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Erhebung Strukturdaten Arztpraxen und ambulante Zentren 2015 (MAS) gemäss Schreiben 
des Bundesamts für Statistik (BFS) vom 15. November 2016: Der Ausschuss des 
Kantonalvorstandes empfiehlt Ihnen, entweder überhaupt keine Daten zu 
bearbeiten oder die Daten bei PonteNova zu hinterlegen oder wiederholt beim BFS 
um Fristverlängerung zu ersuchen, bis alle Rechtsfragen geklärt sind. Der folgende 
Text informiert Sie über die Erwägungen der BEKAG, die zu dieser Empfehlung 
geführt haben. Die BEKAG fügt sich mit dieser Empfehlung in eine Reihe ähnlich 
lautender Empfehlungen von Kantonalen Ärztegesellschaften und 
Fachgesellschaften ein. Sanktionen bei Nichtausfüllen des Fragebogens sollten keine 
erhoben werden.

Alle Arztpraxen und ambulanten Zentren sollen gesamtschweizerisch (und somit auch im 
Kanton Bern) bis am 28. Februar 2017 obligatorisch den eFragebogen betreffend MAS
(Medical Ambulatory – Structure) ausfüllen. Die Erhebung stützt sich auf das 
Bundesstatistikgesetz. Auf Verordnungsstufe wird eine Liste der statistischen Erhebungen 
geführt. Demzufolge sind unter anderem Erhebungen der Struktur- und Patientendaten von 
ambulanten Leistungserbringern „vorgesehen“ (vgl. Statistikerhebungsverordnung vom 30. 
Juni 1993 [SR 431.012.1] Anhang 1 Ziff. 61).

Die Daten des Jahres 2015 sollen gemäss Behauptung des BFS jetzt nur (noch) zu 
statistischen und nicht (mehr) zu aufsichtsrechtlichen Zwecken erhoben und verwendet 
werden. Es geht nun also entgegen der ursprünglichen Absicht nicht mehr um Daten, welche 
gestützt auf Art. 59a KVG im Rahmen der Durchführung der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung OKP vom BFS zu aufsichtsrechtlichen Zwecken gesammelt und an 
das BAG weitergeleitet werden bzw. dort dementsprechend verwendet werden sollen.

Das BFS gibt denn auch nicht an, wofür die Daten denn sonst verwendet werden sollen bzw. 
welchen anderen Gesetzesauftrag des Bundes das BFS damit erfüllen will. Damit ist unseres 
Erachtens der Erhebung MAS für das Jahr 2015 die Grundlage entzogen. Unsere Mitglieder 
sind mit anderen Worten nicht verpflichtet, Daten zu liefern, ohne zu wissen, was damit 
geschieht. Die Möglichkeit, Statistiken zu erstellen, reicht als Selbstzweck nicht aus, wenn es 
darum geht, unsere Mitglieder zu verpflichten, gratis bei einer zeitaufwändigen, 
obligatorischen Erhebung des Bundes mitzuwirken.

Anfang Oktober 2016 musste sich der Ausschuss des Kantonalvorstandes der BEKAG mit dem 
Bearbeitungsreglement gemäss Art. 30c KVV befassen, welches regeln wollte, welche Daten 
für die Umsetzung von Art. 59a KVG (Daten der Leitungserbringer) benötigt werden. Der 
Vorstandsausschuss der BEKAG hat sich in der Vernehmlassung vom 11. Oktober 2016 
dezidiert gegen den viel zu weit gehenden Fragebogen für MARS (Modules Ambulatoires 
des Relevés sur la Santé) ausgesprochen. Dementsprechend wurde sowohl Bundesrat Alain 
Berset als auch dem BFS und der FMH mitgeteilt, dass die BEKAG ihren Mitgliedern unter

CAVETE COLLEGAE! http://www.berner-aerzte.ch/index.php?id=417

1 von 3 24.02.17, 10:52



anderem empfehlen wird, keine Nicht-KVG-Daten zu liefern, weil der Fragebogen weit über
den Bedarf zu KVG-Zwecken hinausgeht. Insbesondere würden die RoKo-Daten genügen und
es sei nicht sichergestellt, dass jeder Arzt und die FMH sowie die kantonalen
Ärztegesellschaften und die Fachgesellschaften nach der Lieferung der ärzteeigenen Daten
weiterhin Zugriff darauf haben. Bitte lesen Sie dazu das Schreiben der BEKAG vom 11.
Oktober 2016.

Anstatt den Fragebogen vollumfänglich entsprechend den Vernehmlassungsergebnissen zu
überarbeiten, wird dieser nun unter dem neuem Titel MAS (nur zu statistischen Zwecken)
anstatt MARS (auch zu aufsichtsrechtlichen Zwecken) unverändert vorgelegt (sic!). Dies ist
nicht akzeptabel und der Verdacht, dass die Daten dann doch zu aufsichtsrechtlichen Zwecken
verwendet werden, kann trotz entsprechenden schriftlichen Zusicherungen des BFS nicht ganz
aus der Welt geschafft werden.

Vor dem Hintergrund dieser in jeglicher Hinsicht verworrenen Ausgangslage gibt der
Ausschuss des Kantonalvorstandes der BEKAG seinen Mitgliedern die folgenden Empfehlungen
und Handlungsoptionen bekannt:

1. Wer trotz den erwähnten Bedenken den eFragebogen ausfüllen will, hat die folgenden
Möglichkeiten (siehe dazu Infoblatt Schnittstellen für einfache Datenübernahme)

a) Sofern Sie bei unserem Trust Center PonteNova angeschlossen sind und Ihre
Freigabe für OBELISC erteilt haben, können Sie Ihre allgemeinen Angaben zum
Standort und zur Anzahl Patienten und Patientenkontakte via NewIndex importieren;
b) Falls Sie über eine Schnittstelle zu RoKo verfügen, können Sie die notwendigen
Angaben zu Aufwand und Ertrag aus Ihren RoKo-Daten importieren;
c) Basisinformationen zu Aus- und Weiterbildung können Sie aus doctorfmh.ch
übernehmen;
d) Basisinformationen zu Aus- und Weiterbildung sind auch im Medizinalberuferegister
(MedReg) hinterlegt.

Wir empfehlen Ihnen, nur KVG-relevante Angaben zu machen.

2. Wenn Sie an der RoKo teilgenommen haben, können Sie PonteNova für CHF 250.— mit der
Erfassung des elektronischen MAS-Fragebogens beauftragen.

3. Wenn Sie nicht an der RoKo teilgenommen haben, können Sie PonteNova für CHF 400.—
mit der Erfassung Ihres elektronischen MAS-Fragebogens beauftragen.

4. Bitte entscheiden Sie auf jeden Fall, ob Sie die Daten effektiv an das BFS
weiterleiten wollen oder ob Sie die Daten lediglich bei PonteNova bereithalten bzw.
hinterlegen wollen, bis alle Rechtsfragen geklärt sind. Mit der RoKo-Teilnahme und
dem von PonteNova zur Verfügung gestellten Fragebogen
(http://www.pontenova.ch/Aerzte.htm) halten Sie alle nötigen Daten bereit.

5. Der Ausschuss des Kantonalvorstandes empfiehlt Ihnen, entweder überhaupt
keine Daten zu bearbeiten oder die nötigen Daten bei PonteNova zu hinterlegen
oder wiederholt beim BFS um Fristverlängerung zu ersuchen, bis alle Rechtsfragen
geklärt sind (Fristverlängerungsgesuche können Sie an folgende E-Mail-Adressen
richten: hotline.MAS@bfs.admin.ch oder jaques.huguenin@bfs.admin.ch).

Mit freundlichen Grüssen

ÄRZTEGESELLSCHAFT DES KANTONS BERN
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Der Präsident, Dr. med. Beat Gafner
Der Sekretär, Dr. Th. Eichenberger, Fürsprecher
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