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Analyse der Abweichung von der Benchmark, das Modell 
der Benchmark-ANODE (Analysis of Deviation) anhand der 
dichotomierten Variabilität 
 
 

1. Fragestellung:  

 
Berechnung des Signifikanzlevels von Überarztung in der Konstellation Einzelart versus 
Vergleichsgruppe.  

2. Methode 

Benchmark-Deviationsanalyse in der 4-Felder-Tafel (2x2-Contingency Table, vergl. 
riskANOVA.html).   

3. Grundbegriffe 

 
• die Summe Σ bezeichnet ein Gesamtvolumen 
• das arithmetische Mittel m ist das Kostengesamtvolumen CHF / Anzahl Personen n des 
untersuchten Kollektivs und findet in unserem Modell seine Anwendung als "Benchmark". 
• analog zur Regressionsanalyse Kostenteuerung/Alter werden mit y Kosten und mit x das 
Alter bezeichnet (y als Funktion von x, y=f(x), vergl. 
RegressionKorrelationBasics_Nr2_20100116.html). 



• das Abweichungsquadrat (y - m)2 muss für jede einzelne Person des Behandlungskollektivs 
berechnet werden. 
• die Grösse d2 = S(y - m)2 ist das Gesamtvolumen der Abweichquadrate im untersuchten 
Kollektiv und die Grundgrösse der Varianz V. 
• das geometrische Mittel d = √d2 ist die Deviation von der Benchmark. Diese Deviation 
("native" Variabilität) wird in unserem Modell zum Kostengesamtvolumen in Beziehung 
gesetzt und in der 4-Felder-Tafel auf Signifikanz getestet. 
• die Varianz V = d2/(n - 1) = sd2 ist der n-standarditiserte Grundparameter zur Beschreibung 
der Variabilität und wird in unserem Benchmarkmodell als "dichotomierte Varianz" getestet. 
• die Standardabweichung ("Streuung") sd ist = √V, also das geometrische Mittel der Varianz. 
± 1 sd, also 2sd symmetrisch um den Mittelwert m angeordnet ist die Basis der Gauss'schen 
Wahrscheinlichkeitsfläche (Zufallswahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsintegral der 
Normalverteilung) von 68.26%, sogenanntes 68.26% ConfidenzIntervall (68.26% CI). Dieses 
Intervall ist bei grossen Untersuchungskollektiven (SS-Statistik) sehr schmal, bei den 
vergleichsweise sehr kleinen Behandlungskollektiven des einzelnen Arztes sehr breit. 
• der Standardfehler des Mittelwertes sm ist = sd / √n findet in unseren Betrachtungen 
ebenfalls seinen Platz. Er ist wie die sd klein bei grossen Stichproben und gross bei kleinen 
Stichproben.  
 
3.) Problemlösung:  
 
3.1) Erster Schritt: Gesonderte Benchmark für jede Altersgruppe : 
Sofern eine altersbedingte Kostenteuerung besteht, die sich in einer Regressionsgeraden der 
Steigung by/x (y=f(x), wobei y = jährliche Durchschnittskosten pro Patient und x = 
Alterssubgruppen) beschreiben lässt (bei welchem Determinationskoeffizienten r2 auch 
immer), so kommt man nicht umhin , das SS-Referenzkollektiv in möglichst differenzierte 
Altersgruppen zu unterteilen und für jede Altersgruppe die Benchmark (Kostendurchschnitt) 
zu bestimmen. Ebenso verfährt man mit der viel kleineren Stichprobe des Einzelarztes. 
In einem ersten Schritt wird der Kostendurchschnitt der Stichprobe mit der Kostenbenchmark 
derjenigen Altersgruppenreferenz (optisch) verglichen, die dem Stichproben-
Durchschnittsalter (im ärztlichen Behandlungskollektiv) entspricht. Noch besser wäre es, 
wenn in der Stichprobe (sofern nicht zu klein) und der SS-Referenz nur gleiche Altersgruppen 
mit einander verglichen würden. Das Mindestguthaben, das der Stichprobe zugesprochen 
werden muss, beträgt = Stichproben-n * (SS-Kostenbenchmark + deren Standardfehler sm). 
Ich würde dafür plädieren, dass eine höhere Kostgutsprache gebilligt wird, nämlich (wie in 
der medizinischen Statistik allgemein üblich) im Rahmen 1 Standardabweichung, also ein 
Kostenvolumen von Stichproben-n * (SS-Kostenbenchmark + 1 sd). Es stellt sich nur die 
Frage, welche Standardabweichung sd man berücksichtigen will, diejenige der SS-Referenz 
(schmal) oder die sd der Arztstichprobe (mit der Ungnade kleiner Fallzahlen und breiter sd)? 
Fällt der im folgenden zweiten Schritt beschriebene "Benchmark-ANODE-Test" signifikant 
aus, so würde ich für die Kostenkontingentierung die sd der Arztstichprobe anwenden.  
 
3.2) Zweiter Schritt: Analyse der Deviation d von der SS-Benchmark und Signifikanz-
Prüfung des Analyseergebnisses in der 4-Felder-Tafel (sog. "Benchmark-ANODE"). 
 
Es gilt die Prüfkollektive (Behandlungskollektiv des Arztes versus SS-Referenz-Kollektiv) 4-
Felder-gerecht (2x2-Contingency Table, vergl. riskANOVA.html) aufzuarbeiten. Im 
Wesentlichen fokussiere ich die Analyse folgender drei Kenngrössen: 
• die Kostendeviation d von der SS-Kostenbenchmark mss in Relation zu den Gesamtkosten 
CHF (Kostenvolumen), also den Quotienten d/CHF , (Vortest 3.2.1) : Dieser Quotient 



beschreibt den Anteil der nativen Variabilität am gesamten Kostenvolumen (CHF = n * m). 
Grosse Variabilität bei kleinem Kostenvolumen bedeutet breites Konfidenzintervall.  
• In Analogie zum Mediantest die Hazards Anzahl Fälle n links der Benchmark mit negativer 
Abweichung zu Anzahl Fälle n rechts der SS-BM mit positiver, also nli : nre , (Vortest 3.2.2) : 
Diese Hazards beschreiben die Symmetrie der Fallverteilung . Man bedenke dabei, dass die 
Normalverteilung zwar immer symmetrisch ist, aber nicht jede symmetrische Verteilung eine 
Normalverteilung sein muss. Die Gauss'sche Normalverteilung zur Bestimmung der 
Zufallswahrscheinlichkeit ist durch die Gauss'sche Dichtefunktion bestimmt (vergl. meinen 
Rechner Gauss.html). 
• die Hazards Varianz links der SS-BM zu Varianz rechts der SS-BM, also (dli2 / nli) : (dre2 / 
nre) , (Haupttest der "dichotomierten Varianz" 3.2.3) :. Diese "2-geteilte" Varianz erlaubt die 
Signifikanztestung von Kostenunterschieden ohne direkten Vergleich von Mittelwerten. Im 
Gegensatz zur klassischen Varianz V ist bei der Analyse dieser dichotomierten Varianz der 
Freiheitsgrad nicht n - 1, sondern n - 0, da der Cut mit dem SS-Benchmarkmesser so scharf 
(im Rp-Bereich) ausfällt, dass kein einziger Fall exakt die Kosten der SS-BM aufweisen kann. 
Anstatt der "Anzahl n"-standardisierten Variabilitätsparameter Varianz V und 
Standardabweichung sd, könnte man auch direkt die nativen Variabilitätsparameter d2 und d 
testen, sofern die Stichprobengrösse der Vergleichskollektive sich bezüglich Anzahl n nicht 
wesentlich voneinander unterscheiden.  
 
Mein propädeutische Fragen an den Statistiker zum Themenkomplex (3.2.1-3): 
Wie gross darf in den Vergleichskollektiven der Unterschied der Kostenvariabilität d/CHF 
bzw. der Probengrösse n sein, damit eine Signifikanztestung von Kostendurchschnitten 
anhand der dichotomierten Varianz gemäss (3.2.3.) in der Hypergeometrischen Verteilung 
(Fisher's exact, Hypothesentest im Urnenmodell) überhaupt zulässig ist (Frage 1) ?. Zeigen 
die einfachen Vortests 3.2.1 und 3.2.2 signifikante Unterschiede, ist dann der Haupttest 3.2.3 
noch zulässig (Frage 2) ?. 
Die Begründung meiner Fragen: In der medizinischen Statistik wird die Beurteilung von 
Unterkollektiven immer skeptisch betrachtet und auch verlangt, dass bei Vergleichsstudien 
die Studienarme eine vergleichbare, möglichst gleich grosse Probengrösse bezüglich Anzahl n 
der Studienteilnehmer aufweisen müssten. Kleine Kollektive mit breitem CI sind einem 
grösseren Zufallsirrtum unterworfen als grosse Referenzkollektive, was ihnen zum Nachteil 
gereichen kann, wenn dies im Schlussurteil nicht adäquat berücksichtigt wird.  
 
3.2.4) Konkretes Vorgehen bei der Durchführung der ANODEN-Teste (3.2.1-3). 
Benutzt wird die 2x2 Contingency Table riskANOVA.html. Verglichen werden absolute 
Häufigkeiten bzw. deren Proportionen R1 und R2 mit schiefen Confidenzintervallen als 
Abbild der Gauss'schen Normalverteilung in logarithmischer Tranformation ("Gauss versteckt 
sich in der Hochzahl"). 
Konkret wird dabei folgendermassen vorgegangen: 
Zunächst entscheide man sich für eine der vielen Berechnungsmethoden zur Bestimmung der 
Confidenzintervalle (CI) der Einzelrisiken (im Wesentlichen sind dies die voreingestellte 
Wilson-Methode, Newcombe, Wald, Agresti; ich persönlich bevorzuge die ln(H)-Methode, 
die sich direkt am Centrum des logarithmischen Gauss, am logarithmus naturalis der Hazards 
orientiert). Die Stichprobe mit relativ kleiner Fallzahl wird in der Zeile "exposed" (einem 
grossen Zufallsirrtum ausgesetzt), die wegen ihrer grossen Fallzahl hieb-und stichfeste SS-
Referenz in der Zeile "not exposed" eingetragen. 
Beim Vortest (3.2.1) wird die Benchmark-Deviation d der Stichprobe (z.b. Arztkollektiv) in 
das Feld a eingetragen, das CHF-Volumen der Stichprobe in das Randsummenfeld QS1. Die 
analogen Grössen der SS-Referenz werden in die Felder c und QS2 eingetragen. Die 
Kostenrisiken R1 und R2 widerspiegeln die Relation Deviation d / Kostenvolumen CHF. 



Selbst bei gleichgrossen R1 und R2 fällt sofort auf, dass das Confidenzintervall CI der 
Stichprobe wesentlich breiter ist als dasjenigen der SS-Referenz ("Ungnade der kleinen 
Fallzahl"). 
Mit den üblichen Tests (Χ2-Test und Fisher's exact) kann der Unterschied der Proportionen 
R1 und R2 auf Signifikanz getestet werden. 
Beim Vortest (3.2.2) werden die durch die SS-BM dichotomierten Fallzahlen nli in die Felder 
a bzw. c und nre in die Felder b und d eingetragen. Die Auswertung erfolgt wie oben. 
Beim Haupttest (3.2.3) werden die dichotomierten Deviationen, oder evt. noch besser die 
dichotomierten Varianzen V = d2 / n , also Vli und Vre in die Felder a - d eingetragen.  
 
4.) Diskussion  
 
4.1) Sinn und Zweck der "Benchmark-ANODE". 
Die ANODE "Analysis Of Deviation" analysiert im Prinzip die gleichen Grundgrössen der 
Variabilität wie die ANOVA "Analysis Of Variance", nämlich die Summe der 
Abweichungsquadrate vom Mittelwert d2 = S(y - m)2. Die ANODE ist somit eine Variante 
der ANOVA. Während sich die Varianz V und die Standardabweichung sd an der 
Stichprobengrösse vertreten durch die Anzahl n orientiert, orientiert sich im Test (3.2.1) die 
Deviation d ("nackte" Nichtstandard-Abweichung) direkt am gesamten Kostenvolumen CHF 
(n*m, der Basisparameter zur Beschreibung eines Stichprobenumfanges). Die Anwendung 
solch "nackter" nativer Basiskenngrössen (d als Kenngrösse der Variabilität und CHF als 
Kenngrösse für das Kostengesamtvolumen) nach dem Motto "Back to the roots, back to 
basics" scheint mir bei statistisch-mathematischen Überlegungen zum Themenkomplex 
"Kosten-Kontingentierung-Gutsprache-Rationierung" besser geeignet als Varianz und sd, da 
diese nativen Basiskenngrössen (CHF-Kostenvolumen ihre Variabilität d) einen direkten und 
ungetrübten Blick auf die Diskussionspunkte erlauben. 
Der direkte Bezug der Variabilität auf das Kostenvolumen d/CHF verdeutlicht einmal mehr 
die Bedeutung des Stichprobenumfanges für die Variabilität. Zudem lässt sich die Variabilität 
als Funktion des Stichprobenumfanges, d = f(CHF), in der dem Mediziner und Biometriker 
allseits vertrauten 4-Felder-Tafel leicht darstellen und auf signifikante Unterschiede testen , 
da es sich bei beiden Parametern um absolute Kostenvolumina handelt, nämlich um die 
Anzahl CHF. 
Auch die beiden Tests - Vortest (3.2.2) und Haupttest (3.2.3) - lassen sich mittels Fisher's 
exakt Test oder Χ2 Test leicht auf Signifikanz prüfen. Die Confidenzintervalle CI der 
Proportionen R1 und R2 werden anhand des "in der Hochzahl versteckten Gauss" definiert 
und dienen eigentlich nur noch der "Visualisierung der Zufallswahrscheinlichkeit".  
Der Haupttest der "dichotomierten Varianz" (3.2.3) erlaubt die Signifikanztestung von 
Kostendurchschnitten in Probe- und Referenzkollektiv nicht durch direkten Vergleich von 
Mittelwerten, sondern durch den Vergleich von Variabilitäten bezüglich einer Benchmark, 
nämlich dem arithmetischen Mittel des Referenzkollektivs (mss). Der Hypothesentest in der 
hypergeometrischen Verteilung (Signifikanztest Fisher's exakt) scheint mir im Gegensatz zum 
einfachen Student-t-Test bei nicht-normalverteilten Kollektiven (Arztprobe) weniger 
störanfällig. 
Darüber hinaus können im Probekollektiv "Ausreisser mit hoher Variabilität" leicht 
identifiziert werden, sodass sich die "Einzelfallanalyse (hohe Kosten bedingt durch hohe 
Morbidität?)" auf wenige Patienten beschränken lässt.  
 
4.2) "Die Gnade des grossen Stichproben-Umfanges". 
In der 4-Felder-Häufigkeitstafel kann man leicht abschätzen, welche Auswirkung der 
Stichprobenumfang auf die Variabilität hat (z.B. 3/10 versus 3000/10'000). Der riesige SS-
Datenpool liefert "hieb- und stichfeste" Resultate mit schmalen Confidenzintervallen CI, 



vorausgesetzt die statistische Methodik und die untersuchten Parameter sind der Fragestellung 
adäquat angepasst. Die SS (Santésuisse) ist quasi die "Hüterin der statistischen Wahrheit" (ist 
die "Minimierung des statistischen Irrtums") und sollte sich als solche ihrer Verantwortung 
bewusst sein (oder werden). 
Das Subkollektiv "Behandlungskollektiv des einzelnen Arztes" ist wegen des relativ kleinen 
Behandlungsvolumens einer grossen Variabilität mit breitem CI und vielen statistisch-
mathematischen Unwegsamkeiten und Unsicherheiten unterworfen. Diese breiten 
Konfidenzintervalle ("Ungnade des kleinen Kollektivs") gilt es stets adäquat zu 
berücksichtigen, wenn man es mit den Augen des "Hüters der statistischen Wahrheit" 
betrachtet. In der Medizin wird die statistische Auswertung von Subkollektiven immer mit 
Skepsis betrachtet. In medizinischen Studien wird verlangt, dass die Studienarme (Probe und 
Kontrolle) vergleichbare Grösse und Umfang aufweisen müssten, nach dem Motto "man soll 
nicht Grosses mit Kleinem vergleichen, ansonsten man Irrläufer produziert". Solch einfache 
Grundregeln sollte auch die SS beherzigen !  
 
4.3) Kostenkontingentierung (Kostengutsprache) und Prüfung der "Wirtschaftlichkeit des 
Arztes" sind unterschiedliche Dinge, die unterschiedlicher statistisch-mathematischer 
Betrachtung bedarf ! 
• Meine Vorstellungen über die Kostenkontingentierung anhand eines Altersindexes habe ich 
bereits unter Abschnitt 3.1) abgehandelt. Zu diskutieren verbleibt, in wieweit "unternutzte" 
Kostenkontingente in andern Altersgruppen der untersuchten "statistisch auffälligen 
übernutzten" Altersgruppe gut gesprochen werden könnten (Risikoausgleich). Ich möchte 
mich dazu nicht näher auslassen. 
• Gemäss SS-Postulat wird ein Arzt dann auffällig, wenn die Durchschnittskosten seines 
Behandlungskollektivs die Benchmark mss um mehr als 30%-Punkte überschreiten. Dies 
entspricht vermutlich einem Confidenzintervall von ca 68.26%, also einseitig einer 
Standardabweichung sd (einseitige Basis der centrumsnah Gauss'schen 
Wahrscheinlichkeitsfläche von 34.13%). Wie kann sich die SS "als Hüterin der statistischen 
Wahrheit" erdreisten, eine Benchmarkabweichung ohne Bezugnahme auf die sd zu 
propagieren und sich hinter der Aussage zu verstecken "dies ist jahrzehntelange, 
traditionsgewachsene und gutachterlich sanktionierte versicherungsrechtliche Praxis". 
Angesichts der Konsequenzen einer solchen "Auffälligkeit" für den betroffenen Arzt (er wird 
der unwirtschaftlichen Überarztung bezichtigt; die Beweislastumkehr wird gefordert, der er 
als statistisch Unerfahrener mit seinem ungnädig behandelten kleinen "Kollektiv mit breitem 
Konfidenzintervall" natürlich nicht gewachsen ist; psychisch-moralisch gestresst benötigt er 
viel Zeit das finanzielle Unheil einer Regressforderung abzuwenden, Zeit, die er besser für 
seine Patienten investieren könnte) -- angesichts solcher Konsequenzen wird jeder Mediziner 
zumindest ein 95%-Konfidenzintervall (einseitig 47.5%, entspricht ± 2sd = 95.45%) 
reklamieren (so wie er es bei der Bewertung von medizinischen Studien gewohnt ist) und sich 
nach der statistischen Signifikanz dieser "Auffälligkeit" erkundigen. Eine Gauss'sche 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% erreicht man bei einer Überlappung von je 10% der 
zentrumsfernen Wahrscheinlichkeitsflächen der beiden Proben (√0.01 = 0.1). Entspräche die 
Auffälligkeitsgrenze + 30% gar 2 sd (was bei sehr grossen Referenzkollektiven durchaus 
denkbar ist), so träte offen zu Tage, wie unfair das kleine Probekollekitv des Einzelarztes mit 
breitem CI behandelt wird, wenn man von ihm verlangt, dass es sich durch dieses "Nadelöhr 
der statistischen Wahrheit" zwängt.  
 
4.4) Eine Kritik am derzeitigen Niveau der SS-Statistik und am ominösen ANOVA-Index Uk 
möge mir als statistisches Leichtgewicht, das viele statistisch-mathematische 
"Machenschaften" kaum zu durchschauen vermag, erlaubt sein :  
 



Zunächst das Erfreuliche: bei den Kostendurchschnittswerten y handelt es sich nicht mehr um 
native Werte, sondern um korrigierte Werte. Die Korrektur erfolgt anhand von unterschiedlich 
gewichteten, mit der "Methode der kleinsten Quadrate" geschätzten Kosteneffektoren, die da 
sind: 
• die Patientenkategorie bestehend aus 42 Alters-Geschlechtsgruppen: sehr gut! Meine 
diesbezügliche Einsprache gegen die völlig abstruse Handhabung des Altersindexes durch das 
Krankenkassenkonkordat in meinen Streitschriften 1997 an das KK-Solothurn wurde 
offensichtlich beherzigt, was mich freut. Die dazu angewandte statistische Prozedur 
"UNIANOVA der Standard-Software SPSS", die ich nicht kenne und nicht durchschaue, 
flösst schon dem Namen nach Respekt ein und beruht vermutlich auf einer ausgeklügelten 
statistischen Methodik. 
• die Gauss'sche Zufallsabweichung: akzeptiert. Diesbezüglich formuliere ich jedoch meine 
Frage (3) an den Statistiker: wir das vergleichsweise breite Confidenzintervall CI des 
Behandlungskollektivs des einzelnen Arztes durch den Zufallsfaktor "Störterm e" genügend 
berücksichtigt ?  
• Jetzt aber unerfreulich: der Kosteneffektor α "Arzteffekt auf die Durchschnittskosten" ist 
völlig inaktzeptabel, denn der Name dieses Kosteneffektors ist fehlbenannt, richtigerweise 
müsste er heissen Kosteneffektor Arzt * Patientenmorbidität (bzw. in logarithmischer 
Transformation Arzt + Patient). Begründung:  
 
"Der Arzt hat seine Leistung auf ein Mass zu beschränken, das im Interesse des Versicherten 
liegt und für den Behandlungszweck erforderlich ist", das ist die klare KV-gesetzliche 
Vorgabe 1994 zur Definition der Wirtschaftlichkeit, an die sich der Arzt im Rahmen der 
WZW-Regel (wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich) zu halten hat. Diese Vorgabe geht 
absolut konform mit der ärztlichen Ethik und rationalen Medizin und ist für den Arzt eine 
Selbstverständlichkeit. Nur.. es gibt so etwas wie eine nach bestem ärztlichen Wissen und 
Gewissen, "State of the Art" gemässe, absolut ("kostet was sie kostet") objektive 
Patientenmorbidität, die es gilt optimal und möglichst kostengünstig (also kosteneffizient = 
wirtschaftlich) im "Freiraum Patient-Arzt-Beziehung" adäquat zu beschreiben, wenn man das 
Patienten-Interesse wahren will. In diesem Freiraum darf der "versteckten" Rationierung 
keinen Platz gegeben werden. Die Wirtschaftlichkeit des Arztes misst sich primär nicht an 
den Endkosten des Quotienten CHF/Patientenmorbidität, sondern eben wie beschrieben an der 
Patientenmorbidität selbst. Nicht der Arzt ist der Kostenveranlasser, sondern die 
Patientenmorbidität. Schlussendlich geht die Rationierung von Arztkosten nicht zu Lasten des 
Arztes, sondern zu Lasten der adäquaten Beschreibung der Patientenmorbidität. Ausgerechnet 
dieser zentrale Kosteneffektor superalpha Patientenmorbidität ist auch heute noch nicht mit 
vernünftigen finanzmathematischen Parametern statistisch adäuat erfasst ("die vergessene 
Bedürftigkeit des Patienten"). Die Erfassung von Endkosten ohne Bezug auf die 
Patientenmorbidität ist als Wirtschaftlichkeitsparameter eine körperlose Grösse, so ungefähr 
wie ein Logarithmus ohne Nennung seiner Basiszahl. Mit einfachen Worten: einen 
Kosteneffektor α Arzt kann man erst erfassen, wenn man zuvor den Kosteneffektor 
superalpha, die Patientenmorbidität beschrieben hat. Der hilflos anmutende SS-Versuch, 
durch die Unterteilung des Aerzte-Kollektivs in 44-Facharztgruppen die Patientenmorbidität 
soweit zu homogenisieren, dass im Behandlungskollektiv des einzelnen Arztes einer 
Aerztegruppe die Patientenmorbidität generell = 1 gesetzt werden kann, bleibt trotz 
Sanktionierung durch Statistikgutachen und Justiz ein geradezu grotesk untaugliches Mittel, 
die Patientenmorbidität quasi auf indirektem Weg adäquat zu beschreiben. In meinen Augen 
geradezu das Paradebeispiel eines Statistik-Missbrauchs. Die Patientmorbidität muss 
finanzmathematisch auf direktem Weg erfasst werden !. Erste diesbezügliche Bemühungen 
sind in Gang gesetzt. Bis zu deren Umsetzung hat der Kosteneffektor α schlicht und einfach 
als Morbiditätsfaktor zu gelten !!.  



 
Meine Kritik am ominösen ANOVA-Index Uk : die Geschichte eines historisch über 
Jahrzehnte gewachsenen inquisitorischen Instrumentes der "hochnotpeinlichen" Befragung, 
das nur dank des gesunden Menschenverstandes unserer Richter kein grösseres Unheil 
angerichtet hat und eigentlich längst abgeschafft sein sollte ! . 
Dieser Index ist zunächst ein rein mathematisches Instrument ohne statistische Relevanz, da 
er keine Parameter zur Abschätzung der Signifikanz (Irrtumswahrscheinlichkeit) ausweist. 
Meine diesbezügliche Frage (4) an den Statistiker lautet: entspricht das Intervall + 30% dem 
Standardfehler des Mittelwertes sm oder der Standardabweichung der Einzelwerte in der 
Grundgesamtheit der SS-Referenz sd ? Als sm wäre es vermutlich grosszügig bemessen, als 
sd vermutlich eher knapp. Statistisch auffällig ist der ANOVA-Kostenindex dann, wenn er 
das 95%-CI-Intervall (einseitig 2 sd) überschreitet und sollte dann mit einem adäquaten Test 
auf Signifikanz geprüft werden. Eine signifikante Abweichung des ANOVA-Indexes 
diskriminiert (im Sinne von unterscheiden) eine erhöhte Patientenmorbidität und eben gerade 
nicht die Wirtschaftlichkeit des Arztes. Nach traditioneller Lesart dikriminiert der ANOVA-
Index Aerzte (die gewillt sind in ihrem Behandlungsgut relativ viele Patienten hoher 
Morbidität zu tragen) und inkriminiert sie, völlig widersinnig, der Unwirtschaftlichkeit 
(schwarze Schafe, die "überarzten"). Der auffällige ANOVA-Index > 130 % eignet sich am 
ehesten noch als "Kontingentierungs-Instrument" in der gezielten Allokation knapper 
Finanzmittel, im Sinne "aufgepasst, hier zeichnet sich eine erhöhte Bedürftigkeit ab, die es zu 
bedienen gilt", niemals aber als Parameter der ärztlichen Wirtschaftlichkeit. 
Das Begehren nach einem Moratorium dieses ANOVA-Indexes als 
Wirtschaftlichkeitsparameter ist unbedingt aufrecht zu halten !  
 
FAZIT: 
Der derzeitige Stand der SS-Kostenstatistik zeigt erfreulicherweise verglichen mit 1997 viele 
substanzielle Verbesserungen in der Beschreibung von Kostenentwicklungen im 
Gesundheitswesen. Auch wenn sie heute das "Beste ist, was man haben kann" ist sie 
allerdings zur Kontrolle der ärztlichen Wirtschaftlichkeit bis dato völlig untauglich. Wenn wir 
so weitermachen, wie bis anhin (was wir hoffentlich nicht tun), erschlagen wir mit unserem 
Inquisitionsinstrument nachhaltig unsere Nothelfer (so ähnlich wie in Tschetschenien, nur mit 
andern Mitteln). Dass heute nach 15 Jahren immer noch keine finanzmathematischen 
Instrumente zur direkten Erfassung der Patientenmorbidität vorhanden sind, ist beschämend. 
Sie ist dem völligen Versagen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen uns allen 
(FMH und SantéSuisse) zuzuschreiben. Nur in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit kann 
es gelingen, die gesetzliche Verpflichtung zur Kostenkontrolle im Interesse aller (vorab der 
Patienten und der arg strapazierten Solidarität des Prämienzahlers) vernünftig umzusetzen. 
Eine Zusammenarbeit, erzwungen durch die "hochnotpeinliche Befragung", bringt keine 
vernünftigen Resultate. Und der Gesetzgeber?!: er sollte sich stets vor Augen halten, was 
resultieren kann, wenn er Selbstverständlichkeiten (vergl. oben) formuliert, nämlich eine 
ausufernde Bürokratie, die jedes Freie Unternehmertum in der ärztlichen Dienstleistung 
abwürgt !  
 
.F.A. 2.Feb.2010  
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