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Neue Rechnungssteller-Statistik
1. Unkenntnis der Rechnungssteller-Statistik
Es gibt immer wieder Ärzte, welche aus Angst vor einem allfälligen Rückforderungsverfahren und im Sinne eines vorauseilenden Gehorsams ihre
ärztliche Tätigkeit einschränken und damit das Risiko von ungenügenden
Diagnosen und / oder Behandlungen auf sich nehmen, obschon sie ihre
Rechnungssteller-Statistik nicht kennen und noch nie einen Mahnbrief erhalten haben. Ein solches Verhalten ist nicht nachvollziehbar, weil eine
sachgerechte Therapie (Durchschnittskosten senken) vorgängig eine
fachgerechte Diagnose (Kenntnis der Durchschnittswerte und der Indices
der Rechnungssteller-Statistik) voraussetzt.

2. Rechnungssteller-Statistik bestellen
Es wird daher dringend angeraten, die Rechnungssteller-Statistik zu bestellen und zu prüfen.
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Die Rechnungssteller-Statistik kann folgendermassen bestellt werden:
1) Die Internetseite "www.santesuisse.ch" aufrufen.
2) Auf der rechten Seite im blauen Balken "Ärzte-Shop" anklicken;
es erscheint die Seite "santésuisse onlineshop".
3) Unter der Rubrik „Massgeschneiderte Produkte für Sie:“ das
Kästchen "bestellen" neben „santéstat: persönliche Statistik“
anklicken, an das Ende der Seite scrollen und den blauen
Kasten "bestellen" zur Bestätigung der Bestellung anwählen.
4) Es erscheint eine neue Seite mit dem Titel "Ihre Bestellung". Sie
müssen sich entscheiden, welches Abonnement Sie bestellen
möchten. Die Kosten belaufen sich auf CHF 80.00 bei einem
Einjahresabonnement und auf CHF 210.00 bei einem Dreijahresabonnement (CHF 70.00 pro Jahr).
Unter der Rubrik "Ihre Adressangaben" müssen Sie die entsprechenden Felder ausfüllen und "AGBs akzeptiert" sowie
"Bestellung absenden" für die Bestellung anklicken.
5) Sie erhalten per Einschreiben einen sog. Autorisierungscode, mit
welchem Sie nun Zugriff auf die Rechnungssteller-Statistik haben.
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3. Rechnungssteller-Statistik herunterladen bzw. downloaden
Die Wegleitung onlineshop (pdf) können Sie auf der Seite "santésuisse
onlineshop" öffnen und drucken. Diese Wegleitung hält im Einzelnen fest,
wie Sie sich erstmals autorisieren und wie Sie sich anmelden müssen, um
die Rechnungssteller-Statistik herunterzuladen.
Auf der Seite "santésuisse onlineshop" befindet sich unter der Rubrik
"Massgeschneiderte Produkte" bzw. "santéstat: persönliche Statistik" der
Hinweis, wann die neue Rechungssteller-Statistik erscheinen wird. Die
Statistik des Jahres 2018 wird z.B. am 19. August 2019 verfügbar sein.

4. Beispiel und Erläuterungen zur Rechnungssteller-Statistik
Auf der Seite "santésuisse onlineshop" befindet sich unter der Rubrik
"Massgeschneiderte Produkte" bzw. "santéstat: persönliche Statistik" folgende Unterlagen als pdf-Datei, welche heruntergeladen bzw. gedruckt
werden können:
4.1. Beispiel: Rechnungssteller-Statistik für Ärzte
Es handelt sich um ein anonymisiertes Beispiel der RechnungsstellerStatistik, welches im Aufbau Ihrer Rechnungssteller-Statistik entspricht, die
Ihnen zugestellt wird.

-4-

Ein Beispiel der Ergänzung der Rechnungssteller-Statistik mit dem Regressions-Index (Regressionsbericht - Statistikjahr 2018), welche zusätzlich 4 Seiten umfasst, fehlt.
Ein solches Beispiel kann unter der Website des Redaktors Kristof Nagy
unter www.novosolaris.ch respektive www.ueberarztung.ch eingesehen
und gedruckt werden.
4.2. Erläuterung zur Statistik inkl. ANOVA-Index
Diese Erläuterungen beziehen sich auf die Statistik gemäss Ziff. 4.1.
4.3. Erläuterungen neues Statistikblatt ab 2017
Diese Erläuterungen betreffen die Ergänzungen der RechnungsstellerStatistik mit dem Regressions-Index.

5. Risikobeurteilung
Im nächsten SGA-Tipp (2/19) wird dargelegt, wie eine Risikobeurteilung
vorgenommen wird.

