Aarau im September 2006

Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie (AQC)
Liebe SGC-Mitglieder
Die Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie (AQC) hat sich zum Ziel gesetzt ein
auf die spezifischen Bedürfnisse unseres Fachgebietes zugeschnittenes Instrument zur
Qualitätssicherung zu schaffen. Mit Unterstützung der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
hat sich dieses Projekt in den letzten Jahren erfreulich entwickelt, so dass heute in der AQCDatenbank bereits mehrere 100'000 Eingriffe dokumentiert sind. Der Anfang zu einem
Qualitätssicherungsprojekt, welchem sich grundsätzlich jede Chirurgische Klinik der Schweiz
anschliessen könnte, ist damit gelungen. Durch den Anschluss unterschiedlich grosser Kliniken sind
– so erwünscht - Benchmark-Vergleiche möglich.
Daten über unsere Behandlungsqualität werden in naher Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen.
Ausser uns selbst sind daran vor allem Politiker und Versicherungen interessiert. Wie Qualitätsdaten
von letzteren interpretiert und eventuell auch gegen unsere Interessen argumentativ eingesetzt
werden können, hängt vom Zugriff auf diese Daten, der sog. Datenhoheit ab. Hervorzuheben ist
deshalb, dass die AQC – im Gegensatz zu anderen Qualitätssicherungsbemühungen von
Regierungen und Krankenversicherungen - eine nicht kommerzielle, standeseigene Gruppierung ist.
Dies garantiert, dass die Datenhoheit auch in Zukunft bei den Ärztinnen und Ärzten der
angeschlossenen Kliniken liegt. Um jedoch in dieser Konkurrenz bestehen zu können, braucht die
AQC eine weitere Verbreitung. Langfristig wünschenswert wäre eine möglichst flächendeckende
Verbreitung unter Einschluss sämtlicher Sprachregionen unseres Landes.
Mit dem Anschluss an das ISO-zertifizierte Qualtätssicherungsprogramm der AQC sind nicht nur die
gesetzliche geforderte Qualitätssicherung (KVG Art. 58) erfüllt. Darüber hinaus erhält jede Klinik eine
genaue Operations- und Klinikstatistik sowie eine Eingriffsstatistik für die in Weiterbildung
befindlichen Mitarbeiter (Logbook). Von der Geschäftsstelle werden jährliche Auswertungen der
klinikeigenen Ergebnisse sowie des Benchmark zur Verfügung gestellt. Durch individuelle
zusätzliche Eingaben können auch eigene Fragestellungen bearbeitet werden.
Die SGC empfiehlt deshalb ihren Mitgliedern dieses standeseigene Projekt zu nutzen und sich der
AQC anzuschliessen, falls sich ihre Klinik nicht bereits an einem vergleichbaren
Qualitätssicherungsprogramm beteiligt. Nicht zuletzt stellt dieses Projekt auch politisch unter Beweis,
dass wir Chirurginnen und Chirurgen in Eigenverantwortung eine moderne Qualitätssicherung
betreiben. Weitere Auskünfe erteilt Ihnen gerne die Geschäftsstelle der AQC (AQC, Nussgasse 5,
8008 Zürich, Tel. 044 445 26 67, Fax 044 380 22 74 e-mail: lr@aqc.ch).
Prof. Dr. med. Michael Heberer
Präsident SGC

Dr. med. Nikolaus Renner
Leiter Resort Qualitätsmanagement

Aarau, Septembre 2006

Groupe de travail pour l’assurance qualité (AQC)
Chers(ères) membres de la Société Suisse de Chirurgie
L’AQC en tant qu’organe officiel d’assurance qualité pour la Société Suisse de Chirurgie s’est
bien développée ces dernières années. Elle peut compter sur une base de données de plus de
100'000 interventions chirurgicales. Dès sa création, et en comparaison avec d’autres projets
d’assurance qualité (Benchmarking), la réussite était programmée. Afin que l’AQC puisse se
développer et garder sa position officielle d’organe d’assurance qualité, en comparaison avec
d’autres projets ayant des objectifs identiques par ex. gouvernement et assurances maladies,
elle doit absolument pouvoir s’élargir et pour cela a besoin d’appui. La SSC et le groupe de
travail pour l’assurance qualité conseillent donc vivement à leurs membres de soutenir
massivement ce projet, afin de conserver son bon niveau.
Nous appelons impérativement tous les membres à prendre part à un projet d’assurance
qualité. Si vous n’y êtes pas encore engagés, la possibilité vous est offerte par l’AQC. Tous les
renseignements et les informations pour votre inscription vous seront donnés par le bureau de
l’AQC. (AQC, Nussgasse 5, 8008 Zürich, Tél. 044 445 26 67, Fax 044 380 22 74, e-mail :
Ir@aqc.ch).
La participation à un concept d’assurance qualité comme celui de l’AQC peut s’avérer très utile
et intéressante : L’obligation légale d’assurance qualité, selon les statuts LAMAL art. 58 est ainsi
respectée. Les statistiques opératoires, les statistiques des cliniques ou la statistique de
formation continue pour les chirurgiens sont mises à jour de manière permanente et peuvent
être ainsi consultées par les personnes intéressées (Logbook).
Une évaluation des résultats ainsi qu’une étude comparative (Benchmarking) sont pratiquées
annuellement. Des programmes d’évaluation sont également mis à disposition et complétés
semestriellement. Il existe aussi la possibilité de les consulter, d’approfondir sa recherche et
ainsi d’étudier ses propres interrogations au travers de données élargies.
Et pour conclure, n’oubliez pas que ce projet, créé par nous-même et ayant atteint son niveau
actuel, démontre au pouvoir politique que les chirurgiens ont sous leur propre responsabilité la
maintenance et le développement d’un projet d’assurance qualité. Dans ce sens, nous vous
conseillons vivement de prendre part à notre projet d’assurance qualité.
Prof. Dr. Michael Heberer
Président SSC

Dr. med. Nikolaus Renner
Chef AGQSF

