech-
nungen gesammelt, was für die nationale Da-
tenbank sehr positiv ist.

Dieses Ergebnis freut uns besonders, weil wir
es mit unserer Kernaktivitat erzielt haben und
es unser grosses Engagement für die kanto-
nalen Arztegesellschaften und ihre Mitglieder
zeigt.

Wir danken allen herzlich, die sich für den Be-
rufsstand einsetzen und CTÉSIAS SA ihr Ver-
trauen aussprechen.


