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1 Einleitung  

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) beauftragte das Institut für 
Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) mit einer externen Überprüfung seines Messplans hinsichtlich 
Vollständigkeit und Relevanz (Frick et al. 2012). Eine Kurzfassung zum ersten Teil dieser Evaluation wurde 
im Januar 2013 auf der Webseite des ANQ publiziert.1 Dieser erste Teil widmete sich insbesondere den 
Fragen, inwiefern durch die Indikatoren des ANQ-Messplans die relevanten Themenfelder der Qualitätssi-
cherung innerhalb der Akutsomatik aufgenommen werden, welche Themenfelder allenfalls zu ergänzen 
wären und anhand welcher Indikatoren der Ergebnisqualität fehlende Themenfelder abzubilden wären. Der 
Bericht kommt dabei zum Schluss, dass: 

 die vom ANQ gewählten Indikatoren wichtige Themenfelder im akutsomatischen Bereich abdecken, 

 zwecks Vollständigkeit des ANQ-Messplans die Aufnahme des Themenfeldes Medikationssicherheit zu 
prüfen ist, da es sich dabei um ein Thema hoher klinischer Relevanz handelt, welches dementsprechend 
auch in der internationalen Literatur zur Weiterentwicklung von Qualitätsmessungen häufig diskutiert 
wird, 

 jedoch zum aktuellen Zeitpunkt kein überlegener Indikator bzw. ausreichend validierte Messmethoden 
für die Erfassung der Medikationssicherheit existieren, was hauptsächlich in der Komplexität des The-
menfeldes Medikationssicherheit begründet ist.  

Der vorliegende Bericht fokussiert auf den zweiten Teil der Evaluation zur psychometrischen und metho-
disch-statistischen Beurteilung der bestehenden Indikatoren.2 Ziel des vorliegenden Berichts ist es die Re-
sultate der externen Evaluation unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der für die betreffenden Indi-
katoren jeweils zuständigen Messinstitute3 zusammenzufassen und konkrete Handlungsempfehlungen zur 
Weiterentwicklung des ANQ-Messplans zu formulieren.4  

1.1 Ziele der externe Evaluation 

Mit der externen Evaluation des ANQ-Messplans im Bereich der Akutsomatik sollten die nachfolgenden 
Evaluationsfragen beantwortet werden: 

1. Welche Themenfelder der Qualitätssicherung im akutsomatischen Bereich sind national/international 
relevant und wie werden diese definiert? 

2. Welche der relevanten Themenfelder werden durch den heutigen ANQ-Messplan nicht oder nur unge-
nügend abgedeckt? 

3. Welche Indikatoren der Ergebnisqualität beinhalten die relevanten Themenfelder? 

                                                      

1 Vgl. ANQ (2013). 
2 Vgl. Frick et al. (2012, S.63ff.). 
3 Vgl. Halfens et al. (2013), Widmer et al. (2013), Röder (2013) und Eggli (2012). 
4 Die nachfolgenden Überlegungen basieren weitgehend auf den Resultaten und Inhalten der externen Evaluation sowie den Stellungnahmen der zu-
ständigen Messinstituten, es wird jedoch in der Regel darauf verzichtet, auf die entsprechenden Textstellen bzw. Seitenangabe zu verweisen. Der Ver-
weis auf die zugrundeliegenden Dokumente sei hiermit pauschal erfolgt. 
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4. Welche Indikatoren der Ergebnisqualität sind unter Berücksichtigung der Strategie und der Ziele des 
ANQ zur Aufnahme in den Messplan zu prüfen?  

5. Welche Erhebungsmethoden sind für die identifizierten Qualitätsindikatoren (aus Frage 4) verfügbar?  
6. Wie werden diese hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses bewertet?  
7. Wie gut eignen sich diese hinsichtlich der Vergleichbarkeit und einer Publikation?  

1.2 ANQ-Messplan Akutsomatik 

Für den Bereich der somatischen Akutversorgung hat der ANQ insgesamt sechs Indikatoren zur Erhebung 
durch die Akutspitäler im Messplan vertraglich festgelegt. Ein weiterer Indikator wurde durch die Zusam-
menarbeit mit einem zentralen Datenregister (SIRIS) empirisch messbar gestaltet. Der ANQ hat sich bei der 
Wahl der Messmethoden weitgehend auf bestehende Messkonzepte konzentriert. Daraus resultierten Ko-
operationen mit den Messinstituten, welche jeweils für die Erhebung und Auswertung der betreffenden 
Indikatoren zuständig sind bzw. diese Erhebungen bereits zuvor begleiteten: 

Nr. Indikator  Messinstitut(e) Systematik / Urheber 

1. Rehospitalisationsrate SQLape® SQLape® 

2. Reoperationsrate SQLape® SQLape® 

3. Wundinfektion Swissnoso Swissnoso 

4. Patientenzufriedenheit 
hcri AG und Mecon measure & consult 

GmbH  
ANQ 

5. Prävalenz Dekubitus Berner Fachhochschule Gesundheit (BFH) 
LPZ Maastricht (Europäische Pfle-

gequalitätserhebung) 

6. Prävalenz Sturz Berner Fachhochschule Gesundheit (BFH) 
LPZ Maastricht (Europäische Pfle-

gequalitätserhebung) 

7. 
Revisionslast von Hüft- 

und Knie-Endoprothesen 

Institut für Evaluative Forschung in der 

Medizin der Universität Bern (IEFM) 

SIRIS Implantatregister 

 

TABELLE 1: INDIKATOREN DES ANQ-MESSPLANS 

1.3 Aufbau des Berichts 

Der vorliegende Bericht ist in Anlehnung an die externe Evaluation anhand der sieben Indikatoren des 
ANQ-Messplans gegliedert. Zu jedem Indikator ist in einem ersten Unterkapitel die dem nationalen Spital-
vergleich zugrundeliegende Auswertungssystematik kurz vorgestellt. Anschließend erfolgt die kritische 
Reflexion - ausgehend von den innerhalb der externen Evaluation aufgebrachten Themenbereichen sowie 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der betreffenden Messinstitute. Abschließend werden im drit-
ten Unterkapitel die Handlungsempfehlungen pro Indikator zuhanden des ANQ zusammengefasst.  

2 Wundinfektionsmessung (Swissnoso)  

2.1 Systematik  

Beim Qualitätsvergleich basierend auf der postoperativen Wundinfektionserfassung (Surgical Site Infec-
tions, SSI) werden Spitäler anhand eines adjustierten odds ratio (OR) verglichen. Der odds ratio vergleicht 
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das Risiko einer Wundinfektion in einem Spital im Vergleich zu den anderen teilnehmenden Spitälern. Die 
Adjustierung erfolgt dabei über drei Grössen: dem ASA-Score, der Wundklassifikation und der Eingriffsdau-
er (zusammengefasst im NNIS-Risk-Index). Die teilnehmenden Kliniken erheben postoperative Wundinfek-
tionen bei den in Tabelle 2 aufgeführten Operationen, wobei die Teilnahme für die Spitäler insofern ver-
pflichtend ist, dass sie für mindestens drei der obligatorischen Operationen die entsprechenden Daten zu 
erheben haben.  

Operation  obligatorisch freiwillig 

Appendektomie X  

Cholezystektomie X  

Colonchirurgie X  

Erstimplantation einer Hüftendoprothese X  

Erstimplantation einer Knieendoprothese X  

Hernienoperation X  

Herzchirurgie X  

Magenbypasschirurgie (freiwillig)  X 

Rektumchirurgie (freiwillig)  X 

Sectio Caesarea X  

TABELLE 2: ERASSUNG POSTOPERATIVER WUNDINFEKTIONEN – OPERATIONEN 

Für detaillierte Informationen sei auf das Handbuch zur Erhebung der postoperativen Wundinfektionen auf 
der Webseite von Swissnoso verwiesen.5  

2.2 Kritische Reflektion 

2.2.1 Inter-Rater-Reliabilität des ASA-Scores 

Beim ASA-Score handelt es sich um eine Klassifikation zur Beschreibung des physischen Zustandes eines 
Patienten/ einer Patientin. Der Score ist weltweit verbreitet und wird in verschiedenen Kontexten angewen-
det. Nichtsdestotrotz unterliegt die Einstufung einer subjektiven Beurteilung des codierenden Mediziners; 
so zeigen bestehende Reliabilitätsstudien denn auch lediglich moderate bis gute Übereinstimmungswerte. 
Da der ASA-Score eine von drei Adjustierungsvariablen ist, führen Verzerrungen aufgrund mangelnder 
Inter-Rater- Reliabilität zu Verzerrungen in der Risikoadjustierung und schränken somit die Vergleichbarkeit 
der Spitäler anhand des Indikators ein.   

Angesichts der Tatsache, dass aktuell keine alternativen Klassifikationen bestehen, die ausreichend validiert 
und akzeptiert sind, ist eine Abkehr vom ASA-Score nicht praktikabel. Durch die Schulung des im Rahmen 
der Swissnoso-Messungen codierenden Spitalpersonals wird ausserdem ein gemeinsamer Referenzrahmen 
für den Umgang mit dem ASA-Schema geschaffen. Zudem werden die ASA-Klassifikationen in Schweizer 
Spitälern in der Regel von erfahrenen Oberärzten kontrolliert, wodurch die Kohärenz der Einstufung im 

                                                      

5 Vgl. Swissnoso (2013). 



 

Evaluation ANQ-Messplan, Forschungsbericht 2012 7 

internationalen Vergleich als überdurchschnittlich eingeschätzt werden darf. Schliesslich überprüft Swissno-
so die Surveillance-Methode im Rahmen von on-Site-Validierungen in den teilnehmenden Kliniken, wobei 
auch die Bestimmung des ASA-Scores Bestandteil der Validierung ist.6 

2.2.2 Quervergleiche und konkrete Handlungsanweisungen 

Die externe Evaluation weist darauf hin, dass die Ursache postoperativer Infektionen nicht ausschließlich in 
der Operation begründet sein kann, sondern in der gesamten Behandlungskette, und schlägt in diesem 
Zusammenhang einen Quervergleich verschiedener OP-Arten vor (u.a. im Hinblick auf den Saal, die Zu-
sammensetzung des OP-Teams). Erst durch den Quervergleich kann die OP als Ursachenquelle identifiziert 
und somit konkrete Verbesserungsmassnahmen daraus abgeleitet werden.  

Sowohl Saal als auch Zusammensetzung des OP-Teams sind kaum mehrmals identisch, womit die beispiel-
haft genannten zusätzlich zu erfassenden Merkmale für den Quervergleich nicht praktikabel sind. Darüber 
hinaus ist zu bedenken, dass für Quervergleiche, wie sie in der externen Evaluation angedacht sind, die Zahl 
der zu erhebenden Fälle massiv zu erhöhen wäre, um die notwendige Varianz auf den spitalspezifischen 
Zusatzvariablen sicherzustellen. Der dadurch ausgelöste Zusatzaufwand kann aufgrund der in der externen 
Evaluation dargelegten Argumentation nicht gerechtfertigt werden. Die Intention der externen Evaluation 
zielt wohl darauf ab, anhand der Messungen konkrete Handlungsanleitungen zur Qualitätsverbesserung 
formulieren zu können. Zu diesem Zweck bietet Swissnoso sogenannte Interventionsmodule an. Diese In-
terventionsmodule beinhalten mögliche Maßnahmen zur Reduktion postoperativer Wundinfektionen basie-
rend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Außerdem wurde im Herbst 2013 durch Swissnoso 
eine Umfrage zu lokalen Maßnahmen zur Verhinderung von postoperativen Wundinfektionen durchgeführt, 
welche den aktuellen Stand in Schweizer Spitälern aufzeigen wird. An konkreten Handlungsanweisungen 
mangelt es demzufolge nicht. Natürlich bleibt es eine stetige Herausforderung für den ANQ, Swissnoso wie 
auch die teilnehmenden Spitäler, einen - auf den Messresultaten basierenden und auf konkrete, qualitäs-
verbessernde Maßnahmen ausgerichteten - Austausch zu pflegen. Aufgrund der zuvor aufgezeigten beste-
henden Bemühungen ist die Rückkoppelung der Messergebnisse in die klinische Praxis im Bereich der 
postoperativen Wundinfektionen soweit fortgeschritten wie kaum in einem anderen Bereich. Infolgedessen 
resultiert in diesem Zusammenhang kein Handlungsbedarf für den ANQ aus der externen Evaluation. 

2.2.3 Random-coefficient-Modelle 

Zur Adjustierung der Auswertungen wird für jede Klinik und jede Operation die erwartete Rate der Wundin-
fektionen berechnet. Die erwartete Rate der Wundinfektionen wird anhand des NNIS Risk Index Scores 
ermittelt. Gemäß der externen Evaluation entspricht diese Modellierung nicht dem aktuellen State of the 
Art, weshalb in diesem Zusammenhang ein Random-coefficient-Modell vorgeschlagen wird. Vorteil eines 
solchen Modells wäre, dass spital- und patientenbezogener Einfluss auf die Rate der Wundinfektionen 
gleichzeitig in einem Modell abgebildet werden. 

2.2.4 Stichproben 

Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, sind die Kliniken verpflichtet Messungen zu mindestens drei der obligatori-
schen Operationen durchzuführen. Welche drei Themenbereiche sie wählen, ist den Kliniken selbst überlas-
sen. Sie können außerdem eine Messung einstellen – insofern die Mindestzahl von 30 Fällen erreicht ist – 

                                                      

6 vgl. Swissnoso (2013). Score zur Evaluierung der internen SSI-Surveillance-Prozesse, S.2. 
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bzw. neue Messthemen definieren. Diese freie Wahlmöglichkeit ist in verschiedener Hinsicht problematisch: 

 Pro Messthema bildet eine andere Population an Spitälern die Vergleichsbasis. 

 Die Populationen sind nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit der Schweizer Akutspitäler. 

 Es können systematische Verzerrungen, hervorgerufen durch Selbstselektion (u.a. „Rosinenpickerei“), 
auftreten. 

 Es existieren weder für die Gesamtpopulation noch für die einzelnen Spitäler konstante Zeitreihen. 

Dahingegen gibt es verschiedene Gründe, die für die freie Wahl sprechen und den Entscheid dafür in erster 
Instanz denn auch herbeiführten: 

 Die Kliniken weisen nicht in sämtlichen Messbereichen die notwendigen Fallzahlen auf, womit aus den 
Messungen teilweise keine signifikanten Resultate hervorgehen würden. 

 Die Kliniken können jene Messthemen auswählen, in denen sie das größte Verbesserungspotential ver-
muten. 

 Der Aufwand für die Kliniken bleibt vergleichsweise gering und zumindest teilweise steuerbar. 

Zum ersten Punkt, empfiehlt es sich anhand der Daten aus der medizinischen Statistik des BFS punktuell zu 
überprüfen, welche Kliniken, welche Messungen mit Rücksicht auf die Fallzahlen durchführen könnten. Es 
bleibt schließlich eine Abwägung, welche Vor- bzw. Nachteile höher bewertet werden. Außerdem werden 
verschiedene Anpassungen bzgl. des Auswahlverfahrens der zu erhebenden Themen aktuell im ANQ disku-
tiert: 

 Kolonchirurgie als obligatorisches Messthema für alle teilnehmenden Kliniken, die ein entsprechendes 
Angebot aufweisen 

 Keine Wechsel der Messthemen innerhalb des Jahres 

 Vollerhebungen innerhalb der gewählten Messthemen über das gesamte Jahr (noch zu klären ist, wie 
mit Abwesenheiten der Messverantwortlichen umzugehen wäre, weil gerade in kleinen Kliniken teilweise 
nur ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin entsprechend ausgebildet ist) 

Die zur Diskussion gestellten Anpassungen zielen insbesondere darauf ab, die Fallzahlen innerhalb der 
betreffenden Messthemen zu erhöhen, so dass eher ein aussagekräftiger Vergleich zwischen den Kliniken 
angestellt werden kann. 

2.2.5 Telefonische Nachbefragung 

Grundsätzlich kann bei einer telefonischen Nachbefragung nicht von einer hundertprozentigen Response-
rate ausgegangen werden. Die dezentrale Organisation der telefonischen Nachbefragungen (jede Klinik 
führt die telefonische Nachbefragung für ihre Fälle selbst durch) lässt systematische Unterschiede in den 
Responseraten erwarten, was wiederum zu Verzerrungen führen kann. Die externe Evaluation geht jedoch 
nicht detaillierter darauf ein, worin systematische Unterschiede in den Responseraten zwischen den Kliniken 
begründet sein könnten. Lediglich auf die unterschiedliche Responsebereitschaft je nach Pati-
ent/innenzufriedenheit wurde im Bericht verwiesen, welche jedoch nicht klinikabhängig ist. Nichtsdestot-
rotz kann zwecks Optimierung der Vergleichbarkeit die Zentralisierung der telefonischen Nachbefragung in 
Betracht gezogen werden. Darüber hinaus erscheint die Zentralisierung der Nachbefragung auch im Hin-
blick auf die Nutzung von Synergieeffekten lukrativ. Im Rahmen der externen Evaluation wird in diesem 
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Zusammenhang die Zentralisierung der telefonischen Nachbefragung bei Swissnoso (im Sinne eines zent-
ralen Call-Centers als organisatorische Untergliederung von Swissnoso) vorgeschlagen. Im Sinne der Kos-
teneffizienz wäre es jedoch eher empfehlenswert, die Ausgliederung an eine externe Organisation - z.B. 
eine Universität - vorzusehen, die bereits über die notwendige Infrastruktur und Expertise verfügt. Hierbei 
vorauszusetzen wäre jedoch, dass die Finanzierung durch Beiträge der Kliniken sichergestellt werden könn-
te, was in Anbetracht der Tatsache, dass die Kliniken die entsprechenden Strukturen mittlerweile intern 
etabliert haben, in Frage zu stellen ist. 

Schliesslich wäre ein solches Vorgehen auch in Bezug auf die Datenschutzbestimmungen zu überprüfen: 
Welche patientenbezogenen Daten müssten die Kliniken dem zentralen Call-Center zur Verfügung stellen, 
damit dieses die telefonische Nachbefragung durchführen könnte? Geht man davon aus, dass die Zusam-
menführung der Daten aus der Nachbefragung mit den im Spital erhobenen Daten entweder in der Klinik 
oder beim Auswertungsinstitut erfolgt, müssten die Kliniken dem zentralen Call-Center für die Durchfüh-
rung der Nachbefragung lediglich grundlegende Kontaktinformationen zur Verfügung stellen. Der Daten-
schutz für die im Rahmen der Befragungen gesammelten patientenbezogenen Informationen wäre im 
Rahmen des Auftrags zu regeln. 

Gleichzeitig ist jedoch die Akzeptanz eines zentralen Call-Centers bei den Patient/innen gegenüber der 
Akzeptanz der jeweils für die Behandlung verantwortlichen Klinik zu berücksichtigen. Es ist naheliegend, 
dass die Responsebereitschaft der Patient/innen gegenüber der Klinik höher ist, als sie es gegenüber einem 
zentralen Call-Center wäre. 

Die hier angestellten Überlegungen zeigen die Vielfalt der zu berücksichtigenden Aspekte auf. Infolgedes-
sen erscheint es sinnvoll, in einem ersten Schritt zu überprüfen, inwiefern signifikante Unterschiede in den 
Responseraten der verschiedenen Kliniken existieren, die zu systematischen Verzerrungen führen können. 
Ausgehend von der Mustervorlage im Handbuch von Swissnoso müsste dies anhand der erfassten Daten 
möglich sein.7 Ausgehend davon kann das Risiko systematischer Verzerrungen eingeschätzt und mögliche 
Massnahmen geprüft werden. 

Nebst den vorangehend thematisierten Bedenken zur Vergleichbarkeit stellt die externe Evaluation die 
telefonische Nachbefragung aufgrund von Kosten-Nutzen-Überlegungen grundsätzlich in Frage. Da jedoch 
gemäss bestehender Studien8 wie auch basierend auf den bisherigen Erfahrungswerten von Swissnoso 
rund die Hälfte der postoperativen Wundinfektionen erst durch die telefonische Nachbefragung identifi-
ziert werden, ist die Legitimation für die Follow-up-Befragungen ausreichend gegeben bzw. deren zentrale 
Bedeutung unterstrichen. Gegebenenfalls kann man sich überlegen, die poststationären Infektionen an-
hand eines konstanten Faktors aufgrund der erhobenen Wundinfektionen während des stationären Aufent-
halts zu schätzen. Voraussetzung dafür ist ein empirischer Nachweis, dass das Verhältnis der stationär zu 
den poststationär erworbenen Wundinfektionen über die Spitäler und über die Zeit hinweg konstant ist. 
Um einen solchen Nachweis erbringen zu können, bedarf es Daten über mehrere Jahre hinweg. 

2.3 Handlungempfehlungen 

Nachfolgend sind die empfohlenen Maßnahmen in tabellarischer Form zusammengefasst. Ebenfalls enthal-

                                                      

7 Vgl. Swissnoso (2013, S.51ff).  
8 Vgl. Rosenthal et al. (2010). 
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ten sind eine Einschätzung der Dringlichkeit der Maßnahme sowie ein Verweis auf den aktuellen Stand der 
Arbeiten. 

Themenbereich Maßnahmen 
Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

Inter-Rater-
Reliabilität ASA-
Score 

Beurteilung Inter-Rater-Reliabilität  im Rahmen der spitalvergleichen-
den Validierung. Schlussfolgerungen ggf. in die Konzeption kommen-
der Schulungen zuhanden des erfassenden Klinikpersonals einbezie-
hen. 

** laufend 

Random-coefficient-
Modell 

Swissnoso prüft die Modellierung anhand eines Random-coefficient-
Modells anstelle der Risikoadjustierung über die ausgehend vom 
NNIS-Risk-Index berechnetet erwartete Rate. 

* laufend 

Stichprobe  

Punktuelle Überprüfung der Fallzahlen pro Klinik für die in Frage 
kommenden Messthemen auf Basis der Medizinischen Statistik des 
Bundesamtes für Statistik. 

Diskussion diverser Anpassungen bzgl. Auswahl der obligatorischen 
Messthemen, insbesondere: Kolonchirurgie als obligatorisches Mess-
thema, keine Wechsel der Messthemen innerhalb des Jahres und 
Vollerhebungen innerhalb der gewählten Messthemen. 

* 
ausstehend 

/ laufend 

Telefonische Nach-
befragung 

Für die bisherigen Erhebungen sind die Daten auf signifikante Unter-
schiede hinsichtlich der spitalspezifischen Responseraten zu überprü-
fen. Ausgehend davon ist ggf. die Zentralisierung der telefonischen 
Nachbefragung im Hinblick auf Machbarkeit und Nutzen zu beurtei-
len. Die Anforderungen bzgl. Datenschutzes sind dabei zu berücksich-
tigen.  

** ausstehend 

Telefonische Nach-
befragung 

Alsbald Daten über mehrere Jahre zur Verfügung stehen, ist zu über-
prüfen, inwiefern eine Schätzung der poststationären Wundinfektio-
nen mittels eines konstanten Faktors ausgehend von den stationär 
erworbenen Wundinfektionen praktikabel ist. Basierend darauf muss 
der ANQ entscheiden, ob die telefonischen Follow-up-Befragungen 
durch ein entsprechendes Schätzverfahren ersetzt werden können. Die 
Entscheidung pro oder contra ist unter Abwägung des reduzierten 
Messaufwands und der dadurch abhandenkommenden Genauigkeit 
zu treffen. 

* ausstehend 

TABELLE 3: EMPFEHLUNGEN ZUR WUNDINFEKTIONSMESSUNG (SWISSNOSO) 

3 Prävalenzmessung Sturz (BFH/LPZ)  

3.1 Systematik 

Für die Auswertung der Prävalenzmessung Sturz wird ein hierarchisch gemischtes Modell berechnet, wobei 
nebst dem Spital auf zweiter Ebene die patientenbezogenen Variablen zwecks Risikoadjustierung integriert 
werden. Die Auswahl der relevanten Patientenmerkmale erfolgt mittels zweistufigem Verfahren. Anhand 
eines logistischen Regressionsmodells werden zuerst die signifikanten Patientenmerkmale identifiziert und 
anschließend in das hierarchische Modell integriert.  

Für den Spitalvergleich wird schließlich der Anteil der Varianzaufklärung der Spitalebene für jedes Spital 
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anhand eines gemischten hierarchischen Modells berechnet und verglichen. Im Schlussbericht betreffend 
die nationale Prävalenzmessung Sturz und Dekubitus 2012 beschreibt die BFH das Vorgehen wie folgt:9 

„Zur Quantifizierung der Auswirkungen bei den Spitälern bezüglich der Ergebnisvariablen wurden 
am Schluss die spitalbezogenen Residuen und ihre 95%-Konfidenzintervalle berechnet und gra-
fisch dargestellt.“ 

3.2 Kritische Reflexion 

3.2.1 Retrospektive Erhebung 

Die externe Evaluation kritisiert mitunter die retrospektive Erhebung der Sturzereignisse (innert der letzten 
30 Tage) aufgrund der Unzuverlässigkeit von Daten, die basierend auf der Erinnerung der Patient/innen 
erhoben werden. Aus der kognitiven Umfrageforschung sei bekannt, dass das biographische Gedächtnis die 
Häufigkeit von nicht exakt speichert, sondern Erinnerungen stets abhängig von unterschiedlichen Phäno-
menen kognitiver Prozesse sind.10 Aus Sicht des zuständigen Messinstituts wird hierzu entgegnet, dass die 
teilnehmenden Institutionen 30 Tage vor Beginn der Messung per Mail daran erinnert werden, mit der Re-
gistration der Sturzereignisse zu beginnen. Es handelt sich dabei um eine Empfehlung an die Kliniken und 
nicht um eine Voraussetzung. Im Handbuch in Kapitel 5.4 zum Fragenbogenmodul ‚Allgemeiner Teil‘ ist z.B. 
folgender Hinweis zu finden11: 

„Zur Vorbereitung auf die Messung ist es empfehlenswert, alle Sturzereignisse in diesem Zeitraum be-
reits zu erfassen (z.B. Stationsliste).“ 

Jedoch erfassen die Spitäler in der Regel Sturzereignisse standardmäßig und über das ganze Jahr hinweg. 
Infolgedessen ist davon auszugehen, dass die Daten zu den Sturzereignissen aus der fortlaufenden Routi-
nedokumentation stammen und nicht auf der Erinnerung der betreffenden Patient/innen.  

3.2.2 Adjustierungsvariablen 

Für die Adjustierung werden in einem ersten Schritt die relevanten Risikovariablen mittels logistischer Re-
gression eruiert und anschließend in das hierarchische Modell integriert. Tabelle 4 listet die schließlich in 
den Risikoadjustierungen der Messungen 2012 integrierten Patientenmerkmale auf. In der Tabelle können 
die entsprechenden Merkmale sowohl für die Messungen Sturz wie auch Dekubitus (vgl. nachfolgendes 
Kapitel) entnommen werden. 

Patientenmerkmal  
Sturz im Spital 

2012 
Dekubitus 

2012 (inkl. Kat.1) 
Dekubitus 

2012 (exkl. Kat.1) 

Geschlecht männlich (X) (X) (X) 

Aufenthaltsdauer bis Erhebung 0-7 Tg. Ref. Ref. Ref. 

Aufenthaltsdauer bis Erhebung 8-28 Tg X X X 

Aufenthaltsdauer bis Erhebung ≥ 29 Tg. X X X 

Alter bis 54 J. Ref. Ref.  

                                                      

9 Vgl. BFH (2013, S.18). 
10 Vgl. dazu Frick et al. (2012, S.70) bzw. Belli (1998). 
11 Vgl. dazu BFH (2012, S.46). 
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Patientenmerkmal  
Sturz im Spital 

2012 
Dekubitus 

2012 (inkl. Kat.1) 
Dekubitus 

2012 (exkl. Kat.1) 

Alter 55-74 J.  X  

Alter 75 und mehr J. X X  

PAS völlig unabhängig Ref. Ref. Ref. 

PAS überwiegend unabhängig X X X 

PAS teilweise abhängig X X X 

PAS überwiegend abhängig X X X 

PAS völlig abhängig X X X 

Braden-Score ≤20 (1/0)  X X 

Chirurgischer Eintritt (1/0) X (-)   

Infektionserkrankung (1/0)   (X) 

Psychische / Psychiatrische Erkrankungen (1/0) X   (X) 

Herz- und Gefässerkrankung (1/0)  (X) X  

Hauterkrankungen (1/0) (X)(-)  (X) 

Krebserkrankung (1/0) X X X 

Erkrankungen des Bewegungsapparates (1/0)   X 

Erkrankungen der Sinnesorgane (1/0) X   

Erkrankungen der Verdauungsorgane (1/0) (X)   

Erkr. Blutbildendes System (1/0)  (X)  

Unfallverletzung (1/0)  X X  

Diabetes / Diabetes mellitus (1/0) X  (X) X  

Demenz X   

Endokrine Erkrankungen (1/0) (X) (X)  

Hüftendoprothese (1/0)  X (X) 

Atemwegserkrankung (1/0)  X  

Keine genaue Diagnose möglich (1/0) (X)   

Interaktion Operation - Spitaltyp  X X 

Interaktion Demenz – Spitaltyp  (X) (X) 

Interaktion Alter – Spitaltyp  (X)   

In Klammer ‚(x)‘ sind jeweils jene Variablen markiert, die sich innerhalb des logistischen Regressionsmodells als signifikant erwiesen und demzufolge 
im Rahmen des gemischten hierarchischen Modells berücksichtigt wurden, innerhalb des hierarchischen Modells jedoch nicht als signifikant bestätigt 
werden konnten. 
Für mit „X (-)“ gekennzeichnete Variablen konnte ein signifikant negativer Einfluss auf das Risiko eines Sturzes (bzw. Dekubitus) festgestellt werden. 
„Ref.“ = Referenzkategorie. 
Für die Sturzprävalenzmessung 2012 wurde außerdem die Hilfsbedürftigkeit bei den Aktivitäten des täglichen Lebens als signifikanter Risikofaktor 
erwähnt (vgl. BFH 2012, S.78), eine entsprechende Variable kann jedoch der dazugehörigen Tabelle nicht entnommen werden. 

TABELLE 4: PRÄVALENZMESSUNGEN STURZ UND DEKUBITUS - GEPRÜFTE UND INTEGRIERTE ADJUSTIERUNGSVARI-
ABLEN BEI DEN MESSUNGEN 2011 UND 2012 

Im Rahmen der externen Evaluation werden die für die Adjustierung beigezogenen Variablen in Frage ge-
stellt, genauer gesagt, die Form von deren Erhebung. Nachfolgende Tabelle stellt die in vergleichbaren 
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Ansätzen verwendeten Adjustierungsvariablen und deren Abdeckung im Rahmen der Sturzprävalenzmes-
sungen dar.12 

Risikofaktor  
Adjustierungsvariable 

Prävalenzmessung Sturz 
Operationalisierung 

Prävalenzmessung Sturz 
Bemerkung 

Alter  direkt (dichotom)  

Geschlecht (weiblich) direkt (dichotom)  

Depression indirekt (dichotom) Über die Frage „Welches Krankheitsbild bzw. welchen Pfle-
gebedarf hat die Patient/in? > psychische Störung“. Keine 
Erfassung des Schweregrads. 

Demenz direkt (dichotom) Über die Frage „Welches Krankheitsbild bzw. welchen Pfle-
gebedarf hat die Patient/in? > Demenz“. Keine Erfassung des 
Schweregrads. 

Vorangegangenes 
Sturzereignis  

direkt (dichotom)  

Gang- und Balancedefi-
zite 

-  

Medikamente (Poly-
pharmazie) 

indirekt (dichotom) Die Frage nach der Medikation ist indirekt in den Prozessin-
dikatoren enthalten, indem bei den Interventionen zur Sturz-
prävention „Überprüfung der Medikation“ angegeben wer-
den kann. Die Methode LPZ geht also auf dieses wichtigen 
beeinflussenden Faktor bei Stürzen nur indirekt ein. Bei-
spielsweise ist Polypharmazie eines der Hauptrisiken für 
Stürze. 

Funktionale Einschrän-
kung im täglichen Le-
ben 

indirekt (dichotom) I. Erfassung durch mehrere Items der Pflegeabhängigkeits-
skala (z.B. „Der Betroffene ist in der Lage, die täglichen Ak-
tivitäten selbstständig auszuführen“). 

II. Über die ATLs Frage „Welches Krankheitsbild bzw. welchen 
Pflegebedarf hat die Patient/in? > Angewiesen auf Hilfe im 
täglichen Leben“ und „… > Angewiesen auf Hilfe im Haus-
halt“  

Keine Erfassung des Schweregrads z.B. IADL-Skala.. 

Visuelle Einschränkun-
gen 

indirekt (dichotom) Über die Frage „Welches Krankheitsbild bzw. welchen Pfle-
gebedarf hat die Patient/in? > Erkrankung am Auge/Ohr“. 

Blutzucker und Blut-
ruck-Schwankungen 

indirekt (dichotom) Über die Frage „Welches Krankheitsbild bzw. welchen Pfle-
gebedarf hat die Patient/in? > Diabetes“. 

TABELLE 5: PRÄVALENZMESSUNG STURZ - RISIKOFAKTOREN UND DEREN OPERATIONALISIERUNG 

Eine umfassende Erhebung aller Variablen würde einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Bereits ange-
passt wurde, dass seit den Messungen 2012 für alle Patient/innen die Pflegeabhängigkeitsskala erhoben 
werden muss. Gleichwohl sollte ausgehend von der externen Evaluation überprüft werden, ob eine Anpas-
sung sinnvoll wäre, d.h. inhaltlich für den Spitalvergleich von relevanter Bedeutung und mit zu rechtferti-
gendem Aufwand umsetzbar. Diesbezüglich drängen sich insbesondere zwei Themen auf. Zum einen ist 
dies, die Erfassung der Medikation. Zweifelsfrei ist die Medikation ein Risikofaktor von entscheidender Be-
deutung, gleichzeitig ist es aber nur schwer möglich, die Medikation adäquat zu erheben. Zum andern gilt 
es zu überprüfen, ob visuelle Einschränkungen detaillierter zu erheben sind. 

                                                      

12 Vgl. Frick et al. (2012, s.71). 
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3.3  Handlungempfehlungen 

Nachfolgend sind die empfohlenen Maßnahmen in tabellarischer Form zusammengefasst. Ebenfalls enthal-
ten sind eine Einschätzung der Dringlichkeit der Maßnahme sowie ein Verweis auf den Stand der Arbeiten. 

Themenbereich Maßnahmen 
Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

Retrospektive  
Erhebung 

Die kontinuierliche Erhebung der Sturzereignisse erfolgt in der Regel 
routinemäßig durch die Spitäler. Zurzeit ist es jedoch nicht möglich zu 
rekonstruieren, auf welcher Quelle die Daten zu den Sturzereignissen 
jeweils basieren (spezifisches ‚Sturzprotokoll‘ für die Prävalenzmes-
sung, reguläre Patientendokumentation, Patientenbefragung). Gege-
benenfalls wäre es – zwecks Beurteilung der Zuverlässigkeit der Daten 
zu den Sturzereignissen – empfehlenswert die Erhebungspraxis in den 
Spitälern zu überprüfen. Das Thema ist in der Expertengruppe zu den 
Prävalenzmessungen einzubringen. 

* ausstehend 

Adjustierungsvariab-
len 

Die Pflegeabhängigkeitsskala ist obligatorisch für alle teilnehmenden 
Patient/innen zu erheben. 

*** erledigt 

Adjustierungsvariab-
len 

Es ist zu überprüfen ob und wie das Merkmal ‚Medikamente (Poly-
pharmazie)‘ valide und mit verhältnismäßigem Aufwand zwecks Risi-
koadjustierung erhoben werden kann. Das Thema wird durch die BFH 
in der internationalen Forschungsgruppe zur Weiterentwicklung des 
Messinstruments eingebracht. 

** laufend 

Adjustierungsvariab-
len 

Es ist zu überprüfen ob und wie das Merkmal ‚Visuelle Beeinträchti-
gung‘ valide und mit verhältnismäßigem Aufwand zwecks Risikoadjus-
tierung erhoben werden kann. Aktuell wird das Merkmal in der Frage 
zu den bestehenden Krankheitsbildern über das Item „Verletzungen 
am Auge/Ohr“ abgefragt. 

* ausstehend 

TABELLE 6: EMPFEHLUNGEN ZUR STURZPRÄVALENZMESSUNG 

4 Prävalenzmessung Dekubitus (BFH/LPZ)  

4.1 Systematik 

Die Systematik ist grundsätzlich analog zu jener der Sturzprävalenzmessungen.13 Die Adjustierungsvariab-
len14 werden bei der Dekubitusmessung durch die Bradenskala ergänzt. Die Bradenskala ist ein Instrument 
zur Bestimmung des Dekubitusrisikos, wobei anhand von sechs Indikatoren (sensorisches Empfindungs-
vermögen, Ernährung, Mobilität, Aktivität, Feuchtigkeit sowie Reibung und Scherkräfte) ein Gesamtscore 
ermittelt wird, je tiefer dieser Gesamtscore desto höher das Dekubitusrisiko. Im Rahmen des logistischen 
Regressionsmodells zur Identifikation der relevanten Adjustierungsvariablen sowie für das hierarchische 
Modell wird der Bradenscore als dichotome Variable verwendet, wobei gemäss LPZ-Verfahren ein Cut-off-

                                                      

13 Vgl. Kapitel 3. 
14 Vgl. dazu insbesondere Abschnitt 3.2.2. 
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Wert von ≤ 20 zugrunde gelegt wird (Patient/innen mit einem erhöhten Risiko).15 

Zur Datenerhebung ist ausserdem zu erwähnen, dass in Bezug auf die Dekubitusprävalenz im Gegensatz 
zur Sturzprävalenz lediglich am Erhebungstag der nationalen Prävalenzmessung festgestellte Dekubitus 
erfasst werden.16 Des Weiteren wird unterschieden, ob der Dekubitus im Spital oder bereits vor Spitaleintritt 
erworben wurde. Beide Fälle werden zwar erfasst, im Rahmen der Spitalvergleiche werden jedoch nur die 
im Spital erworbenen Dekubitus berücksichtigt. 

4.2 Kritische Reflektion 

4.2.1 Erfassung der präventiven Massnahmen  

Die externe Evaluation weist darauf hin, dass die zur Anwendung kommenden präventiven Maßnahmen 
lediglich in dichotomer Form erfasst werden. Die entsprechenden Häufigkeiten der gesetzten Maßnahmen 
und deren zeitliche Intervalle werden nicht operationalisiert. Häufigkeit und Intensität präventiver Maß-
nahmen sind jedoch zweifelsfrei von relevanter Bedeutung für deren Erfolg bzw. deren Wirksamkeit. Der 
daraus entstehende Mehrwert muss allerdings stets mit dem Mehraufwand für die Erhebung abgewogen 
werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das Ziel der ANQ-Messungen in erster Linie der Qualitäts-
vergleich der Spitäler ist und somit der Fokus auf den Outcome-Variablen liegt. Die präventiven Maßnah-
men im Speziellen und Prozessmerkmale im Allgemeinen sind sicherlich zentral, um konkrete Anhaltspunk-
te für qualitätsverbessernde Maßnahmen zu erhalten. Jedoch können die ANQ-Messungen keinen Ersatz für 
klinische Studien zur Identifikation von Best-Practices sein. Schließlich ist im Kontext der Prävalenzmessun-
gen zu berücksichtigen, dass die Messungen in enger Zusammenarbeit mit einer internationalen For-
schungsgruppe unter Leitung des LPZ erfolgen. Abweichende Erfassungsmethoden für die Schweiz sind 
infolgedessen nur in gut begründeten Fällen vertretbar. Es empfiehlt sich deshalb in einem ersten Schritt, 
die detaillierte Erfassung präventiver Maßnahmen in den Diskurs der internationalen Forschungsgruppe 
einzubringen und abzuwarten, inwiefern die Thematik durch die Forschungsgruppe aufgegriffen wird. 

4.2.2 Time-Sampling 

Die Erhebung der Prävalenzmessung findet jeweils zu einem definierten Stichtag im Herbst statt. Aus Sicht 
der externen Evaluation werden damit zweierlei Ausprägungen saisonaler Schwanken unberücksichtigt 
belassen, was zu einer systematischen Verzerrung der Resultate führt: 

I. Durch saisonale Schwankungen der Dekubitusraten insgesamt ist die Stichtagserhebung ungeeignet, 
um die tatsächliche schweizweite Rate zu beschreiben.17 

II. Saisonale Muster spezifischer Patientengruppen (z.B. geriatrische Patientengruppe vs. Polytrauma-
Patienten) können zu Verzerrungen der Spitalvergleiche führen, weil sich die Zusammensetzung nach 
Patientengruppen von Spital zu Spital unterscheidet.18 

Infolgedessen schlägt die externe Evaluation drei alternative Time-Sampling-Ansätze vor. Die Time-

                                                      

15 Vgl. BFH (2013, S.33; S.71). 
16 Bei der Sturzprävalenzmessung werden Stürze während des einmonatigen Untersuchungszeitraums erfasst (vgl. dazu BFH 2012, S.46). 
17 Die Autoren verweisen für den Nachweis entsprechender Saisonaler Schwankungen auf die Studie Frick und Wiedermann (2011). 
18 Eine Referenz bzgl. Nachweises solcher patientengruppenspezifischer saisonaler Muster erfolgt keine durch die Autoren. 
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Sampling-Ansätze sind in Abbildung 1 schematisch dargestellt.19 

Zum ersten Kritikpunkt (I) ist festzuhalten, dass saisonale Schwankungen der Dekubitusraten allenfalls die 
Schätzgenauigkeit der schweizweiten Dekubitusraten beeinträchtigen, nicht aber den Spitalvergleich, der 
den Hauptfokus der ANQ-Messungen darstellt. Der Kritikpunkt (II) bezieht sich auf saisonale Schwankungen 
in Abhängigkeit von Eigenschaften bestimmter Patientengruppen. Die externe Evaluation erbringt jedoch 
keine Referenz zu einem empirischen Nachweis solcher patientengruppenspezifischer saisonaler Schwan-
kungen. 

Die Time-Sampling-Ansätze (B) und (C) verbessern zwar allenfalls die Schätzgenauigkeit bzgl. der durch-
schnittlichen gesamtschweizerischen Prävalenzrate verbessern, gleichzeitig reduzieren sie jedoch die Ver-
gleichbarkeit auf Ebene Spital. Folglich sind die Time-Sampling-Ansätze (B) und (C) a priori zu verwerfen. 
Der Time-Sampling-Ansatz (A) bringt einen erheblichen Mehraufwand sowohl für die teilnehmenden Klini-
ken als auch für das zuständige Messinstitut. 

(A) 

 

 (B) 

 

                                                      

19 Vgl. Frick et al. (2012, S.76f.). 
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(C) 

 

ABBILDUNG 1 (A-C): TIME-SAMPLING SCHEMA MIT SYNCHRONEN MULTIPLEN MESSZEITPUNKTEN (A) BZW. MIT 
ZUFÄLLLIGEN MULTIPLEN MESSZEITPUNKTEN (B) BZW. MIT ZUFÄLLIGEN EINMALIGEN MESSZEITPUNKTEN (C) PRO 
KLINIK 

Zusammenfassend sei festgehalten, dass die eingebrachten Einwände bzgl. patientengruppenübergreifen-
den patientengruppenspezifischer saisonaler Schwankungen sicherlich aus erhebungsmethodischer Sicht 
berechtigt sind, angesichts der Zielsetzungen der ANQ-Messungen, dem aktuellen Wissenstand zur Exis-
tenz und zum Ausmass solcher saisonaler Schwankungen Messplans zum aktuellen Zeitpunkt kein Hand-
lungsbedarf auszumachen ist, zumal ein Time-Sampling-Ansatz mit multiplen Erhebungszeitpunkten er-
heblichen Mehraufwand mit sich bringt. 

4.3 Handlungsempfehlungen 

Nachfolgend sind die empfohlenen Maßnahmen in tabellarischer Form zusammengefasst. Ebenfalls enthal-
ten sind eine Einschätzung der Dringlichkeit der Maßnahme sowie ein Verweis auf den aktuellen Stand der 
Arbeiten. 

Themenbereich Maßnahmen 
Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

Erfassung der prä-
ventiven Maßnah-
men 

Es ist zu überprüfen, ob und wie die zusätzliche Erfassung der Häufig-
keit und Intensität präventiver Maßnahmen integriert werden kann. 
Das Thema wird durch die BFH in der internationalen Forschungs-
gruppe zur Weiterentwicklung des Messinstruments eingebracht. 

* laufend 

TABELLE 7: EMPFEHLUNGEN ZUR PRÄVALENZMESSUNG DEKUBITUS 

5 Rehospitalisationen (SQLape)  

5.1 Systematik 

Die Analyse von Rehospitalisationen gemäß SQLape basiert einzig auf Routinedaten der Medizinischen 
Statistik des BFS. Anhand eines Algorithmus werden die potentiell vermeidbaren Rehospitalisationen inner-
halb von 30 Tagen nach Austritt eines Patienten/einer Patientin identifiziert. Der dabei hinterlegte Algo-
rithmus ordnet die Fälle anhand der Diagnosen und Prozeduren den Gruppen ‚potentiell vermeidbare‘ und 
‚unvermeidbare Rehospitalisationen‘ zu. Der Algorithmus überprüft dabei: 

(1) Ob es sich um einen geplanten Eingriff handelt, z.B. die Entfernung eines zuvor implantierten Materi-
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als, um die Schließung eines vorübergehenden Stomas, um chirurgische Eingriffe nach einem diagnos-
tischen Untersuchungsaufenthalt. Falls ein Eingriff in diesem Sinne geplant ist und es keine Komplika-
tionen gibt, werden diese Fälle den unvermeidbaren Rehospitalisationen zugeordnet. 

(2) Des Weiteren gelten auch Entbindungen, Transplantationen, Chemo- und Strahlentherapien sowie 
Nachbehandlungen und Rehabilitation als unvermeidbare Rehospitalisationen. 

(3) Schließlich überprüft der Algorithmus, ob die Ursache für die Rehospitalisation bei der vorangehenden 
Hospitalisation bereits bekannt war. Falls nicht, wird davon ausgegangen, dass die Rehospitalisation 
unvermeidbar war. Als Beispiel dafür kann man sich einen Patienten vorstellen, der wegen eines Ver-
kehrsunfalls eingeliefert und zwei Wochen später aufgrund eines Herzinfarkts erneut hospitalisiert 
wird. Zu diesem Zwecke werden die Diagnosen der beiden Hospitalisationen miteinander verglichen. 
Analog zu Schritt 1, wird auch hier noch überprüft, ob die Rehospitalisation eine Komplikation betrifft, 
wenn ja, gilt sie dennoch als vermeidbar. 

Vorhergesehene 
Rehospitalisation

Entbindung oder 
Transplantation

Chemo- oder 
Strahlentherapie

Nachbehandlung
 oder Rehabilitation

Neuer Zusatnd 
(zuvor unbekannte 

Diagnose)

Komplikation und andere 
Ausschlusskriterien

Unvermeidbare 
Rehospitalisationen

Potentiell vermeidbare 
Rehospitalisationen

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein
ja

Komplikation 

Risikogruppe
Rehospita-

lisation
ja

In der Berechnung ausgeschlossen sind: 
- Verstorbene oder in ein anderes Spital verlegte Patienten 
- Gesunde Neugeborene 
- Patienten der Tageschirurgie 
- Patienten mit Wohnsitz im Ausland 
- Patienten mit Schlafapnoe

(1)

(2)

(3)

nein

 

ABBILDUNG 2: KLASSIFIKATION VON REHOSPITALISATIONEN GEMÄSS SQ-LAPE-ALGORITHMUS 

Anhand des Algorithmus wird die durchschnittliche gesamtschweizerische Rehospitalisationsrate sowie die 
beobachtete Rehospitalisationsrate pro Spital eruiert. Nun ist aber basierend auf der beobachteten Rehos-
pitalisationsrate pro Spital ein fairer Vergleich der Spitäler nicht möglich, weil nicht alle Patient/innen das-
selbe Rehospitalisationsrisiko aufweisen und manche Spitäler jeweils mehr Patient/innen mit hohem 
Rehospitalisationsrisiko behandeln (Case-Mix). Infolgedessen bedarf es einer Adjustierung der Raten. Dazu 
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wird die – ausgehend vom Case-Mix - erwartete Rehospitalisationsrate berechnet. Diese wird mithilfe der 
Variablen ‚Erkrankungen‘ und ‚Operationen der Patienten‘, ‚Alter‘ und ‚Geschlecht‘, ‚Art der Aufnahme (Not-
aufnahme oder nicht)‘ sowie ‚Spitalaufenthalt innerhalb der vorhergehenden sechs Monate‘ kalkuliert. Als 
Grundlage für die Gewichtung der einzelnen risikorelevanten Variablen wurden ausgehend von über 3,2 
Millionen Entlassungen aus 262 Schweizer Spitälern ein Modell bzw. die entsprechenden Koeffizienten ge-
schätzt (Daten 2003 bis 2007). Als Methode wurde dazu die Poisson-Regression verwendet. Für den natio-
nalen Spitalvergleich wird schliesslich das Verhältnis von beobachteter und erwarteter Rate verwendet.20 

5.2 Kritische Reflektion 

5.2.1 Rehospitalisationen als Qualitätsindikator 

Die externe Evaluation stellt in Frage, inwiefern sich die Rehospitalisationsquote als Qualitätsindikator für 
Spitalvergleiche eignet. Den Zweifel begründen die Evaluatoren mit dem Einfluss von Merkmalen des Ver-
sorgungssystems – die ausserhalb des Einflussbereichs des einzelnen Spitals liegen - auf die Rehospitalisa-
tionsquote. Mit Verweis auf verschiedene Studien21 werden in der externen Evaluation insbesondere die 
folgenden externen Einflussfaktoren als relevant für die Zahl der Wiederaufnahmen genannt: 

(1) Finanzierungsmechanismus für Spitalaufenthalte 

(2) Ambulante Nachsorgemöglichkeiten 

(3) Wissensstand der Medizin 

(4) Aufnahmedruck durch sogenannte Drehtür-Patient/innen 

Zweifelsohne existieren externe Einflussfaktoren auf die Zahl der Wiederaufnahmen, inwiefern aufgrund 
dieser Einflüsse von systematischen Verzerrungen auszugehen ist, erscheint jedoch fraglich. Zumal: 

 sich die Auswirkungen der Finanzierungsmechanismen mit Einführung des DRG-Systems zwischen den 
verschiedenen Versorgungsregionen kaum unterscheiden, 

 Spitäler selbst die ambulanten Nachsorgemöglichkeiten durch das Angebot ebensolcher beeinflussen 
können, wodurch die entsprechenden Patient/innen nicht länger als Wiederaufnahme in der Statistik 
erscheinen (auszunehmen ist hier das Angebot hinsichtlich Pflegeeinrichtungen), 

 von einem schweizweit vergleichbaren medizinischen Wissenstand ausgegangen werden kann, 

 ausgehend von der freien Spitalwahl nicht davon auszugehen ist, dass sich Drehtürpatient/innen nicht 
zufällig auf die Spitäler verteilen, sowie ausserdem die Relevanz solcher Drehtürpatient/innen in der 
akutsomatischen Versorgung ungleich geringer ist als z.B. in der Psychiatrie. 

Infolge dieser Ausführung ist die Verwendung der Rehospitalisationsrate als Qualitätsindikator auch unter 
Berücksichtigung der durch die externe Evaluation eingebrachten Einwände als zulässig. 

5.2.2 Poisson-Regression, fixes Zeitintervall und die Konstanz des Rehospitalisationsrisikos 

Die verwendete Methodik zur Berechnung der erwarteten Rehospitalisationen, welche die Grundlage für die 

                                                      

20 Für detaillierte Informationen zur SQLape-Methodik vgl. Eggli Y. (2012). 
21 u.a. Ashton und Wray (1996) und Kangovi und Grande (2011). 
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Risikoadjustierung bilden,22 kritisiert die externe Evaluation in verschiedener Hinsicht. 

Für die Schätzung des Einflusses einzelner Patientenmerkmale auf das Wiederaufnahmerisiko wird gemäss 
der SQLape-Methodik eine Poisson-Regression geschätzt. Als abhängige Variable dient dabei die „Anzahl 
Wiederaufnahmen innerhalb von 30 Tagen nach Austritt pro Risikogruppe“. Im Gegensatz schlägt die ex-
terne Evaluation die Verwendung eines Cox-Regressionmodells vor. Bei einer Cox-Regression wäre die 
abhängige Variable die Zeit bis zur Wiederaufnahme bzw. die Zeit bis zur Zensurierung (Erhebungszeit-
punkt). Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass kein Beobachtungszeitraum definiert werden muss (in 
unserem Fall 30 Tage) und die abhängige Variable nicht zugunsten einer dichotomen Variablen reduziert 
werden muss. Letzterer Aspekt fällt indes nicht weiter ins Gewicht, da die Untersuchungsanlage bei der 
Berechnung der Rehospitalisationen nicht die Überlebenszeit in den Vordergrund stellt, sondern die Tatsa-
che, ob eine Rehospitalisation erfolgte oder nicht. 

Bei der Verwendung der Posisson-Regression wird ausserdem implizit davon ausgegangen, dass das Risiko 
einer Rehospitalisation innerhalb von 30 Tagen nach der 1. Entlassung gleich hoch ist wie nach der 2. Ent-
lassung usw. Für die Cox-Regression bedarf es keiner Annahme zum Verhalten des Risikos über die Ereig-
niszahlen hinweg. 

Sowohl die Definition des Beobachtungsintervalls als auch die Annahme bzgl. der Gleichverteilung des 
Risikos werden nachfolgend diskutiert. 

Beobachtungsintervall 

Das 30-Tage-Intervall wurde anhand von Kaplan-Meier-Analysen festgelegt. Ziel war es dabei, einen Zeit-
punkt zu definieren, zu welchem die Klassifikation eines nicht vorhergesehenen Wiedereintritts als „nicht 
vorhergesehenen Wiedereintritt aufgrund einer unzureichenden Vorbehandlung“ optimal erfolgen kann. 
Als Grundlage dienten Daten zu 454 Wiederaufnahmen aus dem CHUV.  

Aus Sicht der externen Evaluation ist das 30-Tage-Intervall sowohl inhaltlich wie auch wegen dessen Herlei-
tung problematisch. Inhaltlich, weil Wiederaufnahmen jenseits der 30-Tage-Schwelle nicht berücksichtigt 
werden, was je nach Art der Behandlung bzw. des Eingriffs nicht angebracht ist (z.B. Endoprothesen).  

In der erwähnten Studie mit den Daten aus dem CHUV wurden insgesamt 59 Wiedersaufnahmen innerhalb 
von 365 Tagen als eindeutig einer unzureichenden Vorbehandlung ursächlich klassifiziert. 40 dieser 59 
Wiederaufnahmen (68 %) erfolgten innerhalb der ersten 30 Tage. Unter Berücksichtigung von Verzerrungen 
entstehend durch den Wegzug und den Tod von Patient/innen erschien die Festsetzung eines Beobach-
tungsintervalls von 30 Tagen als zweckmässig.  

Bei der Verwendung einer Cox-Regression könnten zwar alle Wiederaufnahmen, auch jene jenseits der 30-
Tage Schwelle, einbezogen werden, zu bedenken wäre allerdings, wie mit Todesfällen ausserhalb von medi-
zinischen Institutionen umzugehen wäre. Solche Todesfälle werden von der medizinischen Statistik nicht 
erfasst und sind demzufolge innerhalb einer Cox-Regression unbekannt, was zu einer Verzerrung führen 
würde, die man so beim verwendeten Vorgehen vermieden hat. Man hätte bei einer Cox-Regression also 
ein Problem, das beim gewählten Modell mit 30-Tage-Intervall weitgehend zu vernachlässigen ist. 

                                                      

22 Vgl. Abschnitt 5.1. 
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In Bezug auf die Herleitung des 30-Tage-Intervalls wird durch die externe Evaluation die Stichprobenselek-
tion in Frage gestellt. Das CHUV sei zwar ein relativ grosses Spital der Maximalversorgungsstufe, „eine Ver-
allgemeinerung der zeitlichen Risikostruktur für die Wiederaufnahme von Patienten mit qualitätsbedingten 
Problemen ist aber per se nicht möglich“.23 

Konstanz des Rehospitalisationsrisikos 

Die externe Evaluation kritisiert ausserdem die der Poisson-Regression inhärente Annahme, wonach das 
Rehospitalisationsrisiko als konstant angenommen wird, ungeachtet ob es sich um die 1., 2., 3., etc. Hospi-
talisierung handelt. Gemäss Halfons et al. (2002, 575) wurde die Konstanz des Risikos überprüft: 

„The second assumption was verified by measuring overdispersion, using gamma distribution to 
model the data and testing the null hypothesis of the alpha parameter.“ 

Weitere Angaben enthält das zitierte Paper dazu jedoch nicht. Im von der externen Evaluation vorgeschla-
genen semiparametrischen Regressionsmodell nach Cox bedarf es keiner Annahme bzgl. Gleich- bzw. Un-
gleichverteilung der Rehospitalisationsrisikos der verschiedenen Subpopulationen (Time-in-Community 
nach der ersten Entlassung, Time-in-Community nach der zweiten Entlassung, etc.). Der Nachteil dieses 
Vorgehens liegt darin, dass die verschiedenen Subpopulationen nicht gemeinsam in einem Modell behan-
delt werden können. So müssten die Koeffizienten für jede Subgruppe separat berechnet werden und ba-
sierend darauf, die erwartete Rehospitalisationsrate für jede Subgruppe berechnet und addiert werden. Mal 
abgesehen von der Problematik ausreichend grosser Fallzahlen pro Subpopulation, stellt sich die Frage, wie 
die einzelnen Patienten den jeweiligen Subgruppen zugeordnet werden. Konkret meint das, wie weit zurück 
geht man in einem „Patientendossier“, um zu bestimmen, in welcher Sequenz (Time-in-Community nach 
der ersten Entlassung, Time-in-Community nach der zweiten Entlassung, etc.) sich der Patient/die Patientin 
befindet bzw. welcher Subgruppe der Patient zuzuordnen ist. 

5.2.3 Multi-Level-Modell 

Die externe Evaluation erachtet die Verwendung eines Mehrebenenmodells gegenüber einem Einebenen-
modell im Hinblick auf die Identifikation des Einfluss der Spitäler auf die Zahl der Rehospitalisierung als 
überlegen. Für die kommenden Spitalsvergleiche ist ein solches Modell bereits vorgesehen, weshalb die 
Diskussion an dieser Stelle weitgehend obsolet ist. Nichtsdestotrotz sei darauf hingewiesen, dass im Rah-
men der externen Evaluation wie folgt zugunsten eines Mehrebenenmodells argumentiert wird:24 

„Die Idee von SQLape ist die Erklärung des Ereigniseintritts einer (wiederholbaren) Rehospitalisie-
rung binnen einer fixierten Frist durch diverse individuelle Risikodeterminanten (Krankheitsmerk-
male, soziodemographische Merkmale) und durch Behandlungsmerkmale (Aufenthaltsdauer, Be-
handlungsvorgeschichte, Zielort der Entlassung, Art der entlassenden Station, Spital). Werden alle 
diese Variablen auf der Ebene von Personen angesiedelt, dann vernachlässigt diese Betrachtung, 
dass zwischen allen Personen, die aus demselben Spital entlassen werden, dieselben Spitalsmerk-
male gelten (z.B. derselbe Aufnahmedruck auf die Betten aus der umliegenden Versorgungsbevöl-
kerung, und daher dieselbe Neigung, hier schnell zu entlassen). Die Multi-Level-Struktur der Daten 

                                                      

23 Frick et al. (2012, S.86). 
24 Vgl. Frick et al. (2012, 89f.). 
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wird nicht berücksichtigt.“ 

Gemäss dem didaktischen Manual zu den Rehospitalisierungsmessungen werden ausschliesslich die fol-
genden Variablen im Rahmen der Poisson-Regression verwendet: Erkrankungen und Operationen der Pati-
enten, Alter und Geschlecht, die Art der Aufnahme (Notaufnahme oder nicht) sowie Spitalaufenthalt inner-
halb der vorhergehenden sechs Monate. Keine dieser Variablen ist spitalabhängig, alle sind von Hospitalisa-
tion zu Hospitalisation unterschiedlich. Infolgedessen sind - einzig durch die Einführung eines Mehreben-
enmodells – nur geringfügig andere Ergebnisse zu erwarten. 

5.2.4 Algorithmus 

Der SQLape-Algorithmus klassifiziert Wiederaufnahmen als potentiell vermeidbar bzw. unvermeidbar. Und 
ist demzufolge entscheidend für die Validität des darauf aufbauenden Qualitätsindikators. Aufgrund der 
Rückmeldungen aus den ersten Auswertungen, wurde dieser Algorithmus laufend weiterentwickelt. Tabelle 
8 gibt einen Überblick über die vorgenommenen Anpassungen. 

Version Part Modification Impact 

2011 Eligible discharges Exclusion of patients admitted in psychiatric, geriatric and reha-

bilitation units (BFS/OFS codes: M500, M900, M950, M990); only 

psychiatric, geriatric and rehabilitation hospitals were excluded 

before. 

Significant 

2012 Eligible discharges Exclusion of sleep apnoea Low 

Algorithm Exclusion of unplanned chemotherapy (planned chemotherapy 

were already excluded before) 

Low 

Exclusion of additional threatened abortion codes Low 

2013 Algorithm Step 6, list of complications modification Moderate 

Step 8, extended list of trauma Low 

Step 8, exclusion of diseases difficult to cure: idiopathic throm-

bocytopenic purpura, multiple sclerosis, cirrhosis of liver, urinary 

calculus 

Moderate 

Expected values Adjustment model updated with recent Swiss hospitals data 

(2007-2011) 

Significant 

Input data New case definition (Swiss Federal Statistical Office) Moderate 

TABELLE 8: AKTUALISIERUNG SQLAPE-ALGORITHMUS REHOSPITALISATION 

Zwecks Akzeptanz des Qualitätsindikators und angesichts der vorgenommenen Aktualisierungen und An-
passungen am Algorithmus wäre eine erneute wissenschaftliche Validierung wünschenswert. Zu bedenken 
gilt es, dass eine Validierung einzig anhand des Studiums einer Vielzahl von Patientenakten möglich (medi-
cal reviews) und demzufolge äusserst aufwändig und kostenintensiv ist. 

5.2.5 Fallzusammenführung durch DRG 

Seit der Einführung des DRG-Systems werden Aufenthalte eines Patienten im gleichen Spital für dieselbe 
Hauptdiagnose der gleichen Gruppe (MDC) bei Wiedereintritt innerhalb von 18 Tagen zu einem Fall zu-
sammengeführt. Die Auswirkungen dieser Fallzusammenführung auf die SQLape-Methodik allgemein sowie 
auf das definierte 30-Tage-Beobachtungsintervall und die Längsschnittvergleichbarkeit der Daten muss 
demzufolge überprüft werden. 

Damit die Kontinuität des Indikators sichergestellt werden kann, müssen die tatsächlichen Aufenthalte an-
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hand der vom BFS gesammelten Daten rekonstruiert werden. Auf diese Art und Weise können die potenti-
ell vermeidbaren Rehospitalisationen nach jedem Austritt weiterhin identifiziert werden. Das Datenformat 
2012 der medizinischen Statistik des BFS sieht vor, dass die Daten des Aufenthaltunterbruchs bei den zu-
sammengelegten Aufenthalten angegeben werden; dies gilt auch für die Daten der jeweiligen chirurgi-
schen Eingriffe und die Gründe der Rehospitalisation. Anhand dieser Informationen können die Eingriffe - 
wie zuvor - jedem Aufenthalt zugeordnet werden. Andererseits können die Diagnosen und die Art der Hos-
pitalisation (geplant oder nicht geplant) nur den zusammengelegten Aufenthalten als Ganzes zugeordnet 
werden, was die verfügbare Information etwas schmälert. 

5.2.6 SQLape-Tool 

SQLape ist nicht nur eine Systematik zur Berechnung von Rehospitalisierungs- und Reoperationsraten25. 
SQLape bezeichnet ausserdem ein Tool für die Spitäler, wobei die Spitäler die Möglichkeit besitzen, das 
Tool SQLape® in ihrem Betrieb zu installieren und die aktuellen Daten direkt zu importieren. Diese Zusatz-
lösung erlaubt die rasche Berechnung der beobachteten und erwarteten Raten im Spital (zeitnahe Metho-
de). Die detaillierten Informationen zu den potenziell vermeidbaren Rehospitalisationen und Reoperationen 
sind somit jederzeit verfügbar und können auf Patientenebene analysiert werden. 

Die Handhabbarkeit dieses Tools für die Spitäler erwies sich allerdings bislang als unzureichend. Zum einen 
ist die Installation der Software aufwändig und erfordert ein umfassendes IT-Wissen. Des Weiteren sind die 
Analysemöglichkeiten eingeschränkt, wodurch die effiziente Identifikation bestimmter Fälle oder Fallgrup-
pen verunmöglicht wird. Schliesslich ist auch die Lizenzkontrolle per Kopierschutzstecker (Dongle) nicht 
mehr zeitgemäss. Damit das Tool für die Spitäler nutzbar ist, muss die entsprechende Software grundle-
gend überarbeitet werden. Um ein Tool – welches die genannten Mängel beseitigt – zu realisieren, ist zu 
prüfen, ob der ANQ die notwendigen Mittel im Sinne einer Anschubfinanzierung einbringt. 

5.3 Handlungsempfehlungen 

Nachfolgend sind die empfohlenen Maßnahmen in tabellarischer Form zusammengefasst. Ebenfalls enthal-
ten sind eine Einschätzung der Dringlichkeit der Maßnahme sowie ein Verweis auf den Stand der Arbeiten. 

Grundsätzlich gestaltet sich das weitere Vorgehen zum Indikator Rehospitalisierung komplexer als bei den 
bisher diskutierten Indikatoren, da in einem ersten Schritt ein Grundsatzentscheid bzgl. Beibehaltung des 
Indikators im Messplan zu fällen ist. Die externe Evaluation legt offen, dass es sich beim Indikator Rehospi-
talisierung um einen Indikator handelt, der vielmehr als die übrigen Indikatoren des ANQ-Messplans noch 
in der Entwicklung steckt. Dies widerspricht dem Grundprinzip des ANQ, wonach in der Regel nur beste-
hende und etablierte Indikatoren in den Messplan aufzunehmen sind. Demgegenüber steht jedoch ein ge-
wichtiger Vorteil des Indikators bzw. der SQLape-Systematik. Die Rate der Rehospitalisierung berechnet 
sich alleine aus Routinedaten der Medizinischen Statistik des BFS, was bedeutet, dass für die Kliniken kei-
nerlei Erhebungsaufwand anfällt. Der langfristig daraus erwachsende Vorteil überwiegt das Optimierungs-
potential, welches aktuell noch auszumachen ist (welches sich mitunter auch dadurch erklärt, dass die 
SQLape-Systematik ein innovativer Ansatz und folglich noch nicht abschließend ausgereift ist). 

Damit aber eine breite Akzeptanz für den Indikator als Grundlage für einen Spitalvergleich erwirkt werden 
kann, ist es zwingend, dass sich der ANQ an der Optimierung des Indikators beteiligt. Der Schwerpunkt ist 

                                                      

25 Vgl. bzgl. Reoperation(-sraten) das nachfolgende Kapitel. 
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in einer ersten Phase zum einen auf die Weiterentwicklung bzw. Überprüfung des Algorithmus zu legen. 
Diverse Rückmeldungen von Kliniken, die aufgrund der Resultate aus der Messung spezifische Patientenak-
ten ausgewertet haben, offenbarten, dass punktuelle Ergänzungen die Schätzung potentiell vermeidbarer 
Rehospitalisationen maßgeblich verbessern können. Infolgedessen wurden seit der wissenschaftlichen Vali-
dierung des Algorithmus verschiedene Anpassungen vorgenommen. In diesem Sinne erscheint es unab-
dingbar, eine erneute Validierungsstudie zu initiieren, wobei der Algorithmus anhand von medical reviews 
hinsichtlich false-positive und false-negative Prognosen zu überprüfen ist. Die Validierungsstudie kann 
durch das zuständige Messinstitut durchgeführt werden, eine enge Begleitung durch den ANQ oder durch 
eine vom ANQ bestimmte Expertengruppe ist jedoch zwingend notwendig. 
Nebst der Validierung des Algorithmus ist insbesondere die Bereitstellung eines einwandfrei funktionieren-
den Softwaretools für die klinikinterne Auswertung der Daten gemäß SQLape-Systematik erforderlich. Ein 
solches Tool muss den State of the Art bzgl. Benutzerfreundlichkeit und Integrationsmöglichkeiten in pro-
fessionelle IT-Infrastrukturen erfüllen. Zur Entwicklung einer entsprechenden Softwarelösung ist eine An-
schubfinanzierung durch den ANQ in Betracht zu ziehen. 

Themenbereich Maßnahmen 
Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

Grundsatzentscheid 
Der Vorstand des ANQ fällt einen Grundsatzentscheid, ob der Indika-
tor Rehospitalisierung gemäß SQLape-Systematik beibehalten werden 
soll. 

*** 

erledigt  

(Vorstandsaus-
schuss, 

17.5.2013) 

Algorithmus 

Eine Validierungsstudie zwecks Überprüfung und Optimierung des 
Algorithmus zur Bestimmung potentiell vermeidbarer Rehospitalisati-
onen wird initiiert. Die Studie wird unter enger Begleitung durch den 
ANQ durchgeführt. 

*** ausstehend 

SQLape-Tool 

Es ist eine neue Softwarelösung zu entwickeln, welche eine problem-
lose Integration in die klinikspezifischen Softwareumgebungen er-
laubt. Besonders zu berücksichtigen ist die Benutzerfreundlichkeit. Zur 
Realisation einer entsprechenden Softwarelösung ist eine Anschubfi-
nanzierung durch den ANQ zu prüfen. 

*** laufend 

Methodik  

(Mehrebenenmodell, 
Poisson-Regression, 
fixes Zeitintervall und 
die Konstanz des 
Rehospitalisationsrisi-
kos) 

Die im Rahmen der externen Evaluation eingebrachten methodischen 
Anregungen sind im Rahmen der Validierungsstudie zu berücksichti-
gen. Die Entscheidung für bzw. wider der einzelnen methodischen 
Einwände muss abschließend begründet werden. Gegebenenfalls sind 
Expertisen international anerkannter Fachexperten einzuholen. 

*** ausstehend 

Fallzusammenfüh-
rung durch DRG 

Die Konsequenzen (im Hinblick auf die Aussagekraft des Algorithmus, 
die Längsschnittvergleichbarkeit der Daten und etwaige andere The-
men) aus den Fallzusammenführungen in der Medizinischen Statistik, 
die mit Einführung der DRG-Systematik per 1.1.2012 vollzogen wer-
den, sind durch das Messinstitut zu prüfen. 

Die neue Falldefinition wurde anhand der Daten 2010 (Januar bis 
November) simuliert. Der Fehleranteil lag bei 2.7% (falsche Positive 
und falsche Negative), was verhältnismäßig wenig ist und eine Konti-
nuität der Ergebnisse gewährleistet. 

*** laufend 

TABELLE 9: EMPFEHLUNGEN ZUM INDIKATOR REHOSPITALISIERUNG 
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6 Reoperationen (SQLape)  

6.1 Systematik 

Die Systematik gestaltet sich grundsätzlich analog zur Erhebung der Rehospitalisationen.26 Anhand eines 
Algorithmus werden potentiell vermeidbare Reoperationen identifiziert, die in Relation zur Gesamtzahl der 
Fälle eines Spitals als Reoperationsrate ausgegeben werden. Zentraler Unterschied ist, dass hierfür im Ge-
gensatz zu den Rehospitalisationen nicht mehrere Fälle eines Patienten/einer Patientin zu überprüfen sind, 
sondern Reoperationen innerhalb einer einzigen Falldokumentation bzw. eines Aufenthalts erfasst wer-
den.27 Infolgedessen prüft der Algorithmus lediglich bei vorliegender Reoperation - anhand vordefinierter 
Entscheidungsregeln – ob diese als potentiell vermeidbar zu klassifizieren ist.28 
 

durch Opera-
tion identifizierte 

Komplikation

Diagnostisch  
identifizierte 
Komplikation

Vorgesehene 
Operation

Unvermeidbare 
Reoperation

Potentiell vermeidbare 
Reoperation

nein

nein
ja

nein

Risikogruppe

Gleicher 
anatomischer 

Situs

ja

In der Berechnung eingeschlossen sind: 
Alle therapeutisch- chirurgischen Operationen (Gruppe von Eingriffen an einem Tag, die 
einen Haut oder Schleimhautdurchbruch erfordert)

In der Berechnung ausgeschlossen sind: 
- Eingriffe, die ambulant oder in der Tageschirurgie erfolgen können 
- Punktionen und Injektionen
- Nicht-therapeutische Eingriffe wie Biopsien und diagnostische Endoskopien 

nein

Resektion nach 
Blutgefässchirurgie

Laparo- oder 
Thorakotomie

Stillung einer 
Blutung

Débridement nach 
offener Operation

ja ja ja ja

nein nein nein

nein

ja ja

Abbildung 3: Algorithmus zur Identifikation der potentiell vermeidbaren Reoperationen 

                                                      

26 Vgl. Abschnitt 5.1. 
27 Ansonsten würden Überschneidungen mit dem Indikator zu den Rehospitalisationen auftreten. 
28 Für detaillierte Informationen zur SQLape-Methodik vgl. Eggli Y. (2012b). 
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6.2 Kritische Reflektion 

6.2.1 Algorithmus 

Der SQLape-Algorithmus klassifiziert Reoperationen als potentiell vermeidbar bzw. unvermeidbar. Und ist 
demzufolge entscheidend für die Validität des darauf aufbauenden Qualitätsindikators. Aufgrund der 
Rückmeldungen aus den ersten Auswertungen, wurde dieser Algorithmus laufend weiterentwickelt. Tabelle 
10 gibt einen Überblick über die vorgenommenen Anpassungen betreffend den Algorithmus Reoperation. 

Version Part Modification Impact 

2011 Eligible 

discharges 

Exclusion of patients admitted in psychiatric, geriatric and rehabilita-

tion units (BFS/OFS codes: M500, M900, M950, M990) ; only psychi-

atric, geriatric and rehabilitation hospitals were excluded before. 

Significant 

2012 Algorithm Reoperation of burns (modification) Moderate 

Expected 

values 

Adjustment model updated with Swiss hospitals (2009-2010, US 

data were used before) 

Significant 

2013 Algorithm 

 

Open wound debridement (extended exclusion) Significant 

Delayed operation exclusion (partial excision of large intestine after 

polypectomy/dilation, articulation repair after closed reduction, 

proximal pancreatectomy after endoscopic sphincteroto-

my/papillotomy)  

Moderate 

Multiple reoperations of the same type are counted only once Significant 

Expected 

values 

Adjustment model updated with recent Swiss hospitals data (2009-

2011) 

Moderate 

Input data New case definition  (Swiss Federal Statistical Office) Low 

TABELLE 10: AKTUALISIERUNG SQLAPE-ALGORITHMUS REOPERATION 

Zwecks Akzeptanz des Qualitätsindikators und angesichts der vorgenommenen Aktualisierungen und An-
passungen am Algorithmus wäre eine erneute wissenschaftliche Validierung wünschenswert. Zu bedenken 
gilt es, dass eine Validierung einzig anhand des Studiums einer Vielzahl von Patientenakten möglich (medi-
cal reviews) und demzufolge äusserst aufwändig und kostenintensiv ist. 

Nebst der Validierung bereitet derzeit der Abgleich der Seitigkeit zwischen Operation und Reoperation 
noch Probleme. Der Algorithmus klassifiziert Zweiteingriffe zwecks Operation der zweiten Seite fälschli-
cherweise als Reoperation. 

6.2.2 SQLape-Tool 

Der Abschnitt zum SQLape-Tool im Kapitel zum Indikator für die Rehospitalisationen gilt analog auch für 
den Indikator Reoperation.29 

6.3 Handlungsempfehlungen 

Nachfolgend sind die empfohlenen Maßnahmen in tabellarischer Form zusammengefasst. Ebenfalls enthal-

                                                      

29 Vgl. Abschnitt 5.2.6. 
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ten sind eine Einschätzung der Dringlichkeit der Maßnahme sowie ein Verweis auf den Stand der Arbeiten. 

Themenbereich Maßnahmen 
Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, 
laufend, erle-

digt 

Algorithmus 

Eine Validierungsstudie zwecks Überprüfung und Optimierung des 
Algorithmus zur Bestimmung potentiell vermeidbarer Reoperationen 
wird initiiert. Die Studie wird unter enger Begleitung durch den ANQ 
durchgeführt. Außerdem ist die Problematik betreffend die Klassifizie-
rung mehrseitiger Eingriffe als vermeidbare Reoperationen zu behe-
ben. 

*** Ausstehend 

SQLape-Tool Vgl. Abschnitt Rehospitalisation. *** Laufend 

TABELLE 11: EMPFEHLUNGEN ZUM INDIKATOR REOPERATION 

7 Revisionslast Hüft- und Knieendoprothesen (SIRIS)  

7.1 Systematik 

Das SIRIS-Register ermöglicht grundsätzlich die Registration sämtlicher Arten von Implantationen. Vorerst 
werden in der Schweiz jedoch lediglich Hüft- und Knieimplantationen registriert. Die nachfolgende Tabelle 
gibt einen Überblick, welche Implantatdaten, klinischen und patientenbezogenen Daten im Register erfasst 
werden und demgemäss für die Auswertungen zur Verfügung stehen. 

Variablen 
     

Implantat- und klinische Daten (IDES minimal) 
Hüfte  

(primär) 
Hüfte  

(Revision) 
Knie  

(primär) 
Knie  

(Revision) 
 Alter und Geschlecht des Patienten x x x x 
 Seite der (Revisions-)Operation x x x x 
 (Revisions-)Diagnose x x x x 
 Voroperationen x  - x -  
 Operationsdatum x x x x 
 Art des Eingriffs x  - -  -  
 Art des Revisionseingriffes  - x -  x 
 Typ der Arthroplastik  - -  x x 
 Technologie x x x x 
 Fixation der Komponenten x x x x 
 Zementiertechnik x x x x 
 Patellakomponente -  -  x x 
 Art der Patellakomponente  - -  x x 
 Zementtyp x x x x 
 Zementzusätze x x x x 
 implantierte Prothesenkomponenten (bei Revision nur wenn 

zutreffend) 
x (x) x (x) 

 Patientenbezogene Daten obligatorisch empfohlen 
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Variablen 
     

Patientennummer  
(klinikinterne Patientenidentifikationsnummer, MRN) 

x   

 
Geburtsdatum  
(nur das Jahr wird an den Zentralserver gesandt) 

x   

 Geschlecht x   
 Name x   
 Amtlicher erster Vorname x   
 Geburtsname   x 
 Geburtsort   x 
 Geburtsland   x 
 Sozialversicherungsnummer   x 
 TABELLE 12: VARIABLEN SIRIS-REGISTER 

Idealerweise werden Beobachtungen in Überlebenszeitmodellen dann noch zensiert, wenn der Patient ver-
stirbt. Dies geschieht mittels Information aus einem Sterberegister, was für die ersten Auswertungsjahre 
noch nicht vorgesehen aber in Planung ist. Die oft zitierte Problematik der Validität von Sterberegisterda-
ten bezieht sich eher auf Todesursachen als auf Todeszeitpunkte. 

Erhoben werden die Daten aller Patienten, die ihr schriftliches Einverständnis zur elektronischen Datenver-
arbeitung im SIRIS geben. Eingeschlossen werden Voll-Prothesen und Teil-Prothesen, jedoch keine Osteo-
synthesen wie z. B. die dynamische Hüftschraube oder externe „prothetische“ Medizingeräte des Knies wie 
z. B. die Kinespring Feder. Ausgeschlossen sind Patienten die ihr Einverständnis verweigern oder aus 
sprachlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht geben können. 

Hinsichtlich der Auswertung der Registerdaten werden, sobald die notwendige Datenbasis vorhanden ist - 
ca. ab dem fünften Jahr, die Überlebenszeitanalysen der einzelnen Prothesenmodelle im Vordergrund ste-
hen. Diese werden mit den Cox-Proportional Hazardmodellen für alle Prothesenmodelle mit ausreichender 
Zahl und Beobachtungszeit, ggfs. stratifiziert nach Alters-, Geschlechts- und Diagnosegruppen dargestellt. 
Ab 2012 wird die „Revisionslast“ pro Klinik und für die gesamte Schweiz als internationaler Vergleichsstan-
dard berechnet. Diese wird aus Anzahl der Revisionseingriffe pro Jahr geteilt durch die Summe aller durch-
geführten Primär- UND verursachten Revisionseingriffe gebildet. Zusätzlich wird ein neuer, vom European 
Arthroplasty Registry (EAR) 2011 erstmals verwendeter Wert berechnet werden, welcher als neuer globaler 
Standard zum Vergleich von Revisionsraten aus nationalen Registern avancieren soll – die Revisionen pro 
100 beobachtete Komponentenjahre („rp100ocy“ – revisions per 100 observed component years). Hier wird 
die Anzahl beobachteter Revisionen geteilt durch das Produkt aus (100 x Anzahl beobachteter Prothesen x 
durchschnittliche Nachuntersuchungszeit in Jahren). Der im Jahresbericht 2011 angegebene Wert des EAR 
beträgt 1.16 rp100ocy und wird als Richtwert für die ersten Berechnungen im SIRIS verwendet werden kön-
nen. Ausserdem werden Odds ratios für das Risiko eines Revisionsereignisses pro Jahr und pro Klinik be-
rechnet. 

Das Behandlungsresultat ist grundsätzlich von drei Faktoren abhängig, dem Träger (Patient), dem Implantat 
(Prothesenmodel und Fixation) und dem Chirurg (Implantatwahl, OP-Technik). Um die Vergleichbarkeit der 
Resultate auf Spitalebene sicherzustellen müssen diese Faktoren entsprechend in der Risikoadjustierung 
berücksichtigt werden. Welche Variablen schlussendlich in die Risikoadjustierung einbezogen werden sol-
len, geht aus der Dokumentation aktuell noch nicht hervor. Es wird einzig festgehalten, dass vorerst eine 
Adjustierung um die im SIRIS vorhandenen Risikofaktoren des Patienten erfolgen soll. Gemäss voranste-



 

Evaluation ANQ-Messplan, Forschungsbericht 2012 29 

hender Tabelle sind dies zum aktuellen Zeitpunkt lediglich Alter und Geschlecht.30 

7.2 Kritische Reflektion 

Bevor das SIRIS-Implantatregister als nationale Datenquelle zur Messung von Qualität eingesetzt werden 
kann, muss die Qualität der Registerdaten überprüft werden, empfiehlt die externe Evaluation. Das Validie-
rungskonzept31 zum SIRIS Implantatregister umfasst die in der externen Evaluation formulierten Anforde-
rungen für die Überprüfung der Datenqualität, weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf diesen Punkt ein-
gegangen wird. 

7.2.1 Revisionslast als Qualitätsindikator 

Die externe Evaluation erachtet den Grad der Lockerung als geeignetere Zielvariable für das Modell des 
nationalen Spitalvergleichs, weil der Grad der Lockerung aufgrund des ordinalen Skalenniveaus sensitiver 
sei. Dem muss einerseits entgegengehalten werden, dass der Grad der Lockerung lediglich innerhalb des 
freiwilligen Nacherhebungsbogens erfasst wird und demzufolge aktuell nicht für alle Fälle zur Verfügung 
steht. Andererseits handelt es sich bei dieser Variable um eine subjektive Einschätzung des Nachuntersu-
chers, welche ungleich unpräziser ist als die intraoperativ festgestellte Lockerung. Nichtsdestotrotz kann 
grundsätzlich eine Präzisierung der Zielvariablen anhand des Schweregrads diskutiert werden. Für den Fall 
der SIRIS-Erhebungen ist jedoch in Frage zu stellen, inwiefern der Grad der Lockerung eine zusätzliche Aus-
sage zur Qualität der Leistungserbringung in einem Spital ermöglicht. Aktuell wird der Schweregrad der 
Lockerung nicht erfasst, vgl. dazu auch Abbildung 4). Ausgehend von einer bestehenden Lockerung ist 
doch anzunehmen, dass der Aktivitätsgrad des Patienten/der Patientin einen maßgeblicheren Einfluss auf 
den Schweregrad der Lockerung hat als der Eingriff im Spital, zumal dieser im Falle von Endoprothesen 
zum Zeitpunkt einer festgestellten Lockerung teilweise schon Jahre zurückliegt. In diesem Sinne ist bezüg-
lich der Zielvariablen kein Handlungsbedarf auszumachen. 

 
ABBILDUNG 4: ERFASSUNG DER LOCKERUNG (IDES MINIMAL REVISION HÜFTE) 

7.2.2 Rehabilitationsmassnahmen 

Die externe Evaluation schlägt vor, die Dauer und Intensität von Rehabilitationsmassnahmen zu erheben. 
Angesichts der Tatsache, dass bei Hüftprothesen kein Konsens besteht, ob Rehabilitationsmassnahmen 
vorzusehen sind, was die Interpretation erschweren würde. Ausserdem kann aus organisatorischen Gründen 
in einem solchen Register maximal die vorgesehene Dauer und Art der Rehabilitationsmassnahmen - wie 
zum Entlassungszeitpunkt vorgesehen - erfasst werden, sicher aber nicht die tatsächliche Dauer und Inten-
sität, womit dieser Variable auch ein erheblicher potentieller Bias zugesprochen werden muss. Die Erhe-

                                                      

30 Vgl. IEFO (2012, S.11). 
31 Vgl. Röder (2013). 
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bung der geplanten Rehabilitationsmassnahmen wäre darüber hinaus nur mit erheblichem Mehraufwand 
realisierbar. 

Aufgrund der vorangehenden Überlegungen ergibt sich bzgl. Erhebung der Rehabilitationsmassnahmen 
aus aktueller Perspektive kein Handlungsbedarf. 

7.2.3 Risikoadjustierung 

Für die Adjustierung bzw. die Auswahl der Adjustierungsvariablen empfiehlt die externe Evaluation den 
Abgleich mit der Liste von 68 Qualitätsindikatoren gemäss Soohoo et al. (2011), wobei die nachfolgende 
Tabelle jene Merkmale aufzeigt, die am ehesten in Frage kommen. Ein schweizerisches Expertengremium 
soll basierend darauf die abschliessende Auswahl der Adjustierungsvariablen treffen.32 

 
TABELLE 13: ADJUSTIERUNGSVARIABELN ENDOPROTHETIK 

Im Hinblick auf eine Adjustierung mithilfe eines konstruierten „Standardpatienten“ in Anlehnung an die 
Systematik, welche in Schweden Anwendung findet, ist bereits eine Erweiterung der zu erhebenden Merk-
male vorgesehen. Die folgenden Variablen sollen infolgedessen zusätzlich bzw. differenzierter erfasst wer-
den: 

 BMI 

 ASA-Score 

 Differenziertere Erhebung der Operationstechnik 

 Differenziertere Erhebung des Zements 

Für die Notwendigkeit des durch die externe Evaluation ebenfalls vorgeschlagenen Krankenversicherungs-
status fehlt der entsprechende empirische Nachweis für dessen Bedeutsamkeit im schweizerischen Kon-
text. Eine weiterreichende Erhebung von Adjustierungsvariablen erscheint im Sinne des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses nicht zweckmäßig. 

7.3 Handlungsempfehlungen 

Nachfolgend sind die empfohlenen Maßnahmen in tabellarischer Form zusammengefasst. Ebenfalls enthal-
ten sind eine Einschätzung der Dringlichkeit der Maßnahme sowie ein Verweis auf den Stand der Arbeiten. 

                                                      

32 Vgl. Frick et al. (2012, S.101). 
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Themenbereich Maßnahmen 
Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

Datenqualität  
Bei allen teilnehmenden Kliniken wird einmal jährlich eine Überprü-
fung der Datenqualität gemäß Validierungskonzept durchgeführt. 

*** Laufend 

Risikoadjustierung 
Zusätzliche Erhebung der für die Risikoadjustierung notwendigen 
Variablen (ASA-Score, BMI, Differenziertere Erhebung der Operations-
technik, Differenziertere Erhebung des Zements). 

*** Laufend 

TABELLE 14: EMPFEHLUNGEN ZUM SIRIS-IMPLANTATREGISTER 

8 Patient/innenzufriedenheit (ANQ)  

8.1 Systematik 

Die Patient/innenzufriedenheitsbefragung erfolgt mithilfe eines durch den ANQ entwickelten Kurzfragebo-
gens (vgl. Abbildung 5). Der Fragebogen enthält fünf Zufriedenheitsitems, die auf einer 11-stufigen Ant-
wortskala zu beantworten sind, deren Endpunkte (0 und 10) mit den jeweils möglichen Extremen des Zu-
friedenheitskontinuums versehen sind (z.B. die Qualität der Behandlung war „sehr schlecht“ – „ausgezeich-
net“). 

Zusätzlich zu den 5 Zufriedenheitsitems werden folgende soziodemographischen und spitalbezogenen 
Daten erhoben: 

 Geburtsjahr der Patientinnen und Patienten (Alter) 

 Geschlecht 

 Versicherungsstatus (Allgemein versichert, Zusatzversichert) 

 Name des Spitals 

 Spitalkategorie (BFS-Kategorie) 

 Anzahl versendeter Fragebogen an ausgetretene Patientinnen und Patienten (Rücklaufquotenberech-
nung).  

Weitere Charakteristika der Hospitalisation wie Notfall/Elektiv, Medizin, Chirurgie etc. werden nicht erho-
ben, da die nationale Befragung ein Globalziel verfolgt, das über diese speziellen Rahmenbedingungen 
hinausgeht.33 

                                                      

33 Vgl. ANQ (2011, S.6). 
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ABBILDUNG 5: KURZFRAGEBOGEN AKUTSOMATIK ANQ 

8.2 Kritische Reflektion 

8.2.1 Antwortformat 

Die 11-stufgige Antwortskala birgt die Gefahr asymmetrischer Antwortverteilungen (Decken-/Bodeneffekt) 
mit geringer Diskriminationsfähigkeit. Die Resultate der bisherigen Messungen stärken diese Befürchtun-
gen. Infolgedessen empfiehlt die externe Evaluation zwecks Vergleichsmöglichkeit unterschiedliche Frage-
bogenversionen im Sinne eines experimentellen split-ballot Designs zu realisieren. Ein entsprechendes 
Vorgehen ist seitens ANQ bereits vorgesehen, wobei in einer systematischen Analyse - nebst der regulären 
Befragung anhand der 11-stufigen Skala - eine 7-stufige sowie eine asymmetrische 5-stufige Antwortskala 
getestet werden sollen. 

8.2.2 Dimensionen der Patient/innenzufriedenheit 

Die abgefragten Items berücksichtigen für Zufriedenheitsbefragungen geläufige Themen. Ausgenommen 
die Frage bzgl. Respekt und Würde, welche in anderen Befragungen nicht ganz so häufig anzutreffen ist. 
Weitere Themen, die oftmals abgefragt werden und allenfalls zu berücksichtigen sind, können der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:34 

                                                      

34 Vgl. Frick et al. (2012, S. 109). 



 

Evaluation ANQ-Messplan, Forschungsbericht 2012 33 

 
TABELLE 15: POTENTIELLE ZUSÄTZLICHE DIMENSIONEN DER PATIENT/INNENZUFRIEDENHEIT 

Die Dimensionen ‚Entlassungsmanagement‘ und ‚Informationen zur Medikation‘ sind in den alternativen 
Fragebögen für die Studie zu alternativen Antwortskalen integriert. 

8.2.3 Adjustierung 

Zahlreiche Studien dokumentieren den Einfluss von diversen Patientencharakteristika auf die berichtete 
Patientenzufriedenheit, die aktuell in der Zufriedenheitsmessung des ANQ nicht alle Berücksichtigung fin-
den. Nachfolgend sind jene Adjustierungsvariablen aufgeführt, die durch die externe Evaluation als empi-
risch relevant erwähnt wurden, in der aktuellen Zufriedenheitsbefragung aber noch nicht berücksichtigt 
sind: 

 Verweildauer des stationären Aufenthaltes (Patienten mit einem längeren stationären Aufenthalt sind 
seltener zufrieden) 

 Schweregrad der Erkrankung (stärker belastete Patienten sind seltener zufrieden mit der Versorgung) 

 Time-Lag Effect (der Einfluss der historischen Zeit zwischen Entlassung und Zeitpunkt der Zufrieden-
heitsmessung): Es existieren widersprüchliche Ergebnisse bzgl. Time-Lag Effect (positiver / negativer Ein-
fluss). Da eine systematische Verzerrung der beobachteten Zufriedenheitsratings aufgrund dieser empi-
rischer Befunde weder ausgeschlossen noch eindeutig gerichtet prädiziert werden kann, scheint eine 
entsprechende time-lag Adjustierung für einen fairen Spitalvergleich notwendig. 

Im Hinblick auf eine adäquatere Adjustierung der Resultate bzw. einen faireren Spitalvergleich ist die Auf-
nahme diese Adjustierungsvariablen nochmals zu überprüfen. Gesicherte Erkenntnisse zum Einfluss des 
Time-Lag Effects hätten außerdem wichtige Implikationen für die Messorganisation. Könnte nämlich nach-
gewiesen werden, dass kein Zusammenhang besteht, würde dies mehr Flexibilität bzgl. Erhebungszeit-
punkts zugunsten der teilnehmenden Kliniken implizieren. 
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8.3 Handlungsempfehlungen 

Nachfolgend sind die empfohlenen Maßnahmen in tabellarischer Form zusammengefasst. Ebenfalls enthal-
ten sind eine Einschätzung der Dringlichkeit der Maßnahme sowie ein Verweis auf den Stand der Arbeiten. 

Themenbereich Maßnahmen 
Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

Antwortformat 

Test unterschiedlicher Antwortskalen: Im Rahmen eine systematischen 
Studie werden 2 alternative Antwortskalen getestet. Zum einen eine 
asymmetrische 5-stufige Antwortskala zum andern eine 7-stufige 
Skala. Die Ergebnisse werden anschließend miteinander und mit den 
Resultaten aus der Messung 2013 mit der 11-stufigen Skala vergli-
chen. 

** Laufend 

Dimensionen 

Die Dimensionen ‚Entlassungsmanagement‘ und ‚Informationen zur 
Medikation‘ sind in den alternativen Fragebogen, die im Rahmen der 
systematischen Überprüfung alternativer Antwortskalen getestet wer-
den, integriert. 

** Laufend 

Adjustierung 

Die Aufnahme zusätzlicher Adjustierungsvariablen ist in die Diskussi-
on innerhalb des ANQ aufzunehmen. Ggf. würde sich eine umfassen-
de Erhebung der Adjustierungsvariablen für die Studie zu den alterna-
tiven Antwortskalen anbieten. Basierend auf den Auswertungen könn-
te anschließend die definitive Selektion der Adjustierungsvariablen 
erfolgen. 

** Laufend 

TABELLE 16: : EMPFEHLUNGEN ZUR PATIENT/INNENZUFRIEDNHEITSMESSUNG 

9 Zusammenfassung der Empfehlungen  

Abschliessend sind die Handlungsempfehlungen zu den sämtlichen Indikatoren zusammengeführt und in 
einer Tabelle dargestellt. 

Indi-
kator Themenbereich Maßnahmen 

Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

W
u

n
d

in
fe

kt
io

n
sm

es
su

n
g

 (
Sw

is
sn

o
so

) 

Inter-Rater-Reliabilität 
ASA-Score 

Beurteilung Inter-Rater-Reliabilität  im Rahmen der spi-
talvergleichenden Validierung. Schlussfolgerungen ggf. 
in die Konzeption kommender Schulungen zuhanden 
des erfassenden Klinikpersonals einbeziehen. 

** laufend 

Random-coefficient-
Modell 

Swissnoso prüft die Modellierung anhand eines Rand-
om-coefficient-Modells anstelle der Risikoadjustierung 
über die ausgehend vom NNIS-Risk-Index berechnetet 
erwartete Rate.  

* laufend 

Stichprobe  

Punktuelle Überprüfung der Fallzahlen pro Klinik für die 
in Frage kommenden Messthemen auf Basis der Medizi-
nischen Statistik des Bundesamtes für Statistik.  

Diskussion diverser Anpassungen bzgl. Auswahl der 
obligatorischen Messthemen, insbesondere:  Kolonchi-

* 
ausstehend 

/ laufend 



 

Evaluation ANQ-Messplan, Forschungsbericht 2012 35 

Indi-
kator Themenbereich Maßnahmen 

Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

rurgie als obligatorisches Messthema, keine Wechsel der 
Messthemen innerhalb des Jahres und Vollerhebungen 
innerhalb der gewählten Messthemen. 

Telefonische Nachbefra-
gung 

Für die bisherigen Erhebungen sind die Daten auf signi-
fikante Unterschiede hinsichtlich der spitalspezifischen 
Responseraten zu überprüfen. Ausgehend davon ist ggf. 
die Zentralisierung der telefonischen Nachbefragung im 
Hinblick auf Machbarkeit und Nutzen zu beurteilen. Die 
Anforderungen bzgl. Datenschutzes sind dabei zu be-
rücksichtigen. 

** ausstehend 

Telefonische Nachbefra-
gung 

Alsbald Daten über mehrere Jahre zur Verfügung stehen, 
ist zu überprüfen, inwiefern eine Schätzung der poststa-
tionären Wundinfektionen mittels eines konstanten 
Faktors ausgehend von den stationär erworbenen 
Wundinfektionen praktikabel ist. Basierend darauf muss 
der ANQ entscheiden, ob die telefonischen Follow-up-
Befragungen durch ein entsprechendes Schätzverfahren 
ersetzt werden können. Die Entscheidung pro oder cont-
ra ist unter Abwägung des reduzierten Messaufwands 
und der dadurch abhandenkommenden Genauigkeit zu 
treffen. 

* ausstehend 

P
rä

va
le

n
zm

es
su

n
g

 S
tu

rz
 (

B
FH

) 

Retrospektive  
Erhebung 

Die kontinuierliche Erhebung der Sturzereignisse erfolgt 
in der Regel routinemäßig durch die Spitäler. Zurzeit ist 
es jedoch nicht möglich zu rekonstruieren, auf welcher 
Quelle die Daten zu den Sturzereignissen jeweils basie-
ren (spezifisches ‚Sturzprotokoll‘ für die Prävalenzmes-
sung, reguläre Patientendokumentation, Patientenbefra-
gung). Gegebenenfalls wäre es – zwecks Beurteilung der 
Zuverlässigkeit der Daten zu den Sturzereignissen – 
empfehlenswert die Erhebungspraxis in den Spitälern zu 
überprüfen. Das Thema ist in der Expertengruppe zu den 
Prävalenzmessungen einzubringen. 

* ausstehend 

Adjustierungsvariablen 
Die Pflegeabhängigkeitsskala ist obligatorisch für alle 
teilnehmenden Patient/innen zu erheben. 

*** erledigt 

Adjustierungsvariablen 

Es ist zu überprüfen ob und wie das Merkmal ‚Medika-
mente (Polypharmazie)‘ valide und mit verhältnismäßi-
gem Aufwand zwecks Risikoadjustierung erhoben wer-
den kann. Das Thema wird durch die BFH in der interna-
tionalen Forschungsgruppe zur Weiterentwicklung des 
Messinstruments eingebracht. 

** laufend 

Adjustierungsvariablen 

Es ist zu überprüfen ob und wie das Merkmal ‚Visuelle 
Beeinträchtigung‘ valide und mit verhältnismäßigem 
Aufwand zwecks Risikoadjustierung erhoben werden 
kann. Aktuell wird das Merkmal in der Frage zu den 
bestehenden Krankheitsbildern über das Item „Verlet-
zungen am Auge/Ohr“ abgefragt. 

* ausstehend 
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Indi-
kator Themenbereich Maßnahmen 

Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

P
rä

va
le

n
zm

es
su

n
g

 
D

ek
u

b
it

u
s 

(B
FH

) 

Erfassung der präventiven 
Maßnahmen 

Es ist zu überprüfen, ob und wie die zusätzliche Erfas-
sung der Häufigkeit und Intensität präventiver Maßnah-
men integriert werden kann. Das Thema wird durch die 
BFH in der internationalen Forschungsgruppe zur Wei-
terentwicklung des Messinstruments eingebracht. 

* laufend 
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Grundsatzentscheid 
Der Vorstand des ANQ fällt einen Grundsatzentscheid, 
ob der Indikator Rehospitalisierung gemäß SQLape-
Systematik beibehalten werden soll. 

*** 

erledigt  

(Vorstandsaus-
schuss, 

17.5.2013) 

Algorithmus 

Eine Validierungsstudie zwecks Überprüfung und Opti-
mierung des Algorithmus zur Bestimmung potentiell 
vermeidbarer Rehospitalisationen wird initiiert. Die Stu-
die wird unter enger Begleitung durch den ANQ durch-
geführt. 

*** ausstehend 

SQLape-Tool 

Es ist eine neue Softwarelösung zu entwickeln, welche 
eine problemlose Integration in die klinikspezifischen 
Softwareumgebungen erlaubt. Besonders zu berücksich-
tigen ist die Benutzerfreundlichkeit. Zur Realisation einer 
entsprechenden Softwarelösung ist eine Anschubfinan-
zierung durch den ANQ zu prüfen. 

*** laufend 

Methodik  

(Mehrebenenmodell, Pois-
son-Regression, fixes Zeitin-
tervall und die Konstanz des 
Rehospitalisationsrisikos) 

Die im Rahmen der externen Evaluation eingebrachten 
methodischen Anregungen sind im Rahmen der Validie-
rungsstudie zu berücksichtigen. Die Entscheidung für 
bzw. wider die einzelnen methodischen Einwände muss 
abschließend begründet werden. Gegebenenfalls sind 
Expertisen international anerkannter Fachexperten ein-
zuholen. 

*** ausstehend 

Fallzusammenführung 
durch DRG 

Die Konsequenzen (im Hinblick auf die Aussagekraft des 
Algorithmus, die Längsschnittvergleichbarkeit der Daten 
und etwaige andere Themen) aus den Fallzusammenfüh-
rungen in der Medizinischen Statistik, die mit Einführung 
der DRG-Systematik per 1.1.2012 vollzogen werden, sind 
durch das Messinstitut zu prüfen. 

Die neue Falldefinition wurde anhand der Daten 2010 
(Januar bis November) simuliert. Der Fehleranteil lag bei 
2.7% (falsche Positive und falsche Negative), was ver-
hältnismäßig wenig ist und eine Kontinuität der Ergeb-
nisse gewährleistet. 

*** laufend 
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Algorithmus 

Eine Validierungsstudie zwecks Überprüfung und Opti-
mierung des Algorithmus zur Bestimmung potentiell 
vermeidbarer Reoperationen wird initiiert. Die Studie 
wird unter enger Begleitung durch den ANQ durchge-
führt. Außerdem ist die Problematik betreffend die Klas-
sifizierung mehrseitiger Eingriffe als vermeidbare Reope-
rationen zu beheben. 

*** Ausstehend 
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Indi-
kator Themenbereich Maßnahmen 

Priorität 
* = gering 
** = mittel 
*** = hoch 

Status 
ausstehend, 

geplant, lau-
fend, erledigt 

SQLape-Tool Vgl. Abschnitt Rehospitalisation. *** Laufend 
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Datenqualität  
Bei allen teilnehmenden Kliniken wird einmal jährlich 
eine Überprüfung der Datenqualität gemäß Validie-
rungskonzept durchgeführt. 

*** Laufend 

Risikoadjustierung 

Zusätzliche Erhebung der für die Risikoadjustierung 
notwendigen Variablen (ASA-Score, BMI, Differenziertere 
Erhebung der Operationstechnik, Differenziertere Erhe-
bung des Zements). 

*** Laufend 
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Antwortformat 

Test unterschiedlicher Antwortskalen: Im Rahmen eine 
systematischen Studie werden 2 alternative Antwortska-
len getestet. Zum einen eine asymmetrische 5-stufige 
Antwortskala zum andern eine 7-stufige Skala. Die Er-
gebnisse werden anschließend miteinander und mit den 
Resultaten aus der Messung 2013 mit der 11-stufigen 
Skala verglichen. 

** Laufend 

Dimensionen 

Die Dimensionen ‚Entlassungsmanagement‘ und ‚Infor-
mationen zur Medikation‘ sind in den alternativen Fra-
gebogen, die im Rahmen der systematischen Überprü-
fung alternativer Antwortskalen getestet werden, inte-
griert. 

** Laufend 

Adjustierung 

Die Aufnahme zusätzlicher Adjustierungsvariablen ist in 
die Diskussion innerhalb des ANQ aufzunehmen. Ggf. 
würde sich eine umfassende Erhebung der Adjustie-
rungsvariablen für die Studie zu den alternativen Ant-
wortskalen anbieten. Basierend auf den Auswertungen 
könnte anschließend die definitive Selektion der Adjus-
tierungsvariablen erfolgen. 

** Laufend 

TABELLE 17: ZUSAMMENFASSUNG DER EMPFEHLUNGEN PRO INDIKATOR 
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