
 

Einzigartiges Qualitätssicherungsprojekt feiert 20-jähriges Jubiläum 

Qualitätssicherung lohnt sich 

Am 19. November fand im Universitätsspital Zürich mit Rekord-Beteiligung die 
diesjährige Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie 
(AQC) statt. Das kontrovers diskutierte Hauptthema „Qualitätssicherung und 
Vergütungssysteme“ wurde ergänzt durch aktuelle Berichte zu „Datenschutz“, 
„Humanforschungsgesetz“, „Big Data“ sowie „Sicht der Tarifpartner“. Den 
gelungenen Abschluss machte der Zürcher Jugendchor, dessen Sängerinnen der AQC 
mit einem Ständchen zu ihrem 20-jährigen Bestehen gratulierten. 

Die AQC (Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie, vgl. www.aqc.ch) 
feierte an der diesjährigen AQC-Tagung am 19. November 2015 in Zürich ihr 20-jähriges 
Jubiläum. Das Thema der Tagung war „Qualitätssicherung und Vergütungssysteme“. Hierzu 
wurden verschiedene Referenten eingeladen, die jeweils eine Pro- bzw. Contra-Position 
einnahmen. Themen wie: „Sollte sich der Bund um die Qualität im Gesundheitswesen 
kümmern?“,  „Sind aus Qualitätsüberlegungen heraus unterschiedliche Tarmed-Ansätze für 
Allgemein- und Spezialärzte nötig?“,  „Steigert Pay-for-Performance die Qualität in der 
Medizin?“ sowie „SwissDRG und Chirurgische Weiterbildung, das Problem ist gelöst?“ 
wurden durch bekannte und profunde Kenner der Materie vorgestellt. Das Konzept der Pro- 
und Contra-Referate zu den einzelnen Fragen wurde sehr positiv aufgenommen und führte 
zu interessanten Diskussionen mit Referenten und Tagungsteilnehmern aus der Praxis.  

Hinter allen Diskussionen stand die grosse Frage, ob sich Qualität und somit auch die 
Qualitätssicherung in der Medizin lohnen. Natürlich kann dies schon nur im Hinblick aufs 
Patientenwohl nur bejaht werden. Die Frage ist, inwiefern es nebst der intrinsischen 
Motivation auch pekuniäre Anreize braucht und wie diese auszugestalten sind. Zudem ist zu 
klären, welche Rolle dabei den verschiedenen Akteuren (Bund, Kantonen, Kassen, Spitälern 
und Ärzten sowie weiteren Organisationen) zukommt. Hierzu gab es kontroverse Sichten. 
Aber alle waren sich einig: Qualität und mit ihr die Qualitätssicherung lohnt sich. 

In der zweiten Tagungshälfte wurde über Neuigkeiten aus der Welt der Medizinischen 
Qualitätssicherung berichtet. Nach einer Zusammenfassung der vielfältigen Aktivitäten und 
technischen Entwicklungen der AQC wurden aktuelle Themen wie das Humanforschungs-
gesetz, der Datenschutz, Big Data sowie die aktuelle Sicht der Tarifpartner referiert und 
diskutiert. Zum Schluss wurde der Zürcher Jugendchor in den Tagungshörsaal des 
Universitätsspitals Zürich gebeten. Zwölf Mädchen mit atemberaubender Chorstimme 
begeisterten die Tagungsteilnehmer und fanden damit den passenden Ausklang zur rundum 
gelungen AQC-Tagung. Die AQC und mit ihr die Medizinische Qualitätssicherung lebt und 
entwickelt sich prächtig.  
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