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Punktuell

Neuer Verwaltungsratspräsident
Editorial 

Stabsübergabe im Verwaltungsrat 
der PonteNet AG

Im November 2014 hat die PonteNova AG 
den Geschäftsbereich PonteNet in eine 
selbstständige Aktiengesellschaft, die 
PonteNet AG, überführt. Als anfänglich 
noch einzige Aktionärin musste Ponte-
Nova gezwungenermassen den VR-Präsi-
denten stellen. Es war allerdings von 
Anfang an klar, dass die strategische Lei-
tung der PonteNet AG in die Hände eines 
Arztes mit Managed Care-Erfahrung ge-
legt werden soll. Nachdem zwischenzeit-
lich drei Ärzte das Knowhow des 
Verwaltungsrates verbreitert haben, hat 
sich der Verwaltungsrat anlässlich seiner 
letzten Sitzung neu konstituiert. Ab sofort 
wird die strategische Leitung durch Beat 
Rössler als VR-Präsident wahrgenommen. 
Beat Rössler beschäftigt sich seit Jahren 
aktiv mit Managed Care, einerseits als 
Hausarzt und andererseits als Mitglied des 
Vorstandes des Ärztenetzwerks 
Oberaargau. Er stellt sich in dieser Punk-
tuell-Ausgabe gleich selber vor.

Ich selbst werde neu als Vize-Präsident 
des Verwaltungsrates die Leitung der 
Ponte Net AG tatkräftig unterstützen. Ich 
bin überzeugt, dass mit Beat Rössler als 
VR-Präsident eine optimale Lösung ge-
funden werden konnte. Ich danke meinen 
Kollegen im VR und Thomas Gadient für 
die angenehme und gute Zusammenarbeit 
in den letzten Monaten herzlich und wün-
sche Beat Rössler viel Erfolg!

Peter Frutig
Vize-Präsident des Verwaltungsrates

genüber den Krankenkassen auf Augen-
höhe vertreten werden. Dies beinhaltet 
aber auch, dass die PonteNet AG innovativ 
sein muss und dass sie sich aktiv in diesem 
Gesundheitssegment bewegt. Mit den jetzi-
gen Stellenbesetzungen scheint mir das 
sehr gut und nachhaltig gewährleistet zu 
sein. Von uns Hausärzten erfordert dies 
aber auch eine gewisse Anpassung: Wir 
sollten einige Abläufe in Guidelines anpas-
sen und die Betreuung von stabilen chro-
nisch Kranken auch an nichtärztliche 
Fachpersonen delegieren. Das CCM (Chro-
nic Care Management) wird von Kranken-
kassenseite bereits durch die Erhebung von 
Zahlenmaterial aus Medikamenten- und 
Leistungsbezügen gemessen und es besteht 
ein Interesse (mit entsprechender Mitfinan-
zierung) für einen Ausbau der Zusammen-
arbeit mit den Netzwerken, beziehungsweise 
den Hausärzten. Also verschliessen wir uns 
nicht neuen Ideen und Trends. Im Verwal-
tungsrat geben wir uns Mühe, die neuen 
Tendenzen frühzeitig zu erkennen und 
deren Relevanz für unsere tägliche Arbeit 
zu überprüfen. Denn wir wollen sicher nicht 
nur die Empfänger von Befehlen sein, wir 
wollen mitbestimmen, nicht zuletzt mit 
einer kompetenten PonteNet AG.»

Dr. med. Beat Rössler

«Ich danke meinen 
Kollegen im Verwal-
tungsrat für das Ver- 
trauen und danke 
gleichzeitig dem 
scheidenden Präsi-
denten, Peter Frutig, 
für die ausgezeich-

nete und umsichtige Leitung der PonteNet AG.
Die PonteNet AG wurde von der PonteNova 
AG mit dem Ziel gegründet, dem Hausarzt-
modell mittels Unterstützung durch eine 
Betriebsgesellschaft geschäftlichen Schub 
zu vermitteln, was ein klares Zeichen für die 
Stärkung der Hausarztmedizin darstellt. In 
der Zwischenzeit hat sich die PonteNet AG 
als wichtiger «Player» im Managed Care- 
Geschäft mit bereits kantonsübergreifender 
Ausdehnung etabliert. So stand die Beset-
zung des Verwaltungsrates mit Grundver-
sorgern immer im Vordergrund und auch 
die aktuelle Übernahme des Präsidiums 
durch einen Hausarzt ist ein Zeichen für die 
klare strategische Ausrichtung. Als Grund-
versorger wollen wir unsere Beziehungen 
zu den Krankenkassen über die Betriebsge-
sellschaft selber in die Hand nehmen und 
den Kurs mitbestimmen.
Denn es stehen gewaltige Umbrüche an: 
Die Struktur der Grundversorgerpraxen än-
dert sich von der Einzel- zur Gruppenpra-
xis, das auf Verträgen basierende, reguläre 
Hausarztmodell wird von weiteren Versi-
cherungsmodellen der Krankenkassen kon-
kurrenziert, die Stimmen der Qualitäts - 
überprüfungen jeglicher Art in Arztpraxen 
werden lauter, usw. 
Deshalb will ich, dass wir von einer soliden 
und kompetenten Betriebsgesellschaft ge-

Dr. med. Beat Rössler, Hausarzt in Niederbipp, wurde  
am 14. März 2017 zum neuen Verwaltungsratspräsident 
der PonteNet AG gewählt. Nachfolgend stellt er sich  
selbst kurz vor und skizziert ein paar Überlegungen zur 
Ausgangslage für sein neues Amt.

Dr. med. Beat Rössler
Dr. med. Beat Rössler arbeitet seit 25 
Jahren in Niederbipp als Hausarzt in 
einer klassischen Einzelpraxis. 



Palliative Care Solothurn / Fragen an Dr. Christoph Cina und Frau Nicole Oomen

«Das Verständnis zur inter
professionellen Zusammenarbeit  
hat zugenommen»

gie Palliative Care» mitgeprägt hat. Unser 
Verein hat heute über 120 Mitglieder und 
schliesst alle wichtigen Akteure um Palli-
ative Care ein. Heute verfügt der Kanton 
Solothurn über eine spezialisierte Pal-
liativstation im Kantonspital Olten und 
einen entsprechenden Konsiliardienst. 
Zwei Alters- und Pflegeheime (Schönen-
werd und Tharad Derendingen) bieten 
stationäre Langzeit-Palliative Care für 
Erwachsene an. Zusätzlich haben wir eine 
Helpline für Angehörige und Fachperso-
nen eingerichtet, welche im Mandat von 
der Krebsliga Solothurn betrieben wird. 

Wie hat sich das Konzept «Interprofes
sionalität» innerhalb von Palliative Care 
in den letzten Jahren entwickelt? Wel
ches ist vor allem die Rolle der Spitex? 
Nicole Oomen: Das Verständnis und auch 
die Bereitschaft zur interprofessionellen 
Zusammenarbeit haben in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen. Pall Care Spitex 
sieht sich als Koordinator und unterstützt 
Klient und Angehörige. Interprofessionelle 
Zusammenarbeit ist unter Einbezug von 
immer mehr Spezialisten auch hochan-
spruchsvoll geworden. Die Betreuung zu-
hause bei immer komplexeren Situationen 
erfordert eine reibungslose Zusammen-
arbeit. Ungelöst bleiben dabei aber viele 
Fragen der Finanzierung. 
Christoph Cina: Wir Hausärzte hoffen, 
dass die Tarmed-Revision die Anliegen 
von Palliative Care aufnehmen wird und 
die Finanzierung im Pflegebereich bald-
möglichst geklärt wird. Der Erfolg von 
Palliative Care steht und fällt mit einer 
gut funktionierenden Grundversorgung 
und einer nachhaltigen Finanzierung.

Punktuell: Wie steht es Ihrer Meinung 
und Erfahrung nach heute ganz generell 
um die Akzeptanz und Verbreitung von 
Palliative Care in der Schweiz?
Christoph Cina: Die Bemühungen von 
Bund und Kantonen mit der «Nationalen 
Strategie Palliative Care» scheinen Früchte 
zu tragen. Die Sensibilität in der Bevöl-
kerung, wie auch in der Medizin bzw. in 
der Ärzteschaft nimmt stetig zu. Pallia-
tive Care wird aber primär als «End of life 
Care» wahrgenommen und die Umset-
zung der «Nationalen Strategie Palliative 
Care» weist in der Grundversorgung noch 
Lücken auf. Palliative Care trägt als Mo-
dell einer modernen Grundversorgung 
wesentlich zur Verbesserung der Lebens-
qualität in der letzten Lebensphase bei. 
Eine moderne Gesundheitsversorgung 
beinhaltet eine interprofessionelle Zu-
sammenarbeit auf hohem Niveau.
Nicole Oomen: Im ambulanten Setting 
betrifft Interprofessionalität prioritär die 
Zusammenarbeit zwischen Hausarzt und 
Pflegefachfrau unter bedarfsgesteuertem 
Einsatz von zusätzlichen Fachleuten. Die 
bisherigen Erfahrungen mit dem Projekt 
«Versorgungskette Palliative Care» in 
unserer Region im Berner Seeland sind 
positiv.

Der Verein «palliative so» gehört 
seit seiner Gründung 2009 zu den 
Vorreitern von Palliative Care in der 
Schweiz. Welche (Zwischen) Bilanz 
kann der Verein heute ziehen? 
Christoph Cina: Der Verein «palliative 
so» ist eine Sektion von «palliative ch» 
der Schweizerischen Dachorganisation, 
welche wesentlich die «Nationale Strate-

Palliative Care ist primär eine symptom und weniger  
diagnosezentrierte Form medizinischer und pflegerischer  
Betreuung von Patienten in der letzten Lebensphase. Im 
Zentrum stehen ein gut funktionierendes interprofessionelles 
Team und ein antizipatives Behandlungskonzept. Vor diesem 
Hintergrund wird 2017 im Kanton Solothurn das Projekt 
«Versorgungskette Palliative Care» flächendeckend eingeführt. 
Der Hausarzt Dr. Christoph Cina und die SpitexExpertin  
Nicole Oomen nehmen dazu im folgenden Interview Stellung. 

PonteNet

Nicole Oomen 
ist Pflegefachfrau, HF Palliative Care, 
CAS Palliative Care Klinisches Manage-
ment und Fachverantwortliche Pallia-
tive Care Spitex Seeland BE.

Dr. med. Christoph Cina 
ist Hausarzt, in Messen SO (MediZent-
rum), Präsident palliative so, Mitglied 
der Fachgruppe Ärzte von «palliative 
ch» und Initiant des Projektes Versor-
gungskette Palliative Care. 



PonteNet

«Versorgungskette 
Palliative Care»
Das Projekt «Versorgungskette Pallia-
tive Care» soll 2017 zusammen mit 
dem kantonalen Spitexverband und 
den Hausärzten des Kantons Solothurn 
flächen deckend umgesetzt werden. Es 
enthält folgende Ziele:

1. Verbesserung der Lebensqualität der 
Menschen in ihrer letzten Lebens-
phase durch interprofessionell zu-
sammenarbeitende Teams, primär 
Hausarzt / Spitex. 

2. Die interprofessionelle Zusammenar-
beit wird geklärt und mit verschiede-
nen Tools und Standards hinterlegt. 

3. Der palliative Patientenpfad wird de-
finiert und umgesetzt.

4. Pragmatische Messung der Wirksam-
keit des palliativen Patientenpfads.

Eine interprofessionelle Zusammenar-
beit kann wohl nur erfolgreich sein, 
wenn gewisse Standards und Tools, 
welche auf Konsens basieren, beachtet 
werden. Als Basis der Zusammenarbeit 
dienen das Rundtischgespräch und die 
Erarbeitung eines antizipativen Be-
handlungskonzeptes mit dem Betreu-
ungsplan. Eine webbasierte, pass - 
wortgeschützte interprofessionelle 
Krankengeschichte mit integriertem 
Kommunikationstool (SMIS) und einem 
aktuellen Medikamentenplan doku-
mentiert die gemeinsame Arbeitsweise. 
Diese interprofessionelle Krankenge-
schichte wird durch ein Palliative Care 
App, welches den Informationsfluss im 
ambulanten Setting sichert, ergänzt. 
SMIS wie auch App sind miteinander 
verlinkt. 

Welche Zusammenhänge, bzw. welche 
Formen der Zusammenarbeit bestehen 
heute zwischen ambulanter und statio
närer PalliativMedizin? 
Nicole Oomen: Der Austausch zwischen 
stationärer und ambulanter Betreuung 
hat Verbesserungspotenzial. Hilfreich wäre 
der Einbezug der ambulant tätigen Pflege-
fachfrau bei Rundtischgesprächen in den 
Institutionen. Die Kommunikationskanäle 
reichen heute von Telefon, Fax, Mail, SMS 
und Briefpost. Diese Kommunikation ist 
wenig strukturiert und könnte z.B. durch 
bestimmte Tools verbessert werden (siehe 
Kasten «Versorgungskette Palliative Care»).  
Entscheidend sind die persönlichen Kon-
takte und ein stabiles Netzwerk. Zum 
besseren gegenseitigen Verständnis wür-
den z.B. sogenannte Praktikumstage von 
Pflegefachfrauen in den jeweils anderen 
Organisationen beitragen. Durch diese 
Massnahme könnten Arbeitsabläufe opti-
miert werden. 

Welche Form der Unterstützung 
braucht die ambulante Palliativ 
Medizin heute am dringendsten?  
Mehr Finanzen? Mehr Personal?
Nicole Oomen: Nach wie vor bestehen  
Finanzierungslücken auf verschiedenen Ebe-
nen. Erwähnen möchte ich die Finanzierung 
der Koordinationsaufgaben, der Sicherstel-
lung der Erreichbarkeit von Fachpersonen, 
der 24 Stunden Betreuung im ambulanten 
Setting und von mittellosen Klienten. Zudem 
ist der Fachkräftemangel allgegenwärtig.
Christoph Cina: Viele Hausärzte händigen 
ihren schwerkranken Patientinnen und Pa-
tienten ihre private Natel Nummer aus und 
leisten damit einen Gratis-Bereitschafts-
dienst. Es bleibt unverständlich, warum 
der Bereitschaftsdienst eines Feuerwehr-
mannes entschädigt wird und der Hausarzt 
leer ausgehen soll.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

– PonteNet ist eine der führenden Managed Care-Organisationen
– Leistungserbringer sind sowohl digital, ideell wie auch prozessual vernetzt
– Ärztenetze und Gesundheitsregionen stehen im Zentrum einer wirtschaft lichen  

und koordinierten medizinischen Grundversorgung
– Prävention und Gesundheitsförderung sind wesentliche Säulen der medizinischen 

Grundversorgung 
– Programme für chronisch Kranke sind etabliert und verfügbar

Daniela Zarrella, 
Geschäftsstellenlei-
terin und Koordina-
torin Ärztenetzwerke, 
kümmert sich primär 
um die Betreuung 
der HARESO AG und 
um interne admi-

nistrative Angelegenheiten, während sich 
Marion Beetschen als Netz- und Partner- 
managerin um die übergeordnete Be-

treuung der Ärzte-
netzwerke und der 
Krankenversicherer 
kümmert. Marion 
Beetschen setzt sich 
ausserdem für den 
Auf- und Ausbau 
des Handlungsfeldes 

«Chronic Care» ein. Die beiden Mitarbeite-
rinnen arbeiten am neu eröffneten Standort 
in Solo thurn.

Strukturelles und Strategisches

Vision 2025

Die Mitarbeiterinnen, die wir im letzten Punktuell  
willkommen hiessen, sind gut gestartet.

Managed Care befindet sich im Wandel. Wir haben uns 
damit auseinandergesetzt und unsere Vision daraus abgeleitet.
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Gratisversand an alle Mitglieder der 
Ärztegesellschaft des Kantons Bern und 
der Gesellschaft der Ärzte des Kantons 
Solothurn sowie an  inte ressierte Kreise.

Sicher kommunizieren mit 
BlueConnect

Profitieren Sie noch an anderer Stelle?
BlueConnect ist so praktisch program-
miert, dass es den Patientennamen, das 
Geburtsdatum sowie den Absender auto-
matisch aus dem Dokument ausliest, die 
MPAs müssen die Identifikation des Pa-
tienten nur noch bestätigen. Das bringt 
vollkommene Zuordnungssicherheit von 
Dokumenten in der Krankengeschichte 
(die beim Einscannen oder Einsortieren 
von Papier-Dokumenten nicht immer 100 
pro zen tig ist) und verunmöglicht den Ver-
lust von Patientendaten: eine grosse Un-
terstützung für die MPA. Zudem verknüpft 
BlueConnect die Überweisungsschreiben 
mit den passenden eingehenden Berichten 
– bei uns meistens von Spezialisten. Damit 
behält man die Übersicht, ob alle Zuwei-
sungen behandelt worden sind.

Bringt BlueConnect auch Praxen ohne 
elektronische Krankengeschichte etwas?
Praxen ohne elektronische Krankenge-
schichte, die in der Schweiz ja noch die 
Mehrzahl darstellen, würden zusätzlich vom 
automatisch entstehenden Archiv aller über-
mittelten Dokumente profitieren. Mit der 
Patientensuche sind die Dokumente einfach 
zu finden, ohne physisch auf die Papierkran-
kengeschichte zurückgreifen zu müssen. Aus 
meiner Sicht können alle Praxen vom Einsatz 
von BlueConnect profitieren, organisatorisch 
und im Sinne des Datenschutzes. Da man 
von überall her auf BlueConnect zugreifen 
kann – es ist ja mit der HIN Identität über das 
Internet zugänglich – können Teilzeitarbei-
tende auch ausserhalb der Praxis dringende 
Fragen zu «ihren Patienten» beantworten 
oder bei Gelegenheit Berichte lesen, ohne 
sie mit nach Hause zu tragen. 

Die Fragen stellte Natalie Cartier.

Punktuell: Herr Schober, seit über 
einem halben Jahr nutzen Sie Blue
Connect. Wie kam es dazu? 
Dr. Ted Schober: Schon als meine Frau 
und ich vor 10 Jahren eine Hausarztpraxis 
übernahmen, war die sichere Kommunika-
tion mit Spitälern, Ärztinnen und Ärzten, 
sowie Pflegekräften und Therapeutinnen 
und Therapeuten ein grosses Anliegen. 
Seither wuchs das Bewusstsein, dass der 
Fax keine einwandfreie Kommunikations-
form ist. Jetzt schafft auch noch die Swiss-
com den Fax ab, so wie wir ihn kennen. 
Daher suchten wir für unsere Praxis eine 
gute Alternative und wurden neugierig auf 
BlueConnect. 

War Ihre Neugier berechtigt? 
Ja, BlueConnect ist wirklich gut. Die Lösung 
ist genau das Richtige, sie macht es einfach, 
sicher zu kommunizieren. Wenn ich Doku-
mente mit BlueConnect versende, muss ich 
mir keine Gedanken über den sicheren Kanal 
machen, BlueConnect übernimmt das für 
mich. Sogar meine Patienten kann ich über 
das eingebundene HIN Mail Global sicher er-
reichen. BlueConnect wird es schaffen, dass 
mehr Leute sichere digitale Kanäle nutzen. 
Das HIN Mail – welches, wie BlueConnect, 
ursprünglich von BlueCare implementiert 
und verwaltet wurde – wird immer mehr 
Nutzer finden. Auch der Fax ist digital ein-
gebunden und häufig deutlich besser lesbar. 

Welche weiteren Probleme konnte 
BlueConnect für Sie lösen?
Wir verloren früher viel Zeit mit umständ-
lichen Prozessen. Das Problem lag darin, 
dass es so aufwändig war, es formal richtig 
zu machen: Eingehende Dokumente, auch 
per Mail, mussten wir drucken, visieren 
und einscannen, um sie in die elektronische 
Krankengeschichte abzulegen. Das war eine 
unnötige administrative Übung. BlueConnect 
hilft da extrem. Mit dem elektronischen 
Visum können wir eingehende Dokumente 
ohne Medienbruch verarbeiten.

Für viele Arztpraxen ist der Telefax ein wichtiges Werkzeug, 
jedoch auch eines, das viel administrativen Aufwand mit 
sich bringt und unsicher ist. Dr. med. Ted Schober aus  
Lützelflüh erzählt im folgenden Interview, warum er eine  
Alternative wollte und sie mit BlueConnect gefunden hat.

Weitere Infos zu BlueConnect 
www.bluecare.ch / blueconnect
Tel. 052 235 19 35
info.blueconnect@bluecare.ch

Dr. med. Ted Schober  
ist Facharzt für Allgemeine Innere Me-
dizin, betreut seit 10 Jahren gemein-
sam mit seiner Frau, Dr. med. Loni 
Schober, ebenfalls Fachärztin für Allge-
meine Innere Medizin, die Patientinnen 
und Patienten ihrer Hausarztpraxis in 
Lützelflüh BE.


