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Qualitätssicherung der SGG: An alle Mitglieder

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wie an einer Konsultativabstimmung der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie an unse-
rem Kongress in Lugano beschlossen, möchten wir Sie mit den Beilagen auffordern, am
gesamtschweizerischen Qualitätssicherungsprogramm, das von unserer Gesellschaft unter-
stützt wird, teilzunehmen:

Von Gesetzes wegen (KVG) müssen eine Anzahl Daten von allen Patienten an das Bundesamt
für Statistik (BFS) jährlich abgegeben werden. Wie weit dies in der Schweiz flächendeckend
bereits geschieht, ist unsicher. Es dad jedoch vermutet werden, dass noch lange nicht alle Kli-
niken gesetzeskonform handeln.

Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) möchte nun allen Schweizerischen
Chirurgen (öffentliche Spitäler, Privatspitäler, private Praxis) ermöglichen, die neuen Auflagen
des Gesetzes auf eine einfache Weise zu erfüllen. ln Ergänzung kann gleichzeitig ein eigener
Profit aus dieser zusätzlichen Arbeit gezogen werden. Die Arbeitsgruppe Qualitätssicherung
und {örderung (AGQSF) der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie hat dazu eine enge
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung Chirurgie (AOC) vorgeschlagen,
was Von der Generalversa.mmlt:ng in der Konsultativabstimmung befürwortet wurde. !n Ergä.n-
zung zut Erhebung der obligatorischen BFS-Daten sollen gesamtschweizerisch für den einzel-
nen Chirurgen, aber auch für die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) wichtige
Daten erhoben werden (Umfang ca. ein Drittel zusätzliche Daten zu den obligatorischen), um
einerseits die eigenen Resultate mit denen aller Schweizer Chirurgen vergleichen zu können
und Aufschluss über die eigene Qualität zu erhalten, andererseits kann die SGC auch auf all-
fällige politische Angriffe oder Behauptungen in der Presse rasch und sicher mit eigenen Daten
antworten. ln diesem Sinne ist diese Qualitätssicherung und Datenerhebung im lnteresse jedes
einzelnen, aber auch im lnteresse der SGC.

Gemäss den zu bestellenden Unterlagen kann zunächst mit einer Papierversion begonnen
werden, was pro Patient ca. Sfr. 4.-- ergibt. Eine computermässige Datenerfassung kann in
Ergänzung eines bereits bestehenden Datenerfassungsprogramms mit der AQC-Geschäfts-
stelle (Tel. 01 445 26 67) erarbeitet werden. Diese Schnittstellen sollten einfach sein und die
Kosten reduzieren sich dann auf Sfr. 1.-- pro Fall, ein Preis der über die nächsten fünf bis zehn
Jahre stabil bleiben wird, und bei dem die Dienstleistungen bei zunehmender Mitgliederzahl
ausgebaut werden (Schulung, Datenauswertung, Geschwindigkeit, Zwischenresultate).

Es ist zu beachten, dass diese Erhebungen vollständig anonym sind (bezüglich Klinikname,
Arzt und Patient), wobei spezifische Datenauswertungswünsche oder Datenweitergabe ausser-
halb der SGC streng durch die AGQSF, resp. den Vorstand der SGC bewilligungspflichtig sind.

Wir sind uns bewusst, dass ein zusätzlicher Aufwand entsteht, der jedoch gerechtfertigt ist
durch die Tatsache, dass zwei Drittel der Arbeit ohnehin von Gesetzes wegen für das BFS
getan werden müssen, die ergänzenden Daten dann aber uns allen zugute kommen.

Die AQC führt entsprechende Schulungen durch und wir raten dazu, eine solche zu absolvieren
und einen Verantwortlichen pro Spital/Praxis für diese Datenerhebung zu bestimmen. Gemäss
den beiliegenden Unterlagen dürfen bei Kollegen auch Erkundigungen eingezogen werden.
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Bezüglich Tracerdiagnosen präsentiert sich die Situation folgendermassen: Grundsätzlich emp-
fiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie mit Unterstützung der FMH jedermann,
sämtliche Diagnosen/Operationen zu edassen, da für das BFS ohnehin sämtliche Diagno-
sen/Operationen erfasst werden müssen. Wem es zuviel ist, den Drittel Zusatzdaten pro
Patient für den Eigengebrauch bei jedem Patienten zu erheben, kann auch nur seine häufigen
Diagnosen für die AQC-Erfassung auswählen. Er wird dann die ausgewählten Diagnosen wie-
derum mit dem gesamtschweizerischen Kollektiv vergleichen können. Die Schweizerische
Gesellschaft für Chirurgie rät aber als Minimalvariante allen Allgemeinchirurgen, am Anfang die
Diagnosen: Cholelithiasis, Appendicitis, Leistenhernie, Malleolarfrakturen, proximale Femur-
frakturen und das Prozedere ,, Knie-Arthroskopie" als minimale Startevaluation zu erfassen. Es
sollte jedoch möglichst bald auf eine vollständige Er{assung aller Patienten übergegangen
werden, da wie bereits erwähnt, die BFS-ErJassung für alle Patienten ohnehin obligatorisch ist.

Es ist vorgesehen, die gute Effassungsqualität der Daten allen Mitgliedern jährlich mit einem
Zerlitikal zu bestätigen, was als Qualitätsnachweis später taxpunktrelevant werden dürfte. Auf-
bauend auf diesen Daten können zu einem späteren Zeitpunkt für spezielle Fragestellungen
prospektiv ergänzende wichtige Daten an die Datensammlung individuell angehängt werden (im
Sinne der Appendicitis-Studie SGAC, Hernienstudie SGAC u.ä.).

Fur allfällige Anfragen stehen die lhnen bekannten Mitglieder der AGQSF und der AQC gerne
zur Vedügung und wir hoffen, dass Sie aufgrund dieser Qualitätssicherung in Zukunft auch
eine Qualitätsförderung erzielen können.

Mit freundlichen Grüssen

tucüd..
Prof. Dr. med. Th. Rüedi
Präsident SGC
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Präsident AGOSF

PD Dr. med. O. Schöb
lnterimsleiter AQC
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Anf orderunqsabschnitt

o Gerne bestelle ich die lnformationsunterlagen AQC der Qualitätssicherung SGC tr
. lch möchte den nächsten AQC-Kurs besuchen tr Anzahl Plätze:

Qualitätsverantwortlicher (aU Chirurgie: Name: Vorname:

ChefarZ Chirurgie (CA): Name: Vorname: . . Titel:

Spital: Adresse: Ort:

Tel. OV:

Tel. CA:

Fax QV: e-mail QV:

e-mail CA:Fax CA:

Anmeldung an:

AQC-Geschäftsstelle, Technoparkstr.'1, 8005 Zürich
Tel.-Nr. 01 445 26 67, Fax-Nr. 0'1 445 25 46, Website: www.aoc.ch, e-mail aqc@aqc,ch


