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Zusammenfassung  

Ausgangslage und Methode 

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) koordiniert und 
realisiert Qualitätsmessungen in der Akutsomatik, der Rehabilitation und der Psychiatrie. Im Rah-
men der Evaluation des aktuellen Messplans im Bereich Akutsomatik wurde eine Onlinebefra-
gung bei den zentralen Anspruchsgruppen des ANQ durchgeführt (Kantone, Versicherer, Spitäler 
und Kliniken). Der vorliegende Auswertungsbericht basiert auf 91 retournierten Fragebogen 
(Rücklaufquote 48%).  

 
Resultate 

Die Zusammenfassung der Resultate fokussiert auf die Einschätzungen der Befragungsteilneh-
menden zum Nutzen und zum vorhandenen Verbesserungspotential innerhalb der einzelnen 
Messthemen sowie auf die Zielerreichung des ANQ in Anlehnung an dem – in den Statuten defi-
nierten – Vereinszweck. Für weiterführende Resultate aus der Onlinebefragung sei auf die detail-
lierten Ausführungen im Bericht verwiesen. 
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Sowohl als Grundlage für den nationalen Vergleich von Spitälern und Kliniken als auch im Hin-
blick auf die Qualitätsentwicklung in den Spitälern und Kliniken wird der Wundinfektionsmessung 
insgesamt den grössten Nutzen zugeschrieben. Beeinflusst wird dieses Ergebnis massgeblich 
durch die überdurchschnittliche Nutzenzuschreibung durch die Spitäler und Kliniken. Betrachtet 
man hingegen ausschliesslich die Einschätzungen der Kantone und Versicherer, fällt auf, dass 
der wahrgenommene Nutzen der SQLape-Indikatoren, der Wundinfektionsmessung sowie des 
SIRIS-Implantatregisters vergleichbar hoch eingeschätzt werden. Dies gilt jeweils innerhalb bei-
der Nutzendimensionen, d.h. sowohl als Grundlage für die Qualitätsentwicklung in den Spitälern 
als auch für den Vergleich der Leistungserbringer. Insgesamt ist der wahrgenommene Nutzen 
der ANQ-Messungen durch die Kantone und Versicherer höher als bei den Spitälern und Kliniken, 
Ausnahmen bilden dabei einzig der wahrgenommene Nutzen der Wundinfektionsmessung für die 
Qualitätsentwicklung in den Spitälern und Kliniken sowie der Nutzen der Patientenzufriedenheits-
messungen für den Vergleich der Leistungserbringer. 

 

Prävalenzmessungen Sturz und Dekubitus 

Der zentrale Kritikpunkt in Bezug auf die Prävalenzmessungen Sturz und Dekubitus – insbeson-
dere aus Sicht der Spitäler und Kliniken – bezieht sich auf die mangelnde Aussagekraft der Er-
gebnisse aufgrund der geringen Fallzahlen. Rund 73% der Spitäler und Kliniken würden demge-
mäss eine Inzidenzmessung, trotz des damit verbundenen Mehraufwands, einer Prävalenzmes-
sung vorziehen.1 Umso bemerkenswerter ist diese Bereitschaft deshalb, weil der hohe Aufwand 
für die Erhebung bereits gemäss aktuellem Erhebungsdesign von mehreren Befragten als Kritik-
punkt eingebracht wird. In diesem Zusammenhang werden eine Konzentration des Erhebungsin-
struments auf die relevanten Eigenschaften (v.a. innerhalb der strukturellen Merkmale) sowie 
eine Reduktion hinsichtlich der Periodizität der Messung (Erhebung nur alle zwei Jahre) wieder-
holt als Optimierungsansätze genannt.  

In Bezug auf die Berichterstattung wird hauptsächlich die grosse zeitliche Verzögerung bei der 
Publikation des nationalen Vergleichsberichts2 sowie dessen Umfang kritisch beurteilt. Ersteres 
gilt auch unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Verbesserung seit Einführung der Prä-
valenzmessungen. Ausserdem würden die Spitäler und Kliniken hinsichtlich der Umsetzung kon-
kreter Verbesserungsmassnahmen Austauschmöglichkeiten zu Best-Practices inkl. Inputs zum 
aktuellen Erkenntnisstand aus der Pflegeforschung als unterstützend empfinden.    

 

Potentiell vermeidbare Rehospitalisationen und Reoperationen  

Zentraler Kritikpunkt innerhalb der Messungen zu den potentiell vermeidbaren Rehospitalisatio-
nen und Reoperationen ist die Software. Die Wichtigkeit der SQLape-Indikatoren wird wiederholt 
hervorgehoben. Allerdings lasse die Software aufgrund ihrer Mängel zum aktuellen Zeitpunkt 
keine systematische Verwertung der Daten zu, wodurch aus den SQLape-Indikatoren kaum ein 
relevanter Nutzen resultiere. Nebst der Software ist aus Sicht der Leistungserbringer die Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit des zugrundeliegenden Algorithmus eine wichtige Vorausset-
zung. Aktuell ergeben sich aus dem Vergleich der Ergebnisse aus den SQLape-Auswertungen 
mit spitalinternen Kennzahlen noch viele Unklarheiten. Dadurch wird schliesslich die Nutzbarkeit 
der Indikatoren für die Qualitätsentwicklung in Frage gestellt. Als dritter, zentraler Kritikpunkt wird 
die Aktualität der Datenbasis angeführt bzw. mit Bezug zum Softwaretool die Notwendigkeit be-
tont, die Daten zeitnahe auswerten zu können, um allfällige Erkenntnisse in der Qualitätsentwick-
lung einzubeziehen.    

 

Wundinfektionsmessung (Swissnoso) 

Wie bereits aus der vergleichenden Betrachtung hervorgeht, wird der Wundinfektionsmessung 
bzw. den daraus resultierenden Ergebnissen ein vergleichsweise hoher Nutzen zugesprochen.3 

                                                      
1  Vgl. dazu Abschnitt 3.3.8. 
2  Vgl. dazu auch Abschnitt 3.2.3. 
3  Vgl. dazu Kapitel 8 sowie Abschnitt 5.2.2 und 5.3.3. 
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Auch der Support durch Swissnoso wird vorwiegend positiv beurteilt,4 wenngleich die Erfahrun-
gen im Zusammenhang mit der Validierung vor Ort durch Swissnoso unterschiedlich sind. Die 
Validierungen werden als wichtig und in der Mehrheit auch hinsichtlich der organisatorischen 
Umsetzung positiv beurteilt. Aus den Kommentaren gehen jedoch auch abweichende Erfahrun-
gen hervor,5 was sicherlich mitunter der Tatsache geschuldet ist, dass die Validierungsabläufe 
auch auf Seiten von Swissnoso anfänglich erst etabliert werden mussten. 

Ein Wunsch, der seitens Leistungserbringer mehrmals geäussert wurde, betrifft mögliche Unter-
stützungsangebote bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Zum Beispiel wurde in 
diesem Zusammenhang ein Workshop zur selbstständigen Auswertung als mögliches Angebot 
zur Unterstützung der Spitäler und Kliniken genannt.  

Darüber hinaus wurden in Bezug auf eine mögliche Effizienzsteigerung ein direkter Datenimport 
aus den Klinikinformationssystemen sowie automatisierte Plausibilisierungsschritte zur Erhöhung 
der Datenqualität vorgeschlagen. Schliesslich wird analog zu den Prävalenzmessungen Sturz 
und Dekubitus auch für die Wundinfektionsmessung eine zeitnähere Berichterstattung als wün-
schenswert erachtet.6  

 

Patientenzufriedenheitsmessungen (ANQ-Kurzfragebogen) 

In Bezug auf die Patientenzufriedenheitsmessungen ist auffallend, dass sowohl der Nutzen im 
Allgemeinen als auch die Nützlichkeit der Ergebnisse als Grundlage für die Qualitätsdiskussion 
in den Spitälern und Kliniken durch die Spezialkliniken am besten beurteilt wird.7 Infolgedessen 
würden auch die Spezialkliniken am ehesten eine Verlängerung der Erhebungsdauer zugunsten 
der Aussagekraft der Auswertungen in Betracht ziehen.8 Insgesamt stehen die Spitäler und Klini-
ken einer Verlängerung der Erhebungsdauer überwiegend kritisch gegenüber. In Verbindung ge-
bracht werden muss dies mit den Vorbehalten aufgrund des eingeschränkten Erhebungsinstru-
ments basierend auf fünf Fragen. Demgemäss wird hauptsächlich eine Ergänzung des Fragebo-
gens sowie eine Anpassung der Skalenbreite (Reduktion der 11-stufigen Antwortskala) gefordert, 
um die Aussagekraft der Ergebnisse und letztlich deren Applikation im Sinne konkreter Verbes-
serungsmassnahmen zu steigern. Die Forderungen seitens der Kantone und Versicherer decken 
sich mit jenen der Spitäler und Kliniken, wenngleich für erstere dabei eine gesteigerte Diskrimi-
nationsfähigkeit des Erhebungsinstruments und somit die Vermeidung von Deckeneffekten im 
Vordergrund stehen.   

Schliesslich ist aus den Ergebnissen der Onlineumfrage nebst den erwähnten Einwänden betref-
fend das Erhebungsdesign insbesondere in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit der Q1-Platt-
form Optimierungsbedarf.9 Explizit genannt werden in diesem Zusammenhang z.B. die Verbes-
serung der Vergleichbarkeit von Spitalgruppen, die Darstellung sämtlicher Messjahre zwecks 
Identifikation von Entwicklungen und Trends sowie die umständliche Navigation zwischen einzel-
nen Standorten. 

 

SIRIS-Implantatregister 

Das SIRIS-Implantatregister befindet sich erst im Aufbau. Eine ausführliche Evaluation des Re-
gisters erfolgte mehr oder weniger parallel zur vorliegenden Onlinebefragung durch die SIRIS-
Stiftung. Infolgedessen beschränkte sich die vorliegende Befragung auf wenige und eher über-
geordnete Fragen zum SIRIS-Implantatregister. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
das SIRIS-Implantatregister zum aktuellen Zeitpunkt für die befragten Anspruchsgruppen kaum 

                                                      
4  Vgl. dazu Abschnitt 5.3.6 und 5.3.7. 
5  Vgl. dazu Abschnitt 5.3.9. 
6  Vgl. dazu auch Abschnitt 5.2.3. 
7  Vgl. dazu Abschnitt 6.3.6. 
8  Vgl. dazu Abschnitt 6.3.7. 
9  Vgl. dazu Abschnitt 6.3.2 und 6.3.8. 
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einen Nutzen hervorbringt.10 Für detailliertere Ausführungen zum SIRIS-Implantatregister sei auf 
die erwähnte Evaluation der SIRIS-Stiftung verwiesen. 

 

Zusätzliche Messthemen 

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Teilnehmenden ausserdem nach weiteren Mess-
themen gefragt, deren Aufnahme in den ANQ-Messplan zu prüfen wäre, respektive nach Aspek-
ten, die bei der Einführung neuer Messthemen zu beachten sind. Zum einen wurde diesbezüglich 
die Wichtigkeit der Konsolidierung und Optimierung der bestehenden Messungen betont, bevor 
die Einführung ergänzender Messungen in Betracht gezogen wird. Die Kontinuität der bestehen-
den Messungen sei überdies von zentraler Bedeutung für den Aufbau von Zeitreihen zwecks 
Identifikation und Dokumentation von Veränderungen. 

In erster Linie seien bei der Beurteilung neuer Messthemen jedoch die damit einhergehenden 
Kosten und der zu erwartende Nutzen abzuschätzen. Hinsichtlich der Kosten wird ausgehend 
von den Erfahrungen aus den bestehenden Messungen vor allem auf den beträchtlichen Aufwand 
in den Spitälern und Kliniken für die Umsetzungen der Messungen aufmerksam gemacht. Auch 
die Vermeidung von allfälligen Redundanzen mit bestehenden Messungen ausserhalb des ANQ-
Messplans wird in diesem Zusammenhang erwähnt (z.B. VZK11-Messplan). Auf der Nutzenseite 
wird seitens der Spitäler und Kliniken insbesondere auf das konkrete Verbesserungspotential 
verwiesen, welches durch die entsprechenden Messungen identifizierbar bzw. umsetzbar ge-
macht würde, aus Sicht der Kantone und Versicherer steht die Vergleichbarkeit möglicher neuer 
Messthemen bzw. Indikatoren im Vordergrund. Schliesslich wurden als zu berücksichtigende As-
pekte die Zeitnähe bezüglich der Verfügbarkeit der Ergebnisse sowie die optimale Ausschöpfung 
bestehender Datensätze, genannt. 

Als mögliche Messthemen wurden insbesondere die folgenden als prüfenswert genannt: Medika-
tionssicherheit, Katheter-assoziierte Infektionen, Austrittsmanagement, Händehygiene, Delir. 
Darüber hinaus wurde auf die wachsende Bedeutung des ambulanten Bereichs aufgrund der 
zunehmenden Verschiebung operativer Eingriffe hingewiesen und damit die Frage aufgeworfen, 
wie der ANQ-Messplan dieser Entwicklung gerecht wird. 

 

Zielerreichung des ANQ 

Die Einschätzungen, inwiefern der ANQ die aus den Statuten abgeleiteten Zielsetzungen im Rah-
men des aktuell bestehenden Messplans erreichen konnte, fällt mehrheitlich positiv aus (vgl. 
nachfolgende Abbildung). Mit Ausnahme der Items betreffend die adäquate Darstellung der Qua-
lität der Leistungen in Spitälern und Kliniken sowie betreffend die Intensivierung des qualitätsbe-
zogenen Austauschs zwischen den Leistungserbringern, äusserten sich pro Item jeweils über 
60% der Kantone und Versicherer wie auch der Spitäler und Kliniken zustimmend.12 Gleichzeitig 
muss berücksichtigt werden, dass die mehrheitlich positive Einschätzung zur Zielerreichung des 
ANQ mit Rücksicht auf die eher kritischen Bewertungen bezüglich des Kosten-Nutzen-Verhält-
nisses der ANQ-Messungen aufzufassen sind, die auch in diesem Zusammenhang von den be-
fragten Anspruchsgruppen neuerlich geäussert wurden.    

 

                                                      
10  Wobei je nach Spitaltyp grosse Unterschiede in der Einschätzung des Nutzens zum aktuellen Zeitpunkt festzu-

stellen sind. Aufgrund der äussert geringen Fallzahlen pro Spitaltyp sind diese spitaltypspezifischen Unter-
schiede kaum zu interpretieren (vgl. dazu Abschnitt 7.1.1).  

11  Verband Zürcher Krankenhäuser. 
12  Antwortkategorien „trifft eher zu“ und „trifft zu“. 
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Dienstleistungen der ANQ-Geschäftsstelle  

Die Qualität der Dienstleistungen der ANQ-Geschäftsstelle wurde überwiegend positiv bewertet. 
Die Befragungsteilnehmenden wurden hierbei mitunter zur Informationsvermittlung (verständlich, 
zeitnah, ausreichend), zur Einhaltung der Fristen, zur Klarheit der Zuständigkeiten, zum Um-
gangston in der Kommunikation sowie zur Mehrsprachigkeit befragt. Handlungsbedarf ist einer-
seits am ehesten in Bezug auf die Verständigungsmöglichkeiten für die französisch- und italie-
nischsprachigen Anspruchsgruppen. Andererseits ist für die Spitäler und Kliniken teilweise nicht 
immer ganz klar, an wen sich welche Informationen des ANQ richten, was dazu führen kann, 
dass intern die jeweiligen Informationen weitergeleitet werden müssen. Besonders geschätzt wer-
den hingegen die Professionalität, die Kundenfreundlichkeit und die Lernfähigkeit der Geschäfts-
stelle bzw. der Mitarbeitenden.   

 

Weiteres Vorgehen 

Der vorliegende Auswertungsbericht bildet zusammen mit der methodisch-inhaltlichen Evaluation 
durch das Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) sowie der Evaluation 
spezifisch zum SIRIS-Implantatregister die Grundlage für die Ausgestaltung des Messplans ab 
2016 im Bereich der Akutsomatik.  
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1 Ausgangslage 

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) koordiniert und 
realisiert Qualitätsmessungen in der Akutsomatik, der Rehabilitation und der Psychiatrie. Die Re-
sultate ermöglichen eine transparente und nationale Vergleichbarkeit. Aufgrund dieser Erkennt-
nisse können Spitäler und Kliniken gezielt Massnahmen zur Verbesserung ihrer Qualität entwi-
ckeln. ANQ-Mitglieder sind der Spitalverband H+, santésuisse, die Eidgenössischen Sozialversi-
cherer, die Kantone und die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz.  
 
Für den Bereich der somatischen Akutversorgung hat der ANQ insgesamt sieben Indikatoren zur 
Erhebung durch die Akutspitäler im Messplan vertraglich festgelegt. Diese Indikatoren beruhen 
weitgehend auf bestehenden Messkonzepten und umfassen die folgenden Messthemen: 
 

 Sturzprävalenz (basierend auf dem Messkonzept LPZ) 

 Dekubitusprävalenz (basierend auf dem Messkonzept LPZ) 

 potenziell vermeidbare Rehospitalisationen (basierend auf der Methode SQLape) 

 potenziell vermeidbare Reoperationen (basierend auf der Methode SQLape) 

 postoperative Wundinfektionen (Erhebung in Zusammenarbeit mit Swissnoso) 

 Patientenzufriedenheit (ANQ-Kurzfragebogen bestehend aus 5 Fragen) 

 Revisionslast von Hüft- und Knieendoprothesen (Zusammenarbeit mit dem SIRIS Implantat-
register) 

 
Im Hinblick auf den Messplan ab 2016 evaluiert der ANQ den aktuellen Messplan und dessen 
Umsetzung über verschiedene Zugänge. Nachdem bereits eine methodisch-inhaltliche Evalua-
tion der Qualitätsmessungen bzw. der dadurch abgedeckten Themenfelder durch das Schweizer 
Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) erfolgte,13 beauftragte der ANQ die Firma 
socialdesign, eine Befragung bei den zentralen Anspruchsgruppen des ANQ (Kantone, Versiche-
rer, Spitäler und Kliniken) zu ihren Erfahrungen mit den Messungen sowie zu ihren Einschätzun-
gen zum Nutzen der Messungen, zum vorhandenen Verbesserungspotential, zur Zielerreichung 
des ANQ sowie zu den Dienstleistungen der ANQ-Geschäftsstelle durchzuführen. Damit soll eine 
geeignete Grundlage im Hinblick auf den Messplan ab 2016 und die Weiterentwicklung der be-
stehenden Messungen geschaffen werden. Der vorliegende Auswertungsbericht stellt die Resul-
tate dieser Befragung dar. 

2 Erhebungs- und Analysevorgehen 

2.1 Datenerhebung 

Die Finanzierung und Umsetzung der ANQ-Qualitätsmessungen sind im nationalen Qualitätsver-
trag14 geregelt. Vertragspartner sind insbesondere der Spitalverband H+, santésuisse und die 
Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz. Die genannten Vertragspartner vertreten die 
zentralen Anspruchsgruppen des ANQ: die Spitäler und Kliniken einerseits, welche sich durch 
Beitritt zum Qualitätsvertrag zur Umsetzung der ANQ-Messungen verpflichten, sowie die Versi-

                                                      
13  Vgl. dazu ANQ (2013). Überprüfung des ANQ-Messplans auf Vollständigkeit und Relevanz. Kurzfassung For-

schungsbericht ISGF vom Mai 2012, Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ); 
sowie ANQ (2014): Überprüfung ANQ-Messplan auf Vollständigkeit und Relevanz Kurzfassung zum 2. Teil des 
Forschungsberichts des ISGF inkl. Identifikation von Handlungsoptionen, Nationaler Verein für Qualitätsent-
wicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) in Zusammenarbeit mit socialdesign.  

 
14  Vgl. http://www.anq.ch/anq/nationaler-qualitaetsvertrag/.  

http://www.anq.ch/anq/nationaler-qualitaetsvertrag/
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cherer und der Kantone andererseits. Diese drei Anspruchsgruppen bildeten denn auch den de-
finierten Adressatenkreis für die Befragung im Kontext der Evaluation zum bestehenden Mess-
plan im Bereich der Akutsomatik. Die Befragung erfolgte in Form einer Onlineumfrage mithilfe 
des Onlinebefragungstools 2ask und wurde dreisprachig durchgeführt. Der zugrundeliegende 
Fragebogen wurde zuerst in Form eines Entwurfs in Zusammenarbeit mit dem ANQ erarbeitet 
und im Rahmen einer Fokusgruppensitzung mit Vertretern der Anspruchsgruppen überprüft bzw. 
ergänzt. Während der Erhebungsperiode vom 4. August 2014 bis zum 30. September 2014 konn-
ten die Adressaten über einen Link, den sie per Einladungsmail erhielten, auf den Onlinefrage-
bogen zugreifen respektive an der Befragung teilnehmen.  

2.2 Datenauswertung 

In der Begleitkommunikation wurden die Adressaten angewiesen, dass von jedem Spital resp. 
jeder Klinik, jedem Kanton bzw. jedem Versicherer jeweils nur eine Person den Fragebogen be-
antwortet, bei mehreren Spitälern, die in Form einer Spitalgruppe zusammengefasst sind, sollte 
ebenfalls jeweils nur ein Fragebogen pro Spitalgruppe ausgefüllt werden. Innerhalb der An-
spruchsgruppen wurden teilweise auch Verbände (GDK, Conférence latine des affaires sanitaires 
et sociales – CLASS, MTK, santésuisse, Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer 
– RVK, H+) eingeladen, an der Befragung teilzunehmen. Auf Seiten der Spitäler und Kliniken 
richtete sich die Einladung zur Teilnahme an der Befragung an die jeweiligen Qualitätsbeauftrag-
ten der Leistungserbringer. 
 
Bis zum Ende der Erhebungsperiode wurden 91 vollständig ausgefüllte Fragebogen retourniert, 
was einer Rücklaufquote von 48% entspricht. 71 retournierte Fragebogen sind auf Vertreter/innen 
aus der Anspruchsgruppe der Spitäler und Kliniken zurückzuführen, 16 auf Vertreter/innen der 
Kantone und 4 Fragebogen wurden von Vertreter/innen der Versicherer retourniert. In der nach-
folgenden Tabelle sind die an der Onlinebefragung teilnehmenden Spitäler und Kliniken unter-
schieden nach Spitaltyp gemäss Krankenhaustypologie des Bundesamtes für Statistik (BFS)15 
sowie anhand der Messungen, die bei den jeweiligen Leistungserbringern durchgeführt werden.16  
 

Messung Spitaltyp 

  
Universi-

tätsspitäler  
Zentrums-

versorgung 
Grundver-

sorgung  
Spezialkli-

niken  
Total 

Prävalenzmessung Sturz und Dekubi-
tus nach dem Messkonzept LPZ 

5 11 39 12 67 

Potentiell vermeidbare Rehospitalisati-
onen und Reoperationen (SQLape) 

5 11 35 9 60 

Messung postoperativer Wundinfektio-
nen gemäss Swissnoso 

5 11 34 10 60 

Patientenzufriedenheitsmessungen 
(ANQ-Kurzfragebogen) 

5 11 38 12 66 

SIRIS Implantatregister für Hüft- und 
Knieendoprothesen 

5 11 31 7 54 

Total 5 11 39 15 70 

 
Der Fragebogen umfasste einerseits Items, die an sämtliche Befragte adressiert waren, und an-
dererseits auch Items, welche sich ausschliesslich an die Spitäler und Kliniken richteten, die an 
den entsprechenden Messungen teilnehmen (z.B. zur Messorganisation, Handbüchern, Sup-
port). Die Ergebnisse zu den geschlossenen Fragen werden nachfolgend jeweils anhand der 

                                                      
15  Vgl. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/02.html.  
16  Ein Spital/eine Klinik kennzeichnete sich versehentlich als Verband. Aufgrund des Filters in der Onlinebefra-

gung wurden dieser Institution, die Fragen zur Teilnahme bei den einzelnen Messungen bzw. die spezifischen 
Fragen zu den einzelnen Messthemen nicht gestellt. Dadurch erklärt sich auch der Unterschied des Totals der 
Anspruchsgruppe „Spitäler und Kliniken“ (71) zum Total gemäss Tabelle (70). 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/02.html
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Verteilung der Antworthäufigkeiten insgesamt sowie anhand von Gruppenmittelwerten dargestellt 
(vgl. auch Lesehilfe). Je nach Fragestellung werden Gruppenmittelwerte nach Spitaltyp oder in 
Unterscheidung zwischen Spitälern und Kliniken einerseits sowie Versicherer und Kantonen an-
dererseits ausgewiesen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Gruppenmittelwerte teilweise auf 
sehr geringen Fallzahlen basieren und demgemäss mit Vorsicht zu interpretieren sind; gleichwohl 
sollen relevante Unterschiede in den Antworttendenzen dadurch – soweit möglich – sichtbar ge-
macht werden. 
 

 
 
In Bezug auf die Antworten zu den offenen Fragen werden die Rückmeldungen der Teilnehmen-
den weitgehend im Wortlaut widergegeben. Anpassungen betreffen einzig identifizierende Be-
merkungen (wurden entfernt) sowie Ergänzungen zugunsten der Leserlichkeit (z.B. Interunktion, 
Orthografie sowie wurden Verweise auf bestimmte Fragen auf die Abschnittsnummerierung im 
Bericht angepasst). Ebenfalls entfernt wurden nichtssagende Stichwortbemerkungen wie z.B. 
„nein“, „keine“, oder „nichts“. Die Plausibilisierung der Daten offenbart, dass die Bemerkungen 
bei den offenen Fragen überproportional auf eher kritisch eingestellte Befragungsteilnehmer/in-
nen zurückzuführen sind. Dieses Verhaltensmuster deckt sich mit unseren Erfahrungen aus an-
deren Befragungen.17 Demgemäss sind hinsichtlich eines repräsentativen Meinungsbildes insbe-
sondere die quantitativen Auswertungen zu den geschlossenen Fragen zu berücksichtigen und 

                                                      
17  Zur Überprüfung dieses Erfahrungswertes wurden pro Messung die Mittelwerte zu den Nutzeneinschätzungen 

jener Teilnehmenden (TN), welche die offenen Fragen (Item Verbesserungspotential und Item Ergänzungen 
zum spitalspezifischen Frageblock) unbeantwortet liessen, mit den Mittelwerten jener TN verglichen, welche 
mindestens eine der offenen Fragen kommentierten (T-Test). Für die Patientenzufriedenheitsmessung resultiert 
für beide Nutzendimensionen (Nutzen für den Spitalvergleich, Nutzen als Grundlage für die Qualitätsentwick-
lung) ein signifikanter Unterschied, im Sinne, dass jene TN, die keine Kommentare formulierten, den Nutzen 
der Messung im Durchschnitt höher einschätzen. Für die Prävalenzmessung resultiert für eine der beiden Nut-
zendimensionen ein signifikanter Unterschied, für die zweite Nutzendimension deutet der Mittelwertvergleich 
zwar in dieselbe Richtung, ist jedoch nicht signifikant. Letzteres gilt ebenso für die SQLape-Indikatoren. Einzig 
in Bezug auf die Wundinfektionsmessungen wiesen jene TN, welche keinen Kommentar verfassten, eine ge-
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die Kommentare zu den offenen Fragen im Bewusstsein um die inhärente Verzerrung zu inter-
pretieren.   
 

  

                                                      
ringere Nutzenzuschreibung auf. Im Falle einer Nutzendimension ist dieser Unterschied gar signifikant. Erklär-
bar ist dieser Umstand durch die allgemein überdurchschnittliche Zufriedenheit mit dem Status Quo bei der 
Wundinfektionsmessung. Betrachtet man die Kommentare zur Wundinfektionsmessung, sind diese denn auch 
tendenziell nicht so kritisch, wie bei den übrigen Messthemen. Anhand der dargelegten Ausführungen kann die 
Annahme, dass  Bemerkungen bei offenen Fragen überproportional auf eher kritisch eingestellte Befragungs-
teilnehmer/innen zurückzuführen sind, als gestützt erachtet werden. 
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3 Prävalenzmessungen Sturz und Dekubitus (LPZ) 

3.1 Nutzen der Messung 
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3.2 Nationaler Vergleichsbericht  

3.2.1 Verständlichkeit des nationalen Vergleichsberichts18 

 

3.2.2 Nützlichkeit des nationalen Vergleichsberichts 

 
 

                                                      
18  In der Befragung wurde im Zusammenhang mit den Prävalenzmessungen Sturz und Dekubitus noch der eins-

tige Begriff "Schussberichts" verwendet. Mit dem Bericht zum Datenjahr 2013 wird auch innerhalb der Prä-
valenzmessungen Sturz und Dekubitus vom „nationalen Vergleichsbericht“ gesprochen. 
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3.2.3 Zeitnähe des nationalen Vergleichsberichts 

 

3.2.4 Interaktive Grafiken zu den transparent veröffentlichten Resultate 
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3.3 Spezifische Themen Spitäler und Kliniken 

3.3.1 Begleitdokumentation zur Messung 
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3.3.2 Benutzerfreundlichkeit des logingeschützten Bereichs der LPZ-Webseite 

 

3.3.3 Verständlichkeit der Daten im logingeschützten Bereich der LPZ-Webseite 
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3.3.4 Nützlichkeit der Daten im logingeschützten Bereich der LPZ-Webseite 

 

3.3.5 Sensibilisierung für das Thema Pflegequalität 
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3.3.6 Prävalenzmessungen als Grundlage für die Qualitätsdiskussion 

 

3.3.7 Initialisierung konkreter Projekte durch die (Resultate der) Prävalenzmessungen 
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3.3.8 Inzidenzmessung vs. Prävalenzmessung 

 

3.3.9 Ergänzende Kommentare zu den Prävalenzmessungen  

Im Rahmen der Onlinebefragung erhielten die teilnehmenden Spitäler und Kliniken die Möglich-
keit, ergänzende Kommentare zu den Themen gemäss Kapitel 3.3 anzubringen. Die eingebrach-
ten Anliegen werden nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widergegeben: 

 Eine Erfassung über Sturz und Dekubitus an einem Tag im Jahr erachte ich als nicht sinnvoll. 
Das Ergebnis ist in meinen Augen in keinster Weise aussagekräftig. Eine Massnahmenpla-
nung erscheint mir dann auch unnötig. Eine Erfassung über ein Jahr würde ein wesentlich 
stärker gewichtetes Ergebnis aufzeigen. Da kann man tatsächlich sinnvolle Massnahmen und 
Benchmarks erstellen. 

 Wir sind ein sehr kleines Spital mit nur 4 Akutbetten, deshalb sind unsere kleinen Fallzahlen 
mit grossen Spitälern kaum zu vergleichen.  

 Unser Spital führt eine Inzidenzmessung zu Sturz und Dekubitus freiwillig durch. Diese Re-
sultate sind für die hausinterne Qualitätsdiskussion wesentlich wichtiger, zumal die Prä-
valenzmessung z.T. signifikant andere Daten ergeben hat. 

 Es fehlen in den Ergebnissen Statistiken in Zusammenhang mit dem Dekubitusrisiko und den 
in der Einrichtung selbst entstandenen Dekubitus. 

 Da wir sehr wenig Fallzahlen haben und die Messung eine Momentaufnahme ist, ist es für 
uns schwierig, diese für die Qualitätsentwicklung zu nutzen. Hinzu kommt, dass unsere Pati-
enten in der Regel nicht gefährdet sind. 

 LPZ Website: unübersichtlich, nicht leicht erkennbar auf welcher Oberfläche man sich befin-
det. Wenn man etwas sucht, benötigt dies viel Zeit - Website "teilen" wäre besser und über 
Verlinkungen miteinander verbinden. 

Spitalspezifische Ergebnisse: zu viele Darstellungsdateien, die zu viele Infos beinhalten und 
wiederholen - enorme Papierflut, wenn diese ausgedruckt werden - "one-pager" wäre besser   
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Sensibilisierung Pflegequalität/Resultate: interne Erfassungen aussagekräftiger und keine 
Stichprobenmessungen. 

 [Abschnitt 3.3.4]: Sensibilisierung von Pflegenden = "stimme eher zu".  

[Abschnitt 3.3.8]: interne Inzidenzmessung Sturz ist implementiert --> Datenexport muss 
möglich sein.   

Residuenplot Interpretation anspruchsvoll, wenig aussagekräftig, nötig da einzig mögliche 
Auswertung, Gesamt-N nirgends ersichtlich, Verlaufszahlen sehr mühsam zum Zusammen-
suchen, Dashboard ist unübersichtlich.   

 Unterlagen eher zu umfassend / zu viel - insb. zu wenig gebündelt. Inzidenzmessungen wer-
den bereits von verschiedenen Spitälern erhoben - auch von uns. Der Nutzen dieser Inzi-
denzmessungen ist für das Spital erheblich grösser als die Prävalenzmessung. Aus Effizienz- 
und Ressourcengründen müsste eine nationale Inzidenzmessung die bestehenden Inzidenz-
messungen der Spitäler ersetzen können - was aber ohne Mehraufwand für die Spitäler und 
ohne Qualitätseinbusse (der bestehenden Instrumente) erfolgen müsste. 

 Umsetzung von konkreten Massnahmen bei Sturz und Dekubitus aufgrund der erhobenen 
Daten sind interne Angelegenheiten. Es wäre jedoch hilfreich, wenn nach einer bestimmten 
Zeit nach Ablauf einer Messung nach den umgesetzten Massnahmen gefragt werden würde. 
Angebot eines Benchmarks zu den umgesetzten Massnahmen in den teilnehmenden Betrie-
ben. 

 Logingeschützte Webseite ist sehr kompliziert, zu Beginn hatte ich Mühe, um zu wissen, wo 
genau ich mich aufhalte. Interne Inzidenzmessung ist aussagekräftiger als die Prävalenz-
messung. 

 Die Website ist an sich übersichtlich, allerdings sind uns die Pfade nicht immer ganz klar - 
wie komme ich an welche Dokumente (Reiter sind nicht selbsterklärend). 

 Diese Studie ist für uns ein Muss, weil wir beim ANQ dabei sind, im Alltag sind sie aber nicht 
so relevant. Wir können den Aufwand für die Studie auf ein Minimum reduzieren, weil wir 
klein sind und wenige Personen daran beteiligt sind. Gross Auswirkungen auf die tägliche 
Pflege haben [die Messung] bzw. die Resultate nicht. 

 [Abschnitt 3.3.1]: sehr umfangreiche Datenerfassung, welche nicht vollständig für die Daten-
aufbereitung (z.B. PAS) verwendet wird, da die Aufbereitung der Daten enorm aufwändig für 
das Spital und der Nutzen in keinem Verhältnis steht. 

[Abschnitt 3.3.7]: Massnahmen auf Basis interner Instrumente (Sturzprotokoll/Inzidenzmes-
sung). 

 Eine Fortbildung zum Thema Dashboard-Nutzung würde begrüsst. 

 Von Interesse wären Trends bzw. Aussagen aus den Daten, die uns in der Qualitätssteige-
rung unterstützen, z.B. werden zu viele unwirksame Massnahmen zur Prävention ergriffen; 
welche Massnahmen aber sind aufgrund der Daten wirkungsvoll? 

 Die Prävalenzmessung Dekubitus / Sturz deckt einen Bereich ab, den die meisten Gesund-
heitsinstitutionen von sich aus erheben und am Thema arbeiten. Die Messung bewirkt daher 
Zusatzaufwand und bringt nicht wirklich neue Resultate. 

Dokumentation/Handbuch zu dicht. Ergebnisse zur Gesamtheit der Spitäler zu spät. Die 
Sturz- und Dekubitusrate wird in der Klinik bereits regelmässig erfasst (Indikatoren). 

 Wir führen eine permanente Inzidenzmessung sowohl bei Dekubitus als auch bei Sturz in 
unserem Spital durch. Diese beiden Messungen sind wesentlich aussagekräftiger und hilfrei-
cher, als die mit hohem Aufwand durchzuführende Prävalenzmessung an einem Stichtag. Je 
nachdem haben wir am Stichtag mal einen Dekubitus und mal keinen. Also haben wir mal 
ein Problem und mal keines?  

 Die Angaben in % sind für unser Haus mit den kleinen Fallzahlen sehr unbefriedigend. 
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 Die Aussagekraft der Daten wird wegen der geringen Fallzahl und der Messung nur an einem 
Tag in Frage gestellt. Die Darstellung ist wenig benutzerfreundlich, dies hat sich durch die 
Bereitstellung des Dashboards verbessert.  

 Die Daten sind nur mit erheblichem Zusatzaufwand nützlich. Filterfunktionen für die Auswahl 
von Fällen für vertiefte Fallanalysen oder Identifikationen verschiedener Risikokonstellatio-
nen wären hilfreich. 

 Diese Massnahmen waren bereits vor den Massnahmen des ANQ vorhanden (Inzidenz 
Stürze und Prävalenz Dekubitus); die Präsentation der Ergebnisse entspricht nicht den Struk-
turen der Einrichtung. 

3.4 Schulungsbedarf 

 
 
Ergänzungen zum Schulungsbedarf: 
 
Kantone / Versicherer 

 Es ist allgemein bekannt, dass die Vorgaben für das Procedere bei der Datenerhebung nicht 
immer und nicht von allen Leistungserbringern eingehalten werden. Wir würden es begrüs-
sen, wenn die Ergebnisse der Prävalenzmessung vermehrt in Verbindung mit dem Nutzen 
für das spitalspezifische Qualitätsmanagement diskutiert werden.   

 Es sollten Empfehlungen bezüglich der Weiterführung dieser Indikatoren sowie Verbesse-
rungsmassnahmen abgegeben werden, die von den Kantonen bei den Spitälern eingeholt 
werden können (so wie dies bei den Qualitätsindikatoren bezüglich der Mortalitätsrate des 
BAG der Fall ist).  

 
Spitäler und Kliniken 

 Die Kriterien für die Einstufung der Patienten erscheint mir viel zu hochgegriffen.   

 Organisierter und strukturierter Austausch, welche Massnahmen die einzelnen Spitäler aus 
der Messung ableiten. Lernen von den anderen, Kooperationen bei der Planung und Umset-
zung von Massnahmen etc. 
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 Eine ungenügende Messmethodik kann auch nicht mit weiteren Schulungsmassnahmen ver-
bessert werden.  

 Sich mit der Interpretation der Ergebnisse vertraut machen. 

 Andere Themen: aktueller Wissensstand über Dekubitus, Sturz, freiheitsbeschränkende 
Massnahmen, Mangelernährung, z.B. Pflegeforschungen vorstellen. 

 Die seit zwei Jahren angebotene modulare Schulung wird von uns sehr geschätzt! Die Schu-
lungen durch Frau Vangelooven empfinden wir als sehr wertvoll. 

 Allgemeinverständliche Schulungen und nicht für Statistiker. 

 [Ergänzung zur Antwort „zur Interpretation der Ergebnisse“]: inkl. dem Nutzen der Ergebnisse 
für das Spital. 

 Kenntnisse zur Dashboard-Nutzung. 

 Benchmark mit Inputreferaten aus Kliniken, die besonders gut abschneiden, wäre wün-
schenswert. 

 Informationsveranstaltungen zu der Interpretation der Daten wären noch wünschenswert.  

 Qualitätsschulungen gehören auch in den Ausbildungsplan. Schade, dass an der Schweizer 
Berufsbildungszentren aber auch an den FHs/Unis wenig Wissen zum ANQ existiert. 

 Eine Zusammenarbeit (zwischen den teilnehmenden Spitälern) bezüglich der Empfehlungen 
und potentiellen Verbesserungen ins Leben rufen. 

3.5 Verbesserungspotential 

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Teilnehmenden schliesslich nach dem Verbesse-
rungspotential in Bezug auf die Prävalenzmessungen Sturz und Dekubitus gefragt. Die einge-
brachten Anliegen werden nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widerge-
geben. 
 
Kantone / Versicherer 

 Transparente Darstellung der Spitäler, Anonymisierung ist nicht zielführend. Verbesserung 
der Stichprobengrössen, da sonst ungenügende Datenbasis. Bessere Diskriminierung errei-
chen (Anpassen Methodik?). 

 Schnellere Veröffentlichung. Keine anonymisierte Veröffentlichung im Bericht, sondern mit 
Klarnamen und Standortangaben. 

 Für den Kanton wäre es interessant, eine Vergleichsmöglichkeit (zwischen Spitälern und zwi-
schen Kantonen) zu haben, die es heute noch nicht gibt. Ausserdem macht der Zeitraum 
zwischen der Messung (Erhebungszeitpunkt) und der Veröffentlichung der Resultate (2 
Jahre) die Übung so gut wie wertlos. 

 Kantonsspezifische Darstellung der Ergebnisse.   

 Wir plädieren für die Durchführung von Inzidenzmessungen, um u.a. Erkenntnisse über die 
Kontinuität der Versorgung, ursächliche Zusammenhänge und die Wirkung von Präventions-
massnahmen zu gewinnen. Wir sind der Ansicht, dass eine kontinuierliche Erfassung mit 
Abbildung des Verlaufs von vorbestehenden und während des Spitalaufenthalts erworbenen 
Dekubitus resp. Sturzereignissen zu einer optimalen Sensibilisierung und wichtigen Erkennt-
nissen für das Qualitätsmanagement führen. In Anbetracht der empirisch belegten saisonalen 
Schwankungen der Dekubitusraten und des Patienten-Mix ist die Erhebung einer Stich-
tagsprävalenz zu überdenken. Die Liste der Risikofaktoren sollte mit Angaben zur Medikation 
und Flüssigkeitsbilanz, sowie mit Angaben zu chronischen Krankheiten wie Diabetes und 
Kreislauferkrankungen ergänzt werden. Es ist zu wünschen, dass bei der Risikoadjustierung 
der Versicherungsstatus und die Aufenthaltsdauer ebenfalls mitberücksichtigt werden.   
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 Es wäre notwendig einen Gesamtüberblick über die Situation in den einzelnen Kantonen 
gleichzeitig mit dem Versand der Ergebnisse an die Spitäler zu schicken. 

 Folgende Punkte könnten zu einer Verbesserung führen: Anstatt die nationale Prävalenz-
messung an einem fixen Stichtag durchzuführen, sollten zufällige Messdaten gewählt wer-
den. Raschere Publikation der Messergebnisse. Transparentere und verständlichere Darstel-
lung der Messergebnisse. 

 Evtl. kann die Möglichkeit, ein Spital vom anderen zu unterscheiden, verbessert werden?  

 Was das Evaluationskonzept und die ANQ-Seite anbelangt, ist es nicht klar, ob die berück-
sichtigten Stürze während der Hospitalisation oder in den letzten 30 Tagen stattgefunden 
haben. Im nationalen Vergleichsbericht und in den auf der ANQ-Seite veröffentlichten Ergeb-
nissen werden nur die Residuen und die Konfidenzintervalle, nicht aber die Frequenz er-
wähnt, die ebenfalls eine sehr nützliche Information ist.   

 
Spitäler und Kliniken 

 Umfang des Fragebogens und damit Aufwand überprüfen. Messung nur alle zwei Jahre, da-
mit genügend Zeit für die Umsetzung der Massnahmen und Überprüfung der Wirkung ist und 
sich der Aufwand reduziert. LPZ-seitig: Analyse als Spitalgruppe vereinfachen. Man muss 
sich jedesmal neu anmelden als Standort oder Spitalgruppe. Im Dashboard kein Problem. 

 Jahreserfassung (ähnlich der Erfassung des IQIP Systems). 

 Management Summary der sehr umfangreichen Auswertungen. Inzidenzmessung für beide 
Themen statt Prävalenzmessung. 

 Bessere Unterscheidung in der Darstellung bei Stürzen ausserhalb Spital vs. innerhalb. 

 Es müssen höhere Beobachtungszahlen erreicht werden, sonst sind die erhobenen Daten 
"Zufallsbefunde", nach dem Motto: Ein Spital mit einem Dekubitus ist schlecht, ohne Dekubi-
tus ist es gut? 

 Einfacher - weniger detaillierte Erfassung, Auswertung weniger in die Tiefe.  

 Zeitreihen z.B. 3-jährige beachten, damit Entwicklungen beobachtet werden können. 

 Schlussbericht schon 2-3 Monate nach der Messung. Empfehlungen aufgrund der Messung 
abgeben. Kompliment: sehr gute Dienstleistung der Mitarbeiter des LPZ (schnelle Rückmel-
dungen bei Fragen). 

 Die Präsentation der Resultate ist äusserst benutzerunfreundlich. 

 Dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, erschwert die Verwendung der Resultate 
für die Verbesserung der Qualität und der Sicherheit (hohe Zufälligkeit und Daten, die (bis 
anhin) nicht stichhaltig genug sind, um Trends bestimmen zu können). Wahrscheinlich lassen 
sich im Laufe der Jahre weitergehende Überlegungen anstellen. Der Schlussbericht lässt sich 
nicht immer leicht lesen …schwer lesbarer Text. Vielleicht könnte ein flüssigerer Text erstellt 
werden, der die wichtigsten Daten behandelt. 

 Schlussbericht: viel zu lang der Bericht und zu späte Zustellung. Für die interne Erfassung 
von Kennzahlen im Vergleich mit Benchmark nicht mehr relevant zu dem Zeitpunkt da zu 
spät erhalten. 

 Anstelle einer Prävalenzmessung eine Inzidenzmessung. 

 Fallzahlen müssten zur Interpretation der Daten vorhanden sein. 

 Vergleich nur alle 2 Jahre. Weniger/Verdichtung der Infos und Unterlagen. Optimierung ein-
zelner Fragen (Stürze) - damit Nutzen / Infogewinn für die Spitäler erhöht. 

 Keine Prävalenzmessung, sondern eine Vollerhebung der Ereignisse. 

 Prävalenzmessung ergänzt mit einer Inzidenzmessung. 



ANQ 29. Januar 2015 
Auswertungsbericht Seite 24 

socialdesign ag   ·   Telefon +41 31 310 24 80   ·   admin@socialdesign.ch   ·   www.socialdesign.ch 

 Webseite vereinfachen. Key trems für jährliche Neuerungen einführen. Informationsmappe 
und die dazugehörigen Dokumente (Definitionen) könnten vereinfacht werden.   

 Wir sind der Meinung, dass es nach wie vor Komponenten im Bogen gibt, welche beim Pati-
enten erfragt, bzw. aufgenommen werden müssen, welche für die Auswertung danach nicht 
relevant sind (BMI ohne dass das Modul Mangelernährung gemessen wird, etc.) es wurden 
bereits Komponenten von LPZ diesbezüglich angepasst - wir gehen davon aus, dass man da 
noch weiter reduzieren könnte, da der Erfassungsbogen doch sehr lang ist (z.T. auch dop-
pelte Erfassungen im Bereich Pflegebedarf). 

 Die Erfassung der Variablen, für die die Analyse oder die Vergleichbarkeit nicht möglich ist, 
soll weiter erleichtert werden. Die Interrater- und Intrarater-Gültigkeit sollte unter Berücksich-
tigung des Wissens und der Kompetenzen der Koordinatoren und Ermittler je nach Einrich-
tung evaluiert werden. In diesem Sinne sollten Inhalte für die Weiterbildung und die Daten-
analyse geliefert werden. 

 Vereinfachung des Instruments, Erhöhung der Repräsentativität durch längere Messung. 
Konkrete Empfehlungen abgeben im Bericht. Reduktion der zu erhebenden Daten, insbeson-
dere betreffend die Strukturinformationen. 

 Ergebnisanalyse mit Handlungsempfehlungen. Frühere Zustellung des nationalen Ergebnis-
berichts. 

 Zu aufwändig - Vereinfachung der Messung! 

 Es sollte keine Stichtagsmessung sein, damit die Erhebungen aussagekräftiger werden. 

 Eine Erhöhung der Fallzahlen durch Anpassung der Erhebung ist notwendig. 

 Der Schlussbericht muss dringend zeitnah zur Verfügung stehen. Die Messorganisation ge-
neriert zu geringe Fallzahlen, um aussagekräftige Resultate für Qualitätsverbesserungen zu 
erhalten. 

 Ein jährlicher Rhythmus ist zu hoch. Der Aufwand und Nutzen rechtfertigt die jährliche Mes-
sung nicht. Alle zwei Jahre wäre ausreichend. 

 Die Fallzahlen spitalintern sind zu klein, um gezielte Interventionen einzuleiten. Von der Ver-
öffentlichung des Ergebnisses bis zur nächsten Messung besteht keine Möglichkeit für Ver-
besserungen. Die Häufigkeit der Messung ist zu hoch. 

 Die Hilfsmittel sind sehr umfangreich. Messungen alle 2 Jahre wären angebracht. Beim Sturz 
fehlt der Verletzungsindex. Im Dashboard ist zu wenig über den nationalen Vergleich ersicht-
lich. 

 Simplification des saisies informatiques pour l'organisation des mesures. Simplification des 
courriers d'information à envoyer aux médecins, aux patients. 

 Die Messergebnisse liegen erst mit grosser Verspätung vor. Wenig hilfreich für Qualitätsver-
besserungen.  

 Auswertung und Publikationen zeitnaher (dies hat sich jedes Jahr verbessert). 

 Die Aussagen aus dem allgemeinen Modul werden mit den Angaben in spez. Dekubi-
tus/Sturz-Modul nicht abgeglichen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Prävalenzen --> 
hier muss der ANQ seine Sorgfaltspflicht bei der Datenaufbereitung verbessern. 

 (1) alléger la démarche, (2) Taux de participation pas assez élevé (en raison de la demande 
de consentement), (3) délai de publications des résultats trop long, (4) Formation des enquê-
teurs.  

 Die Fragen, welche man dem Patienten stellt, sollten erwachsenengerecht und auch für Pa-
tienten, welche nur für einen Eingriff ist Spital kommen, angemessen sein. Bei relativ selb-
ständigen Patienten sollte die Untersuchung nicht gemacht werden müssen. 

 Erhebung einmal pro Jahr ist zu wenig aussagekräftig. 
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4 Rehospitalisationen und Reoperationen (SQLape) 

4.1 Nutzen der Messung 

4.1.1 Potentiell vermeidbare Rehospitalisationen 
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4.1.2 Potentiell vermeidbare Reoperationen 

 



ANQ 29. Januar 2015 
Auswertungsbericht Seite 27 

socialdesign ag   ·   Telefon +41 31 310 24 80   ·   admin@socialdesign.ch   ·   www.socialdesign.ch 

4.2 Spezifische Themen Spitäler und Kliniken 

4.2.1 Begleitdokumentation zu den Indikatoren 
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4.2.2 Verständlichkeit der Ergebnisse 

 

4.2.3 Sensibilisierung für das Thema Rehospitalisationen 
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4.2.4 Sensibilisierung für das Thema Reoperationen 

 
 

4.2.5 Ergänzende Kommentare zu den SQLape-Indikatoren  

Im Rahmen der Onlinebefragung erhielten die teilnehmenden Spitäler und Kliniken die Möglich-
keit, ergänzende Kommentare zu den Themen gemäss Kapitel 4.2 anzubringen. Die eingebrach-
ten Anliegen werden nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widergegeben: 

 Die Software ist kompliziert, nicht anwenderbezogen in Sprache und Bedienbarkeit, Berech-
tigung (jährlich erneuerbarer Dongle) umständlich, Ergebnisdarstellung von SQLape un-
brauchbar (die Auswertungsdarstellung von ANQ jedoch gut). Die unterschiedlichen Zeitde-
finitionen für Wiedereintritte (30 Tage ANQ gegenüber 18 Tage SwissDRG) machen eine 
Vergleichbarkeit im internen Controlling und Reporting schwierig. 

 Algorithmus "Vermeidbare Rehospitalisationen" ist ungenügend und fehlerhaft. Die Daten 
werden in unserem Spital nicht mit den Kliniken besprochen, da sie nicht plausibel sind. 

 Konnte SQLape nie auf meinem PC installieren. 

 Der SQLape-Indikator ist der einzige ANQ-Indikator, der eine Einschätzung der Auswirkung 
von DRG auf die Qualität der Versorgung (eines der ANQ-Ziele) zulässt. Er ermöglicht aus-
serdem die Erhebung von Schlüsselaspekten der Versorgungsqualität (z.B. Eignung, Wirk-
samkeit oder Effizienz). Nicht zuletzt ermöglicht der Indikator die Einführung des Begriffs und 
der Methode der Revision von Patientenakten. 

 BfS-Daten sind nicht ausreichend zeitnah. 

 Grundsätzlich sinnvoller Indikator. Aber die noch bestehenden bekannten methodischen, me-
thodologischen und technischen Mängel bringen bis dato noch keinen Nutzen und keine Sen-
sibilisierung. 

 Wir finden den Indikator für Rehosp-/Reoperationen sehr sinnvoll und wichtig um Qualität im 
Bereich Behandlung auszuweisen - auch was die Sensibilisierung angeht, würden dies als 
Q- Instrument auch weiter begrüssen. Mit dem Indikator welcher von SQLape zugesandt wird, 
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können wir aber beim besten Willen nichts anfangen. Auch wissen wir nicht genau wo wir mit 
den Verbesserungsmassnahmen der Q-Strategie ansetzten sollten. 

 Auswertung Reoperationen: Da das Auswertungstool von SQLape keine einwandfreien Da-
ten liefert, können wir hier hausintern keinen Anstoss zur Qualitätsentwicklung geben.  

 Die Ableitung von systematischen Erkenntnissen aus den Ergebnissen ist kaum möglich. 

 Trotz Anmeldung haben wir die Software bisher noch nicht erhalten. 

 Die Darstellung der Auswertungen sollte gleich sein. 2011 wurden Schweizer Rate und Ad-
justierte Raten angegeben. Die Angabe der jeweiligen Schweizer Rate wäre sinnvoll. Die 
graphische Darstellung sollte überdacht werden. Der Mittelwert sollte neben 1.00 auch mit 
einem Wert benannt werden (z.B. 1.00 entspricht der Schweizer Rate von 5.1%). 

 Ergebnisse konzentriert und verständlich dargestellt. 

 Zu komplexe Darstellung; Methodik wird intern nicht akzeptiert; Datenbasis ist nicht aktuell 
(BfS-Statistik der Vorjahre) deshalb für Q-Entwicklung nicht geeignet. 

 Schade ist, dass die Daten mit grosser zeitlicher Verzögerung vorliegen. Zudem wäre es 
hilfreich, wenn die Fälle einzeln identifiziert werden könnten, falls eine Bewertung C der 
Rehospitalisations- resp. Reoperationsrate vorliegt. 

 Wir können damit sehen, dass wir in diesem Bereich "gut" sind, stellt aber nicht wirklich ein 
Mittel dar, um die Qualität bei der Versorgung der Patienten zu verbessern. 

 Ohne funktionierende Software und damit ohne Auswertungsmöglichkeit der Daten bis auf 
den Fall, sind diese jedoch leider für uns ohne Wert.  

 Leider haben die Daten immer noch keine optimale Qualität, und so ermöglichen sie auch 
keine zuverlässige Auswertung, anhand derer sich Korrekturmassnahmen in Betracht ziehen 
liessen. Die Auswertungskriterien sind nicht leicht verständlich. 

 Solange die hinterlegten Berechnungsalgorithmen nicht kommuniziert sind, sind keine voll-
ständigen Aussagen machbar.  

 Es wäre für uns interessant, die Rehospitalisationsrate „ausserhalb des Spitals“ pro Zentrum 
(innerhalb unseres Spitals) zu haben. Schneller einen Bericht haben.   

 Da wir alle Daten im IQIP erheben, bringt uns diese Messung nur bedingt etwas. 
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4.3 Schulungsbedarf 

 
 
Ergänzungen zum Schulungsbedarf: 
 
Kantone / Versicherer 

 Hilfe bei der Suche nach den Ursachen einer Rehospitalisation/Reoperation (Durchsicht der 
Patientenakten); "Best practices" sollen abgegeben werden. Bericht, der die Ergebnisse pro 
Kanton zusammenfasst (Zielgruppe=Kantone). 

 Empfehlungen zur Pflege dieser Indikatoren und Verbesserungsmassnahmen, die von den 
Kantonen bei den Spitälern angefordert werden können, sollten abgegeben werden (so wie 
es für die Qualitätsindikatoren bezüglich der Mortalitätsrate des BAG der Fall ist).   

 
Spitäler und Kliniken 

 Validierung Ihrer Zahlen. 

 Eine allgemeinverständliche Erklärung des Algorithmus Reoperationen (besonders für ope-
rativ Tätige) wäre wünschenswert. 

 Schulungsbedarf besteht allerdings nur, wenn die SQLape korrekte Ergebnisse liefert! Im 
Moment ist dies noch nicht der Fall! 

 Verwendung der Software und Installation. 

 Nützlich wäre möglicherweise ein Angebot von ad-hoc Schulungen zu den Modalitäten der 
Interpretation und Auswertung der Ergebnisse (Revision von Patientenakten). 

 Software (Dongle). 

 Verständliche Erklärungen, nach welchem Algorithmus die Bewertung potentielle vermeid-
bare Rehospitalisationen und Reoperationen erfolgt.  

 Soweit uns bekannt ist werden gar keine Schulungen angeboten (ausser man steigt frisch 
ein, danach kein Schulungsangebot mehr erhalten) dies wäre aus unserer Sicht aber zwin-
gend nötig und sinnvoll. 

 Sobald das Tool oder eine Alternative funktionieren würde, wären wir interessiert dies auch 
spitalintern einzuführen, damit zeitnahe Auswertungen getätigt werden können und somit bei 
Bedarf ein notwendiges Handeln sofort eingeleitet werden könnte.  
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 Solange das Tool nicht funktioniert und keine nachvollziehbar sinnbringenden Berechnungen 
stattfinden besteht keinerlei Bedarf an oben genannten Themen. Danach muss man schauen. 

 Informationen, wie andere Spitäler mit den Daten arbeiten, und welche (hoffentlich positiven) 
Erfahrungen sie gemacht haben, wären gut. 

 Nach zwei Schulungen zur Software und Auswertung mit Herrn Eggli würde auch eine dritte 
erfolglos sein. 

 Einen Erfahrungsaustausch mit anderen Spitälern zur Erarbeitung von Verbesserungsmass-
nahmen ins Leben rufen. 

4.4 Verbesserungspotential 

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Teilnehmenden schliesslich nach dem Verbesse-
rungspotential in Bezug auf die SQLape-Indikatoren gefragt. Die eingebrachten Anliegen werden 
nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widergegeben. 
 
Kantone / Versicherer 

 Veröffentlichung im Bericht mit Klarnamen und Standortangaben. 

 Nötig ist eine Bewertung, mit der man die Rehospitalisationen und Reoperationen auch zwi-
schen verschiedenen Spitälern und nicht nur innerhalb desselben Spitals auswerten könnte 
(Rehospitalisationen und Reoperationen an mehreren Standorten). 

 Unseres Erachtens eignen sich die beiden Messthemen Rehospitalisation und Reoperation 
aufgrund ihrer Komplexität und der noch ungeklärten methodischen Probleme nicht zur Iden-
tifikation von möglichen Problemfällen, von Qualitätsdefiziten. 

 Verbesserung des erforderlichen Algorithmus, vor allem für die Reoperationen (die Ergeb-
nisse sind zu gut, was Zweifel an deren Zuverlässigkeit aufkommen lässt); Schulung der Be-
nutzer, da der Algorithmus komplex ist; die Zeitspanne von zwei Jahren zwischen der Veröf-
fentlichung der Ergebnisse und dem Erfassen von Rehospitalisationen/Reoperationen sollte 
verringert werden. 

 Eine transparente Veröffentlichung der Ergebnisse ist wünschenswert.  

 Grundsätzliche Überarbeitung der Methodik. 

 Spitalindividuelle Daten müssen ausgewiesen werden. Raschere Veröffentlichung der Mes-
sergebnisse 

 
Spitäler und Kliniken 

 Die Zahlen sollten gründlicher erfasst werden. Wenn ich Vergleiche mit meinen klinikinternen 
Zahlen ziehe, tauchen sehr viele Fragezeichen auf. Das Thema ist Ihnen aber bereits be-
kannt.  

 Funktionierende, einfach zu handhabende Software für die Leistungserbringer, um die eige-
nen Daten auswerten zu können. Die Software muss die einzelnen Fälle, welche potent. Ver-
meidbar sind, ausgeben können, damit eine interne Fallanalyse möglich ist. Ohne diese Da-
ten bringt eine Auswertung sehr wenig. 

 Funktionierende Software. 

 Transparenz in Hinblick auf den Algorithmus der beiden Programme. Vergleiche auf Basis 
unterschiedlicher Spitalkategorien.  

 Schulung für das Personal, das sich um das laufende Dossier kümmert.  

 Wären die Ergebnisse eindeutig und plausibel, könnten die Ergebnisse praktisch im QM er-
arbeitet werden. In der gegenwärtigen Form stehen der Aufwand und der Nutzen in einem 



ANQ 29. Januar 2015 
Auswertungsbericht Seite 33 

socialdesign ag   ·   Telefon +41 31 310 24 80   ·   admin@socialdesign.ch   ·   www.socialdesign.ch 

ungünstigen Verhältnis. Die Ergebnisse müssten schneller verfügbar sein, damit man sie 
zeitnah verarbeiten kann. 

 Die Auswertungen kommen grundsätzlich sehr spät und sind in ihrer Aussagekraft nicht be-
sonders hoch. 

 Eine Software, die eine zeitnahe Auswertung ermöglicht. 

 Einsatz einer anwenderfreundlichen Software zur betriebsinternen zeitnahen Nutzung. 

 Vergleichbarkeit der Spitäler ist aufgrund der Komplexität (Algorithmen, Risk Adjustment etc.) 
eine grosse Herausforderung. Gefahr der populistischen Verzerrung durch Medien. Nutzen 
für die Spitäler: Nur wenn Detailauswertungen möglich (Software). 

 "Unter Voraussetzung einer funktionierenden Software"- können wir nicht beurteilen, die Soft-
ware konnte bisher überhaupt nicht bei uns installiert werden. Der Nutzen des Benchmark 
wäre u. U. sehr nützlich vorausgesetzt: das Tool, die Einhaltung der Fristen, die Auswer-
tungsergebnisse wären nutzbar und verständlich. 

 Zeitnahes, funktionierendes, einfach anwendbares Tool wäre wünschenswert. 

 Die Auswertung sollte auf Ebene Versorgungsregion erfolgen (mindestens kantonal). Sie 
sollte konkrete Hinweise enthalten, z.B. betreffend Schlaganfallversorgung oder bestimmte 
operative Eingriffe. 

 Ein Instrument/Tool, welches ohne fundierte Informatikkenntnisse und den Aufwand einer 
externen Beratung zeitnahe Daten liefert und die Grundlage für eine Diskussion der Resultate 
in den Kliniken bieten würde. Wie ist der Stand der Evaluation des Tools SQLape und ange-
kündigte Überarbeitung des Messinstruments?     

 Überprüfung eines neuen Auswertungstools. 

 In vorliegender Fassung nicht brauchbar. Anderer Ansatz respektive andere Methodik über-
legenswert. 

 Zeitnähere Auswertung sowie Möglichkeit, Fälle rasch und einfach identifizieren zu können, 
damit eruiert werden kann, ob es sich um eine vermeidbare oder nicht vermeidbare Rehos-
pitalisation resp. Reoperation gehandelt hat. 

 Die Messungen sind für unser Spital ohne funktionierendes Tool sinnlos. Zeitkonzept über-
denken - die Messergebnisse müssen zwingend im darauffolgenden Jahr vorliegen und nicht 
mit 2jähriger Verspätung! 

 Software. Datenqualität. 

 Berechnungsgrundlage muss transparent sein. 

 Mehr Informationen zu den ausgeschlossenen Fällen zur Verfügung haben. 

 Es sollte einen Abgleich geben zu DRG 18/30 Tage, damit alle Zahlen von der gleichen Aus-
gangslage ausgehen.  
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5 Postoperative Wundinfektionsmessung (Swissnoso) 

5.1 Nutzen der Messung 
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5.2 Nationaler Vergleichsbericht  

5.2.1 Verständlichkeit des nationalen Vergleichsberichts 

 

5.2.2 Nützlichkeit des nationalen Vergleichsberichts 
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5.2.3 Zeitnähe des nationalen Vergleichsberichts 

 

5.3 Spezifische Themen Spitäler und Kliniken 

5.3.1 Begleitdokumentation zur Messung 
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5.3.2 Verständlichkeit des spitalspezifischen Ergebnisberichts 

 

5.3.3 Nützlichkeit des spitalspezifischen Ergebnisberichts 
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5.3.4 Sensibilisierung für das Thema postoperative Wundinfektionen 

 

5.3.5 Wundinfektionsmessung als Grundlage für die Qualitätsdiskussion 
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5.3.6 Support durch Swissnoso  

 

5.3.7 Support durch Swissnoso (Zeitnähe)  
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5.3.8 Validierung durch Swissnoso 

 

5.3.9 Ergänzende Kommentare zur Wundinfektionsmessung 

Im Rahmen der Onlinebefragung erhielten die teilnehmenden Spitäler und Kliniken die Möglich-
keit, ergänzende Kommentare zu den Themen gemäss Kapitel 5.3 anzubringen. Die eingebrach-
ten Anliegen werden nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widergegeben: 

 Die Unstimmigkeit bezüglich der Fehler in den Ergebnissen flösst kein Vertrauen ein, vor 
allem auch weil SN nicht bereit ist, die CD für unsere Archive nochmals herauszugeben. Wir 
sind also nicht in der Lage, die gültigen Ergebnisse zu konservieren.  

 Grundlage für die interne Qualitätsdiskussion sind die internen Infekterfassungen 
(früh/spät/rezidiev). Da die Infekte auch intern erfasst werden, verursacht SwissNOSO Mehr-
arbeit. Ergebnisse aus dem Vergleichsbericht sind nützlich in der Hinsicht, dass der externe 
Vergleich aufzeigt, dass die Klinik auf dem richtigen Weg ist.         

 Dokumentation ist grundsätzlich gut --> Interpretationsspielraum bleibt. Bericht: Problem der 
kleinen Fallzahlen, Interpretation der Daten nicht "kinderleicht". 

 Grundsätzlich gutes Instrument und Indikator. Bekanntes Problem der späten Resultate. Va-
lidierung vor Ort sehr gut.   

 Bessere Anleitung zur selbständigen statistischen Auswertung. Validierung sollte schnel-
ler/häufiger stattfinden 

 Bei uns lief die Validierung etwas chaotisch. Zeitrahmen nicht eingehalten (diverse Male), 
keine Vorinfo über Prozesskriterien, die validiert werden. Ausschluss der Q-Verantwortlichen 
beim Interview der Erfasserin, welches ursprünglich für 15 Min. angesetzt war, danach aber 
2 Stunden dauerte, sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, […] mündliches und schrift-
liches Feedback nicht kongruent. Bezüglich der Einschlusskriterien wurde auch mal gemun-
kelt, dass z.T. Erfassungspausen in den Häusern gemacht werden (z. Bsp. bei Ferien), dies 
müsste klarer reglementiert sein, da so eine Selektion entsteht, welche u.U. als Nachteil für 
die Häuser resultiert, welche alle Patienten miteinschliessen. 
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 Zeitaufwand für die Datenerhebung ist eindeutig zu gross. 

 Um die Ergebnisse "nützlich" zu verwenden Bedarf es eine umfangreiche Datenanalyse. Va-
lidierung wurde in Teilbereichen nicht konform zum Validierungskonzept Swissnoso durch-
geführt, mit der Folge, dass 2 Validierungsberichte (Unterschiede Score-Wert) verfasst wur-
den.  

 Validierung hat noch nicht stattgefunden. 

 Die Auswertungen sind sehr umfangreich und kompliziert zu interpretieren, was im Alltag 
kaum möglich ist. 

 Bislang wurde in unserer Klinik noch keine Validierung durchgeführt (wir hatten zu wenige 
Fälle). 

 Für die Validierung der Infektionsmenus ist die vorgegebene Zeit viel zu lang. Die durchge-
führte Revision entspricht nicht der Realität bei der Erfassung (teilweise mehr als eine Stunde 
pro Akte!). Die medizinischen Akten pro Patient sind in den Privatkliniken weniger komplett 
als in den Spitälern; dieser Aspekt sollte berücksichtigt werden und sich bei der Validierung 
nicht nachteilig auswirken.  

 Unser Spital ist ein Kleinspital, die Relevanz für die eigene Statistik daher fast nicht spürbar. 
Wir beteiligen uns mit den Daten im Auftrag vom ANQ. 

 Wir machen bereits mit, haben aber noch keine Ergebnisse da kein volles Jahr vorliegt. Das 
durchgeführte Audit war für uns mühsam, zu lange und erbrachte keine wesentlichen Ergeb-
nisse. Auch der Bericht war teilweise nicht an die Aussagen im Interview angelehnt. 

5.4 Schulungsbedarf 

 
 
Ergänzungen zum Schulungsbedarf: 
 
Kantone / Versicherer 

 Empfehlungen zur Pflege dieser Indikatoren und Verbesserungsmassnahmen, die von den 
Kantonen bei den Spitälern angefordert werden können, sollten abgegeben werden (so wie 
es für die Qualitätsindikatoren bezüglich der Mortalitätsrate des BAG der Fall ist). 
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Spitäler und Kliniken 

 Selbständige Ergebnisanalyse vor dem Jahresbericht. 

 Das Symposium wird unsrerseits sehr geschätzt. 

 Online-Statistiken, Datenexport. 

 Wir sind Organisator der SwissNoso Surveillance. 

 Wenn erste Validierung früher stattfindet, kann noch Schulungsbedarf organisiert werden. 

5.5 Verbesserungspotential 

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Teilnehmenden schliesslich nach dem Verbesse-
rungspotential in Bezug auf die Wundinfektionsmessung gefragt. Die eingebrachten Anliegen 
werden nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widergegeben. 
 
Kantone / Versicherer 

 Veröffentlichung mit Klarnamen und Standortangaben. 

 Die verzögerte Veröffentlichung der Daten ist problematisch. Ausserdem werden die Spital-
namen nicht veröffentlicht, was den Vergleich wenig transparent macht.  

 Die freie Wahl der zu erfassenden Eingriffsart durch die Spitaler kann einerseits zu „Rosinen-
pickerei“ führen, um gute Ergebnisse zu erzielen, andererseits ist davon auszugehen, dass 
bei Spitalvergleichen, bedingt durch die ungleichen Stichproben, systematische Verzerrun-
gen möglich sind. Wir sind der Ansicht, dass auf die Telefonbefragung verzichtet werden 
sollte, da u.a. die Ursachen für postoperative Infektionen nicht ausschliesslich dem Behand-
lungsprozess zugeschrieben werden können und angenommen werden kann, dass die all-
gemeine Zufriedenheit der Patienten/-innen mit der Behandlung ausschlaggebend für das 
Antwortverhalten ist. Der Erkenntnisgewinn aus der Telefonbefragung rechtfertigt den enor-
men Aufwand in keiner Weise.   

 Die Tatsache, dass die Messperiode jeweils zwei Jahre dauert, ist im Zusammenhang mit 
der Analyse der Ergebnisse gegenüber den anderen Resultaten nicht optimal. Das Evaluati-
onskonzept sollte darauf hinweisen, dass die Qualität der Daten ebenfalls von den in den 
beteiligten Spitälern zur Verfügung gestellten Ressourcen (finanzielle und personelle) ab-
hängt. Eine transparente Veröffentlichung der Ergebnisse ist wünschenswert. 

 Transparente Publikation der Ergebnisse auf Spitalebene. 

 Spitalindividuelle Veröffentlichung der Messergebnisse. Raschere Veröffentlichung der Mes-
sergebnisse. 

 

Spitäler und Kliniken 

 Auch hier ist die Bildung von Spitalkategorien wünschenswert. 

 Tatsächlich dauern die Umsetzung der Validierung, die Einführung der geplanten Module zur 
Infektionsprävention und auch die Antworten auf spezifische Fragen viel zu lange. 

 Noch mehr operative Eingriffe einschliessen. 

 Automatischer Datenimport. 

 Zeitnahe Ergebnisse. 

 Bessere und schnellere Informationen zu neuen Bestimmungen. 

 Validierung aller teilnehmender Spitäler vor einer Veröffentlichung (transparent) der Ergeb-
nisse. Workshop zur selbstständigen Auswertung anbieten. 
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 Wir sind noch nicht ganz sicher, wie sinnvoll die transparente Publikation ist - auch die Ver-
öffentlichung von Fallzahlen unter 30 sehen wir als problematisch - da die Medien sich die 
Zahlen eh so zurecht legen, wie sie wollen. 

 Verbesserte Risikoadjustierung. 

 Optimierung der Dateneingabe im Sinne der Datenqualitätsverbesserung (z.B. "männlich" 
ankreuzen bei Sectio, darf eigentlich nicht gehen; Kontaminationsgrad 4 bei Hüft-TEP). 

 Für ein grösseres Spektrum von Operationen. 

 Direktimport der Daten aus Klinikinformationssystem wäre hilfreich und würde die Effizienz 
der Erhebung steigern. 

 In die Validierung sollte einfliessen: (a) Follow up, (b) wie viel Prozent der OP sind im Swiss-
noso erfasst (bezogen auf Spital und OP-Art z.B. 80% der Hüft TP von Swissnoso erfasst). 

 Mehr Zeitnähe, v. a. beim nationalen Bericht. 

 Die erste Validierung bei neuen Spitälern wäre von Nutzen nach einem halben Jahr zu ma-
chen. So können die Schwachstellen der Messung geklärt werden.   
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6 Patientenzufriedenheit (ANQ-Kurzfragebogen) 

6.1 Nutzen der Messung 
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6.2 Nationaler Vergleichsbericht  

6.2.1 Verständlichkeit des nationalen Vergleichsberichts 

 

6.2.2 Nützlichkeit des nationalen Vergleichsberichts 
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6.2.3 Zeitnähe des nationalen Vergleichsberichts 

 

6.2.4 Interaktive Grafiken zu den transparent veröffentlichten Resultate 
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6.3 Spezifische Themen Spitäler und Kliniken 

6.3.1 Begleitdokumentation zur Messung 
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6.3.2 Benutzerfreundlichkeit Q1-Plattform (hcri AG) 

 

6.3.3 Verständlichkeit der Auswertungen auf der Q1-Plattform (hcri AG) 
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6.3.4 Nützlichkeit der Auswertungen auf der Q1-Plattform (hcri AG) 

 

6.3.5 Sensibilisierung für das Thema Patientenzufriedenheit 
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6.3.6 Patientenzufriedenheitsmessungen als Grundlage für die Qualitätsdiskussion 

 

6.3.7 Erhebungsdauer 
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6.3.8 Ergänzende Bemerkungen zu den Patientenzufriedenheitsmessungen 

Im Rahmen der Onlinebefragung erhielten die teilnehmenden Spitäler und Kliniken die Möglich-
keit, ergänzende Kommentare zu den Themen gemäss Kapitel 6.3 anzubringen. Die eingebrach-
ten Anliegen werden nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widergegeben:19 

 Q1 ist für den internen Vergleich von Spitalgruppen nicht benutzerfreundlich. Eine Qualitäts-
diskussion lässt sich nur anregen, wenn klar ist, wo der Hebel angesetzt werden kann, was 
bei einer Befragung auf diesem Abstraktionslevel nicht der Fall ist. 

 In der Interpretation der Ergebnisse und Datenbasis ist Spielraum vorhanden. 

 Im Q1 alle Messjahre auflisten nicht nur die aktuellen Resultate, damit Entwicklungen / 
Trends ersichtlich werden. Aussagekräftigeren Fragebogen entwickeln! 

 Nicht nur längere Erhebungsdauer, sondern evtl. mehr Fragen. 

 Der interne Fragebogen unserer Einrichtung ist für die Verbesserung der Qualität nützlicher, 
da er Verbesserungen ermöglicht und auf unsere Aufgabe und unser Publikum zugeschnitten 
ist. Die Zahlen einer kleinen Struktur wie der unsrigen, ermöglicht keine tatsächliche Analyse 
(8 Betten). Mit einer zeitlichen Verlängerung könnten ein paar Fälle mehr erfasst werden, was 
aber zeitlich zu aufwendig wäre. Undenkbar in so einer kleinen Struktur. 

 Es ist sehr schwierig auf der Grundlage von 5 Fragen Verbesserungsmassnahmen ins Leben 
zu rufen. 

 Die Auswertung in Q1 Plattform ist nicht benutzerfreundlich. Die Aussagekraft des Kurzfra-
gebogens ist eher gering. 

 Meiner Ansicht nach besteht das Problem nicht so sehr in der Probe (über die man dennoch 
diskutieren kann), als vielmehr in der Diskriminationsfähigkeit des Fragebogens und der Nutz-
losigkeit / Unbrauchbarkeit der gesammelten Daten für Massnahmen der internen Qualitäts-
steigerung.  

 Q1: Bei mehreren Standorten ist der Wechsel von einem Standort zum andern umständlich, 
nicht benutzerfreundlich. Fragebogen: Fragen müssten neu formuliert werden (vor allem Fra-
gen 3 - 5), um diesen Punkt besser erreichen zu können 

 Aussagekraft des Kurzfragebogens ist sehr gering. 

 Aktueller Fragebogen ist sehr oberflächlich und führt kaum zu brauchbaren Resultaten. Dies 
spiegelt sich auch in den hohen Erfüllungsgraden wieder. Interne kont. Erhebungen sowie 
externe BM von Gesamtzufriedenheitsmessungen sind viel aufschlussreicher. 

 Aus unserer Sicht sinnlose Messung: keine Anhaltspunkte für konkrete Verbesserungsmass-
nahmen, da zu allgemein und zu kurz formuliert. Eine ausführliche Patienten-Zufriedenheits-
messung alle 2 oder 3 Jahre würde uns mehr dienen, um auch wirklich Massnahmen einzu-
leiten und zu wissen, wo wir damit ansetzten müssen (zu bedenken ist auch die rückgängige 
Rücklaufquote der letzten Jahre, es wäre wünschenswert in Anbetracht dessen, dann auch 
nur wirklich sinnvolle Erhebungen zu verschicken). 

 [Verlängerung der Erhebungsdauer] nur wenn sich die Fragen spezifizieren. 

 Die Fragen sind zu global um für die Qualitätsentwicklung nutzbar zu sein. Die Ergebnisse 
werden innerhalb des Spitals nicht mehr kommuniziert oder angeschaut. Für die Q-Entwick-
lung wären spezifische Fragen geeigneter (auch hier könnte man 5 Fragen stellen und nati-
onal vergleichen) sowie eine Auswertung auf Klinikbereich/Station. 

 Die Q1 Plattform hat erhebliche IT-Probleme, die nicht zeitgerecht erhoben wurden. Wir sind 
gezwungen, eigene Auswertungen vorzunehmen. Wir haben dies hcri auch schon mitgeteilt. 

 Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit einem differenzierten Fragebogen zur Erhebung der 
Patientenerfahrungen und deren Bewertung. Diese Messung wirkte unterstützend für die 

                                                      
19  Angepasst bzw. unberücksichtigt belassen wurden einzig identifizierende Bemerkungen, nichtssagende Stich-

wortbemerkungen sowie Verweise auf spezifische Fragen (Nummerierung gemäss Bericht eingefügt, jeweils 
mit [ ] gekennzeichnet).  
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Sensibilisierung bezüglich Dienstleistungsqualität, förderte die Diskussion und es konnten 
diverse Optimierungen generiert und umgesetzt werden. Die [ANQ-]Messung bringt bedau-
erlicherweise nur einen vermehrten Arbeitsaufwand ohne konkreten Nutzen.  

 Aussagekräftigere Resultate würde man über einen ausführlicheren Fragebogen erreichen. 

 Box-Plot-Darstellung nicht verständlich; Fragen sind auf einer zu hohen Flughöhe, nicht der 
Spitalrealität angepasst (z.B. Frage nach Respekt ist in den CH-Spitälern kaum ein Problem). 
Deckeneffekt problematisch. 

 Da die Patientenzufriedenheit vergleichsweise hoch ist, ist es manchmal schwierig zu be-
gründen, warum aufgrund der spitalspezifischen Ergebnisse Verbesserungsmassnahmen im 
Spital geplant und umgesetzt werden sollen. Ein Wert über 8, auch wenn er unter dem 
schweizerischen Durchschnitt liegt, erscheint "gut". 

 Wir messen permanent mit einem anderen Institut als hcri und möchten in dieser Wahl selb-
ständig bleiben. Zwei permanente Messungen parallel sind nicht erwünscht. ("Die armen Pa-
tienten") Falls andere Spitäler aussagekräftigere Ergebnisse für ihre eigene Institution wün-
schen, können sie dies immer noch in eigener Verantwortung durchführen.  

 Solange es nur bei den sehr generellen Fragen bleibt, ist es auch nicht nützlich, den Zeitraum 
zu verlängern. Nur weil dann in absoluter Zahl mehr Antworten vorliegen, dienen die Ergeb-
nisse immer noch nicht dazu, wirklich einen Hebel zu entdecken. Die Auswertung dient als 
Globalaussage, dass die Bevölkerung insgesamt zufrieden mit den Spitalern ist. 

 Eine Tabelle, auf der die Etappen des Einbezugs der Patienten (Daten), die Zusendungen 
und das Unterbrechen des Einbezugs der Patienten ersichtlich sind, wäre sehr nützlich. Hcri 
ist in der kostenlosen Version schwer verständlich und schwer exportierbar, was den Ge-
brauch bremst. Die Ergebnisse werden nicht detailliert, pro Abteilung geliefert; die Verwen-
dung durch die Institution ist aufgrund der Grösse des Spitals nicht möglich. 

 Die Daten sind nicht brauchbar.   

6.4 Schulungsbedarf 
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Ergänzungen zum Schulungsbedarf: 
 
Spitäler und Kliniken 

 Richtige und gute Interpretation wäre wichtig, um wirklichen Nutzen zu erhalten. 

 Benchmarking-Workshop wäre gut zum Austausch der gemachten Erfahrungen und welche 
Massnahmen andere Spitäler getroffen haben. 

6.5 Verbesserungspotential 

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Teilnehmenden schliesslich nach dem Verbesse-
rungspotential in Bezug auf die Patientenzufriedenheitsmessungen gefragt. Die eingebrachten 
Anliegen werden nachfolgend grundsätzlich im Wortlaut der Teilnehmenden widergegeben. 
 
Kantone / Versicherer 

 Darstellung ist verständlich, aber nicht nützlich. Eine Messung, bei der die Resultate dermas-
sen nahe zusammenliegen, ist bezüglich Qualitätsbeurteilung der Spitäler nur beschränkt 
nützlich, da sich die Resultate der einzelnen Kliniken nicht wirklich unterscheiden. Da erübrigt 
sich ja eigentlich schon der Wunsch nach der Veröffentlichung von Kliniknamen und Standort. 

 Gutes Instrument, leider ist wieder einmal der Zeitraum zwischen der Messung und der Ver-
öffentlichung zu lang. 

 Wünschenswert wäre, wenn die Deckeneffekte der Antwortverteilung reduziert werden könn-
ten. Da die Diskriminationsfähigkeit bedingt durch die Deckeneffekte minim ist, wird unseres 
Erachtens der Nutzen der Befragung enorm geschmälert. 

 Auf der ANQ-Seite sollte eine sehr niedrige Beteiligungsrate hervorgehoben werden: diese 
stellt an sich schon einen Hinweis auf die Zufriedenheit der Patienten dar (Hypothese). Der 
Fragebogen sollte diskriminierender sein, da die Spitäler und Kliniken sehr gute Resultate 
vorweisen.  

 Differenzierterer Fragebogen (mehr Fragen) und Reduktion der Skalenbreite, damit eine Dif-
ferenzierung der Ergebnisse überhaupt erst möglich wird. 

 Vermeidung Deckeneffekt ist notwendig: Skalierung muss überdacht werden. Mit den vorlie-
genden Messergebnissen ist keine wirkliche Differenzierung möglich. Es gibt zu wenige und 
zu allgemein formulierte Fragen. Katalog sollte überarbeitet werden. 

 

Spitäler und Kliniken 

 Mit 5 Fragen habe ich nicht nur eine Helikoptersichtweise sondern sitze im Weltall. Die Aus-
sagekraft und Vergleichsmöglichkeit ist extrem zu hinterfragen. 

 Generell würde eine Erhöhung der Erhebungszeit eine breitere und fundiertere Datenbasis 
ergeben. Es muss alles daran gesetzt werden, dass die Akzeptanz zur Messung erhöht wird. 
Aber eben wie? 

 Anpassung der Skala analog PEQ (CH-Schulnotensystem). Die bestehende Skala ist zu fein. 
Macht keinen Sinn. 

 Die von den verschiedenen Stellen erfragten Daten sind nicht optimal koordiniert. Die Frage-
bögen sind zu umfangreich. In kleineren Einrichtungen fehlen die Ressourcen, um sich opti-
mal mit der Problematik auseinanderzusetzen. 

 Die Umfrage zur Zufriedenheit nicht jedes Jahr durchführen, und den Fragebogen mit mehr 
Fragen ergänzen. 

 Die Bewertungsskala der Fragen soll definitiv angepasst werden: 0-10 --> viel zu wenig Aus-
sagekraft. 
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 Wenigstens die Resultate der Befragung sollten schneller eintreffen. 

 Der Bericht ist zu umfangreich und steht im Prinzip viel zu spät zur Verfügung. Die Veröffent-
lichung erfolgt ebenfalls viel zu spät.   

 Konkretere Fragestellungen und dadurch mehr Fragen. 

 Sinn der Patientenbefragung in dieser Form gänzlich überprüfen. 

 Differenzierte Fragen stellen, bei denen sich in den Patientenantworten auch Unterschiede 
zwischen den Spitälern ergeben können. 

 Diesen in mehreren Sprachen (Russisch, Chinesisch, Arabisch) mittels Übersetzer verfas-
sen. 

 Aussagekräftigere Fragen stellen. 

 Umfassende und differenzierte Fragen, welche verschiedene Bereiche des Spitals berück-
sichtigen. Zu erzielende Fallzahlen bzw. Messzeiten überdenken. 

 Messorganisation: Darstellung der Daten sollten zusätzlich mit den Werten und Vergleichs-
werten versehen werden (im Balken Anzeigen). Die Exportfunktion sollte besser funktionie-
ren, damit die Grafiken im Excel auch dargestellt werden. 

 Die Messung mit 5 Fragen ist sehr grob. Eine detailliertere Messung ist wenig sinnvoll, da die 
Spitäler und Kliniken parallel Detail-Befragungen mit Benchmark über längere Zeit durchfüh-
ren. 

 Die Tatsache, dass bei uns Mecon während des Jahres verwendet wird, macht diese Ergeb-
nisse redundant und nimmt ihnen den Mehrwert. 

 Wegen den unterschiedlich hohen Fallzahlen wäre eine Erhebung [mit Vorgabe der Anzahl 
zu erfassender Fragebogen] aussagekräftiger.  
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7 Revisionslast von Hüft- und Knieendoprothesen (SIRIS)  

Das SIRIS-Implantatregister befindet sich erst im Aufbau. Eine ausführliche Evaluation des Re-
gisters durch die SIRIS-Stiftung ist aktuell lanciert (inkl. Fragen zum Support). Infolgedessen ent-
hielt die Onlinebefragung nur wenige und eher allgemeine Fragen zum SIRIS-Implantatregister.  

7.1 Nutzen des Registers 

7.1.1 Nutzen zum aktuellen Zeitpunkt 

 



ANQ 29. Januar 2015 
Auswertungsbericht Seite 56 

socialdesign ag   ·   Telefon +41 31 310 24 80   ·   admin@socialdesign.ch   ·   www.socialdesign.ch 

7.1.2 Erwarteter Nutzen 

 

7.2 Implementierung 

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Teilnehmenden nach Anregungen für die weitere 
Implementierung des SIRIS-Implantatregisters anhand der bisherigen Erfahrungen gefragt. Die 
Antworten sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Kantone / Versicherer 

 Wir halten das Instrument SIRIS nicht für wesentlich, es gibt sicherlich andere, nützlichere 
Indikatoren. 

 Wir würden es begrüssen, wenn vor der Evaluation der Registerdaten in einem ersten Schritt 
die Qualität, Plausibilität und die Vollständigkeit der eingegebenen Daten geprüft würden.  

 
Spitäler und Kliniken 

 Eines der sinnvollsten Module des ANQ. 

 Der Fragebogen ist nicht leicht auszufüllen. Sogar im Beisein des Vertreters der Prothesen; 
er ist nicht sehr angepasst. Schade, dass gewisse Items bezüglich der Kataloge fehlen (z.B. 
Ciment, Mecta-Cem). 
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 Kompliment: gute Zusammenarbeit mit IEFO. 

 Das SIRIS-Implantatregister dient lediglich der Dokumentation und Nachverfolgbarkeit, falls 
Probleme/Komplikationen auftreten sollten. 

 Unterscheidung Kurzerhebung - Wissenschaftliche Erhebung zu polarisiert --> Die Kurzer-
fassung sollte evtl. leicht ausgebaut werden, so dass der Nutzen auch für die Spitäler (nicht 
nur Firmen) grösser ist. 

 Die Datenerhebung muss einfacher, bzw. weniger aufwändig werden. 

 Die Registration der Implantate erachte ich als grundsätzlich wichtig, ebenso der gesamte 
Prozesskreislauf des Eingriffes. Die konsequente Rückvollziehbarkeit der Implantate und der 
Prozessqualität der Einlage, inkl. Sterikreislauf sind qualitätsrelevant und wichtig für die Si-
cherstellung der optimalen Qualität und letztlich der Patientensicherheit. Für die Institution 
und/oder den Prozesskreislauf lediglich durch die Registrierung wird kein Mehrwert/Nutzen 
erzielt. 

 Implementierung erst seit 2012, daher evtl. der Nutzen auch noch nicht direkt spürbar; ein 
Nutzen zu einem späteren Zeitpunkt wird unsererseits nicht ausgeschlossen. Da aber auch 
indirekt ein Nutzen für die Lieferanten der Implantate besteht, verstehen wir nicht genau wa-
rum diese nicht auch teilweise an den Kosten beteiligt sind? 

 Seit Jahrzehnten führen wir aussagekräftigere Register. SIRIS ist ein Rückschritt. 

 Alle Patienten werden langfristig ohnehin nachkontrolliert. Trotzdem vom Nutzen eines zent-
ralen Registers überzeugt, aufgrund der Erfahrungen v.a. in Skandinavien. 

 Derzeit ist es so, dass wir die Implantate nicht erfassen können, wenn der Patient die Einwil-
ligung nicht unterzeichnet hat. Ich schlage vor, dass nur die Nummer der klinischen Akte in 
SIRIS erfasst wird; so wäre die Datenbank komplett.  

 Das Implantatregister sehen wir eher als Möglichkeit zu eruieren, welche Implantate sich zum 
Vorteil des Patienten auf Dauer bewähren und welche nicht. Wir sehen es weniger als Grund-
lage für einen Vergleich der Spitäler untereinander. Weshalb wird der Nutzen des Hersteller- 
/ Implantatvergleichs nicht abgefragt?  

 Das Register ist eindeutig auf die Erfassung durch Orthopäden ausgelegt. Die Bedürfnisse 
der Traumatologen sind zu wenig berücksichtigt.  
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8 Vergleichende Auswertungen zum Nutzen der Messungen 

Die Werte zu den SQLape-Indikatoren beziehen sich auf die Einschätzung des Nutzens unter 
Voraussetzung einer funktionierenden Software. Das SIRIS-Implantatregister befindet sich erst 
im Aufbau, weshalb sich die Werte zum SIRIS-Implantatregister auf den erwarteten Nutzen be-
ziehen.20 
  

 
  

 
  

                                                      
20  Vgl. dazu auch die Formulierungen im Fragebogen (Anhang). 
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9 Zusätzliche Messthemen 

Nebst den Fragen zu den bestehenden Messthemen zielte die Onlinebefragung ebenfalls darauf, 
weitere Messthemen zu identifizieren. Dazu wurden die Teilnehmen gebeten, Messthemen zu 
nennen, deren Aufnahme in den ANQ-Messplan zu prüfen wäre: 
 
Kantone / Versicherer 

 Zufriedenheit mit dem Austrittsmanagement und Qualität des Austrittsmanagements. 

 Es besteht ganz offensichtlich die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit und Koor-
dinierung zwischen den Einrichtungen, die im Bereich der Qualitätssteigerung aktiv sind. Die 
Schweiz ist hier gegenüber anderen westlichen Ländern erheblich im Rückstand. Bevor man 
an neue Messthemen denkt, sollte man das verbessern, was bereits existiert und vor allem 
die Transparenz erhöhen. 

 Erhebung Nosokomialer Infektionen. Medikationssicherheit. 

 Es ist wichtiger, die gleichen Indikatoren (im Massnahmeplan von ANQ vorhanden) im Laufe 
der Zeit zu verwenden, um die Auswirkung der umgesetzten Verbesserungsmassnahmen auf 
die Qualität zu messen.  

 Medikationssicherheit, evtl. weitere Themen der Patientensicherheit. 

 Anästhesiologie: Qualität der medizinischen Akten. Indikatoren im Bereich Pädiatrie und Gy-
näkologie/Geburtshilfe. Umfrage über die Hygiene der Hände. Indikatoren für den ambulan-
ten Bereich.   

 Onkologie: Einsatz von Onkologika. Kardiologie: Einsatz von Herzkatheter (diagn. und thera-
peutisch). Medikamentensicherheit: Fehlmedikationen (falsche Dosierungen, Medikamen-
ten-Verwechslung). 

 Medikamenteninteraktionen. Antibiotikaresistenzen. Zugang und anonyme Veröffentlichung 
von CIRS-Fällen. 

 
Spitäler und Kliniken 

 Qualität im OPS. 

 Ein zukünftiger Indikator könnte sein: vermeidbare Komplikationen, abgeleitet aus dem BfS-
Datensatz sein (aber bitte nicht SQLape!). 

 Messungen zu medizinischen und pflegerischen Tracern. Z.B. DK-Tage und HWI. 

 Händehygienecompliance. 

 Katheterinfekte (Blasenkatheter), infizierte Venenkatheter. 

 Wie bereits erwähnt, wäre es für eine kleine Einrichtung wie der unsrigen sehr schwierig, 
weitere Indikatoren einzubeziehen. 

 Themen die Hotellerie spezifisch betreffend. 

 Ich glaube, bevor man neue Messthemen einführt, sollten die bestehenden konsolidiert und 
wenn nötig verbessert werden. Darüber hinaus sollte dafür gesorgt werden, dass die entspre-
chenden Resultate für Qualitätssteigerungsmassnahmen nützlich sein können. 

 Schmerzen. 

 Ausbau Clean Care Projekt (z.B. katheterassoz. Harnwegsinfekte)  

 Nosokomiale Infekte (die vier relevanten) allerdings ist da was im Tun durch die Annahme 
des Epedemiegesetzes, dass dies auf kantonaler Ebene umgesetzt werden muss ist zwar 
typisch für die Schweiz aus unserer Sicht aber schade und nicht sinnvoll - zwecks Vergleich-
barkeit. / Medikationssicherheit. / Q-Sicherung im ambulanten Bereich (in Anbetracht, dass 
immer mehr, auch operative Eingriffe, aus dem stationären in den ambulanten Bereich über-
gehen. 
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 Zufriedenheitsmessungen genauer anschauen. 

 Medikamentensicherheit.   

 Ambulatorium. Indikatoren zur Patientensicherheit. Indikatoren anhand der medizinisch-ad-
ministrativen Daten auf der Basis des existierenden Algorithmus. 

 Gezielte Patientenbefragungen zu speziellen Themen mit differenzierten Fragen. Nicht jedes 
Jahr die gleichen Fragen stellen. Gezielte Evaluation beispielsweise von Palliativstationen, 
Intensivstationen, Anästhesie, Schmerzambulatorien Betreuung Assistenzärzte, Bezugs-
pflege. 

 Katheter-assoziierte Infektionen (Blasenkatheter, zentralvenöse Katheter). 

 Gruppe von internen und externen Chirurgen. 

 Nein, wenn dann die bestehenden optimieren. 

 Prävalenz: Inkontinenz, Delirium. 

 Gezieltere Aufnahme von Indikatoren zu Hot Spots. 

 Psychosoziale Betreuung im Akut-Soma-Bereich. Pflegeschlüssel - mit Differenzierung von 
"Fremdleistung" in der Pflege, z.B. durch Pflegeagenturen, da die Bench bisher nur die fest-
angestellten erfasst, aber nicht die vielen "Fremdleistungs-Pflege" die nicht unter "Personal" 
geführt werden. 

 Sämtliche orthopädischen Implantate und Netze für Abdomen. 

 Die Themen Reoperationsrate und Rehospitalisationsrate sollten weiter verfolgt werden, al-
lerdings aber mit einem brauchbaren und nachvollziehbaren Tool.  

 Kontinenz/Inkontinenz, Delir, Schmerz, Patient Experience, Mitarbeiterzufriedenheit, Subjek-
tive Arbeitsbelastung, Selbstpflegeindex. 

 Priorität betreffend die Entwicklung klinischer Indikatoren (Prozessindikatoren) wie dem Pro-
zentsatz verschriebener Blocker für eine Patientenpopulation etc.     

 
In Ergänzung zur Frage welche ergänzenden Messthemen zu prüfen sind, wurden die Teilneh-
menden ausserdem gefragt, welche Aspekte bei der Aufnahme von neuen Messthemen zwin-
gend zu berücksichtigen sind:  
 
Kantone / Versicherer 

 Dass die Kliniknamen und Standorte in den Berichten auch veröffentlicht werden, nicht nur 
im Internet mit beschränkten Vergleichsmöglichkeiten. Bei der Aufnahme von neuen Mess-
themen muss darauf geachtet werden, dass die Resultate auch genügend aussagekräftig 
sind und nicht wie z.B. bei der Patientenzufriedenheit praktisch kein Unterschied ersichtlich 
ist. 

 Sobald es Sinn macht: Übersicht über mittelfristige Verläufe. 

 Es sollte zwingend darauf geachtet werden, dass keine Redundanzen geschaffen werden. 
Die Messperiodik für die bestehenden wie auch für neue Messthemen sollte überdacht wer-
den. Wir sind der Ansicht, dass der Aufwand für die Messungen die bereits heute bestehende 
Belastung der Leistungserbringer nicht übersteigen sollte. Wir würden eine transparente Vor-
gehensweise bei der Wahl eines neuen Messthemas und entsprechenden Messanbieters 
begrüssen. Vorzugsweise sollte ein potentielles, neues Messthema in einem Pilotversuch 
getestet werden.    

 Finanzierung neuer Massnahmen; "positive" Indikatoren (Erhöhung der Lebensqualität der 
Patienten, Erhalt der Gesundheit, etc.).  

 Sind Abstimmungen mit Qualitätsprojekten anderer Partner möglich? Gibt es Messungen, die 
auf Routinedaten abstützen könnten? Der Aufwand sollte (wo möglich) begrenzt sein. 
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 Anforderungen an Datenqualität. Vermehrt auf höhere Anforderungen an Methodik setzen, 
nicht mehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner (Weg des geringeren Widerstandes) ab-
stützen. 

 Eindeutige Vergleichbarkeit der Spitäler. 

 Alle Infektionen.   

 Nutzen der Messung für Leistungserbringer, Patienten und Versicherer muss ausgewiesen 
sein. Die Messergebnisse müssen verständlich und transparent publiziert werden können. 
Spitalindividuelle Daten sind vorausgesetzt. 

 
Spitäler und Kliniken 

 Wir erachten es erstens als wichtig, dass die aktuell laufenden Messungen nun in jedem 
Bezug vollständig etabliert werden (Messung bis und mit transparente Publikation), bevor 
neue Messungen eingeführt werden (nachgedacht werden darf und soll selbstverständlich). 
Und zweitens ist auch bei neuen Messungen immer darauf zu achten, dass diese nützlich 
und praktikabel für die Spitäler und Kliniken sind.  

 Bauliche Rahmenbedingungen. 

 Instrumente mit Fachverbänden zusammen entwickeln oder bestehende Instrumente der 
Fachverbände im Rahmen der ANQ Messungen für alle verbindlich machen. 

 Praktikabilität und genügende Daten pro Spital (Signifikanz).   

 Der Aspekt Zeit, der finanzielle Aspekt (dies ist für die Einrichtungen sehr kostspielig).  

 Redundanz mit anderen Messungen vermeiden, z.B. mit den Themen vom VZK-Messplan. 

 Akzeptanz seitens der Fachpersonen im Gesundheitswesen / Ergänzung beispielsweise 
durch Aktivitäten anderer Organisationen. Kosten und Finanzierung der Massnahme (Kos-
tendruck innerhalb der Spitäler/Kliniken).  

 Nur Messungen aufnehmen die im klinischen Alltag relevant sind und die Resultate zeitnahe 
verfügbar sind.   

 Keine zusätzlichen Ressourcen in den Spitälern --> müsste entsprechenden Nutzen bringen. 
Nur erprobte, funktionierende Instrumente (bereit zur Anwendung). 

 Der Aufwand muss so gering wie möglich sein. Das Ableiten von konkreten Verbesserungs-
potentialen muss möglich sein. 

 Bekannte "Fehler" und/oder "Anlaufschwierigkeiten der Vergangenheit" nicht wiederholen, 
was eine optimale Vorbereitung und bereits Einbezug von Fachpersonen in der Vorberei-
tungsphase bedeutet. 

 Erhebungen aus bestehenden Datensätzen ziehen. Aufwand für die Spitäler kann nicht kon-
tinuierlich weiter wachsen, das wäre nicht realistisch. Besserer Einbezug der Leistungser-
bringer bei der Wahl der Messthemen (nicht nur beratend sondern auch als Entscheidungs-
träger) auf Bundesebene (Entzug des Stimmrechts bei ANQ -> Beobachterstatus, als Leis-
tungserbringer, fragwürdig). 

 Einbezug von Fachpersonen und zwingend Fachkommission mit Vertretern der Spitäler  Be-
vor etwas beschlossen wird, Vernehmlassungen rechtzeitig einholen und bitte nicht in den 
Sommerferien (wäre ein sehr grosses Anliegen) 

 Risikoadjustierung. Art des Spitals.  

 Sinnhaftigkeit, nutzbare Ergebnisse, Validität, Reliabilität.  

 Maximal 1-2 neue Messthemen. Nicht nur Messungen hinzufügen, sondern auch Messungen 
streichen (SQLape). Der Aufwand wird sonst zu gross. 

 Methodologie. Einfachheit und Genauigkeit des Fragebogens.  

 Aufwand für die Kliniken gering halten. 
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 Aufgrund der Ressourcen müsste darauf geachtet werden, dass neue Messungen einen wirk-
lichen Nutzen bringen. Die Messungen müssen im Tagesgeschäft durchgeführt werden. Ent-
weder leidet die Messung oder das Kerngeschäft! 

 Grundlegend: Ausgereifte Methodik, Anwendbarkeit und auch Praxisrelevanz in den Spitä-
lern, um damit echte Qualitätsarbeit leisten zu können. 

 Einheitliche und einfache Messmethodik (ohne viele Schnittstellen, ohne dass neue EDV-
Programme eingeführt werden müssen). 

 Nutzen / Aufwand.    

 Die personellen Ressourcen, die für die Erfassung notwendig sind. Die Erfassung soll schnell 
und einfach sein.  

 Kosten/Nutzen-Aufwand für die Spitäler und das Gesundheitswesen. Der bisherige Aufwand 
steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. (Die Kosten für Qualitätsmessungen werden irgend-
wann an die Patienten durchgereicht.) "Nicht ausreichende Qualität" der bisherigen Messun-
gen. Zeitfaktor - solange die bisherigen Messungen mit einer Zeitverzögerung von bis zu 2 
Jahren erst erscheinen, würden weitere Messungen vermutlich zu einer Überforderung der 
Messinstitute führen. Unsichere Situation ANQ / BAG-Institut. Bevor an neue Messthemen 
gedacht wird, wäre eine qualitativ hochwertige Konsolidierung der bisherigen Messungen ab-
solut zwingend.   

 Es sollte ersichtlich werden, welchem Gesamtkonzept der Messplan des ANQ folgt. Nur da-
raus kann dann auch nachvollziehbar abgeleitet werden, welche Indikatoren betrachtet wer-
den müssen. Auch sollte Klarheit darüber bestehen, ob die Messungen und die daraus ge-
wonnen Ergebnisse grundsätzlich für Fachpersonal sind oder für ein Laienpublikum.  

 Fokus vermehrt stärker auch auf positive Qualitätsindikatoren (wie z.B. Patientenzufrieden-
heit). 

 Die wissenschaftliche Pertinenz, die potentielle Auswirkung auf die Verbesserung der Quali-
tät. Die Arbeitslast / Kosten, um die Massnahme umzusetzen.  

 Vergleichbarkeit. 
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10 Zielerreichung ANQ 

Gemäss Statuten lautet das Ziel der ANQ-Messungen, die Qualität in Spitälern und Kliniken zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern. 
Dies soll hauptsächlich durch die national einheitliche Umsetzung von Ergebnisqualitäts-Messungen erreicht werden. Die Befragungsteilnehmer wurden 
gebeten zu den folgenden Aussagen Stellung zu nehmen. 
 

Ein nationaler Vergleich zw ischen Spitälern und Kliniken bildet 

eine w ichtige Grundlage für die Qualitätsentw icklung in der 

Akutsomatik.

Im Rahmen des Messplans 2011-15 ist es dem ANQ gelungen, 

einheitliche Outcome-Messungen auf nationaler Ebene für die 

Akutsomatik zu etablieren.

Anhand der ANQ-Messungen w ird die Qualität der Leistungen 

in Spitälern und Kliniken adäquat dargestellt.

Die ANQ-Messungen bilden eine w ichtige Grundlage für die 

Qualitätsentw icklung in Spitälern und Kliniken.

Der ANQ berücksichtigt die Interessen und Anliegen der 

verschiedenen Anspruchsgruppen (Versicherer, Kantone 

Spitäler und Kliniken) und bezieht diese bei der Umsetzung der 

Messungen in ausgew ogener Weise mit ein.

Die ANQ-Messungen unterstützen die Spitäler und Kliniken 

dazu, sich aktiver mit Qualität auseinanderzusetzen.

Aufgrund der ANQ-Messungen und dem Vergleich der Spitäler 

und Kliniken w ird der qualitätsbezogene Austausch zw ischen 

den Spitälern und Kliniken intensiviert.
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Ergänzungen in Bezug auf die Zielerreichung des ANQ: 
 
Kantone / Versicherer: 

 Ausgewählte Leistungen werden adäquat dargestellt. Ergebnisse zeigen nur Ausschnitte der 
Qualitätssicherung und -entwicklung und können auch nicht mehr als das leisten. 

 Was noch fehlt ist mehr Transparenz, Schnelligkeit und eine globale Vision.  

 Der Erkenntnisgewinn aus den ANQ-Messungen rechtfertigt den enormen Aufwand / Kosten 
in keiner Weise. Wir würden es begrüssen, wenn die Voten und Anliegen der verschiedenen 
Anspruchsgruppen vermehrt berücksichtigt und bei Entscheidungen einbezogen würden. 
Aus unserer Sicht ist es wünschenswert, dass jeweils zu den klinikspezifischen Auswertun-
gen / Berichten zeitgleich auch kantonsspezifische Auswertungen / Berichte in den Amtsspra-
chen des Bundes (Deutsch, Französisch und Italienisch), ohne zusätzliche Kostenfolge, vor-
gelegt werden. Das Vorgehen entspricht den Vereinbarungen zwischen Kanton und Spitä-
lern, resp. richtet sich nach den kantonalen gesetzlichen Grundlagen. Im Sinne der Äquiva-
lenz der im ANQ beteiligten Partner scheint uns diese Forderung gerechtfertigt.    

 Allgemein sollte die transparente Veröffentlichung der Ergebnisse gefördert werden. Es ist 
für den Kanton wichtig, dass er Zugang zu den Evaluationen, den einzelnen Vergleichen, den 
detaillierten Ergebnissen und den dazugehörigen Berichten hat (wie im Artikel 9, Absatz 1 
des nationalen Qualitätsvertrages erwähnt). Diese Angaben braucht der Kanton, damit er 
seine Kontroll- (kantonales Gesundheitsgesetz) und Planungsfunktion (Qualitätskriterium ge-
mäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung) ausüben kann.   

 Es wird zwar viel gemessen, brauchbare Resultate fehlen aber weitgehend nach wie vor. Der 
Akt der Messung hat momentan noch mehr Gewicht als die Resultate und deren Veröffentli-
chung (Hauptsache, es wird etwas getan). Mit der Anschubfinanzierung ist viel Geld geflos-
sen. Momentan ist kaum ein Return on Investment ersichtlich. 

 
Spitäler und Kliniken 

 Kosten - Nutzen stehen aktuell in keinem Verhältnis. Der Aufwand (finanziell und eigene Per-
sonalressourcen) ist für den erzielten Nutzen zu hoch. Es müssten vermehrt bereits vorhan-
dene Daten ausgewertet werden. 

 Der ANQ berücksichtigt Interessen verschiedener Anspruchsgruppen – dies führt zwangs-
läufig zu Kompromisslösungen, die in der Konsequenz zu unschärferen und weniger aussa-
gekräftigen Ergebnissen führen müssen, was eigentlich nicht im Sinne einer Verbesserung 
der Ergebnisqualität ist. 

 ANQ bringt schweizweit einen wichtigen Beitrag für die Qualitätsentwicklung. Für Spitäler, 
welche bereits über ein gut etabliertes Qualitätsmanagementsystem verfügen (bspw. Spitäler 
mit sanaCERT-Zertifikat), ist der zusätzliche Nutzen nicht mehr so hoch. 

 ANQ hinterlässt den Eindruck nichts anderes als eine Geldmaschinerie zu sein. Ausserdem 
verärgern uns die Ergebnisse, die an die Medien geschickt werden (siehe Umfrage für SN, 
die auf beschämende Art und Weise veröffentlicht wurde). Die intern erarbeiteten Indikatoren 
sagen mehr aus und ermöglichen eine Qualitätsverbesserung in der Pflege. Sie entsprechen 
unserer Aufgabe und unseren Patienten.  

 Der nationale Vergleich soll so gestaltet sein, dass untereinander vergleichbare Leistungser-
bringer verglichen werden. Die ANQ-Massnahmen stellen nur die Grundlage für die Aktivitä-
ten zur Förderung von Qualität und Patientensicherheit innerhalb der Gesundheitseinrichtun-
gen dar  

 Darstellungsform der Ergebnisse auf der ANQ-Website für Laien (Patienten) könnte abschre-
ckend wirken (zu unübersichtlich).     

 Bei einigen Messungen ist der Aufwand zu hoch: Bei den Prävalenzmessungen Sturz und 
Dekubitus ist der Aufwand im Vergleich zum Nutzen viel zu hoch (Inzidenzmessungen wären 
aussagekräftiger). Aufwand bei Wundinfekterfassungen sollte ebenfalls reduziert werden 
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können (Nutzen teilweise gegeben und ersichtlich). Auswertung und Vergleich der BfS-Daten 
zu Rehospitalisationen und Reoperation erbringt keinen Nutzen.     

 Die Zusammenarbeit mit dem ANQ hat sich in den letzten Monaten positiv verbessert. Ent-
sprechend kann ein weiterer Aufbau zu zukünftig besser nutzbaren Erhebungen führen. 

 Der ANQ zeigt sich als lernende Organisation. Die Zusammenarbeit mit den Spitälern ist 
heute als gut zu bezeichnen. Die Qualität der Messungen wird zunehmend besser. Die Or-
ganisation, Koordination etc. ist nach wie vor optimierbar. Zeitnahe Messresultate bleiben 
leider noch immer aus. Anstelle von echten qualitätsbezogenen Austauschsituationen zu Re-
sultaten und möglichen Massnahmen für die kont. Verbesserungen, stehen leider noch im-
mer hohe Aufwände und Diskussionen zu Strukturthemen im Vordergrund. Ich hoffe, diese 
Zeit kann mittelfristig in echte Qualitätsaustausche und Qualitätsoptimierungen investiert wer-
den. 

 Die Q-Messungen (verpflichtend) laufen seit 2009, also weniger als 5 Jahre. Immer wieder 
kommt es zu Anpassungen und Änderungen der Auswertungs-, Validations- und Publikati-
onskonzepten, was wir begrüssen, denn es zeigt die Bestrebungen der Verbesserung; aller-
dings tun wir uns schwer mit der transparenten Veröffentlichung von Daten, die noch nicht 
voll validiert sind. Bei SQLape ging das soweit, dass nach einer Überarbeitung der Auswer-
tung sich die Ergebnisse von 2012 in diesem Jahr veränderten (von C auf B), dies ist signifi-
kant und bei anderen Messungen nicht ausgeschlossen, da noch in der Entwicklung. Auf-
grund solcher Ereignisse erachten wir die transparente Veröffentlichung (ob bereits gemacht 
oder für 2015 angedacht) aufgrund medialem Druck als u.U. problematisch - wie uns in der 
Vergangenheit auch klar gezeigt wurde durch den unprofessionellen Umgang der Medien mit 
Ergebnissen.   

 Die ANQ-Messungen machen administrativen Aufwand und bringen aufgrund ihrer Globalität 
und geringen Aussagekraft den Spitälern keinen Nutzen. Dies sieht man auch daran, dass 
keine Nachfrage nach Benchmarkingmöglichkeiten bestehen. Man macht sie, weil man 
muss, führt evtl. parallel die eigenen, besseren Messungen weiter um Informationen zur Qua-
litätsentwicklung zu haben. 

 Das Verhältnis Aufwand / Nutzen ist eher ungünstig. Es können nur wenige Verbesserungen 
abgeleitet werden. Die Implementation von nationalen Messungen ist wichtig, aber die erho-
benen Daten sollten für die Kliniken mehr Nutzen bringen.   

 Die Zufriedenheitsmessungen bedeuten meist Doppelspurigkeiten mit laufenden Messun-
gen, welche ebenfalls im Benchmark CH stehen. 

 Momentan ist der Aufwand für ANQ-Messungen enorm hoch; einen tatsächlichen Mehrwert 
beziehungsweise eine reelle Aussage zum Qualitätsstandard ergibt sich durch die aktuellen 
Messungen nicht. Die aktuellen Messmethoden sind nicht zielführend.  

 Der Vergleich der verschiedenen Spitäler ist nicht einfach, auch wenn die Risikoadjustierung 
einen gewissen Ausgleich bietet. Die Messmethodik kann für einzelne Messungen noch ver-
feinert werden (z.B. bei den potentiell vermeidbaren Rehospitalisationen und Reoperationen). 

 Wir pflegen unsere Indikatoren regelmässig; der Mehrwert des ANQ besteht im Vergleich mit 
den nationalen Daten.  

 Solange keine konkret nutzbaren Messergebnisse in nützlicher Zeit vorliegen, sind Qualitäts-
messungen für die Spitäler nur ein Kosten- und kein Nutzenfaktor.     

 Die Messung ist ein notwendiger Bestandteil für die Verbesserung, ermöglicht aber für sich 
alleine keine Verbesserung. In diesem Sinne hat es ANQ auf Schweizer Ebene (noch) nicht 
geschafft, diese Dynamik ins Leben zu rufen.   
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11 Dienstleistungen der ANQ-Geschäftsstelle 

Die Befragungsteilnehmer/innen wurden ausserdem gebeten, zu den nachfolgend aufgeführten 
Aussagen in Bezug auf die Dienstleistungen der ANQ-Geschäftsstelle Stellung zu nehmen. 
 

 
 
Ergänzungen betreffend die Dienstleistungen der ANQ-Geschäftsstelle: 
 

 Sehr gute Kompetenzen in der ANQ-Geschäftsstelle sind vorhanden. Sehr kundenfreundlich. 

 Oft zu viele Informationen. Teilweise überbordend viele Dokumente, die zu ausführlich sind. 
Wünschenswert wäre öfter mal "in der Kürze liegt die Würze". 

 Es sollte ein Kalender veröffentlicht werden, auf dem sämtliche Etappen für jeden Indikator 
detailliert dargestellt werden. Der ANQ sollte den Kantonen die definitiven Dokumente zur 
Veröffentlichung der Resultate früher zuschicken (Zusammenfassung des nationalen Ver-
gleichsberichts, nationaler Vergleichsbericht, Pressemitteilung), d.h. mindestens einen Monat 
vor deren Veröffentlichung (so wie dies für die Mortalitätsraten der BAG-Indikatoren der Fall 
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ist). Als für die Aufsicht und die Planung verantwortlichen Organe, sollten die Kantone recht-
zeitig über die Veröffentlichung und Mitteilungen bezüglich der Ergebnisse informiert werden, 
damit sie reagieren, sich auf eventuelle Fragen vorbereiten oder Massnahmen ergreifen kön-
nen.  

 Sind die Zusammensetzung des Vorstandes und die Organisation der Geschäftsstelle des 
ANQ zielführend? Analyse wäre notwendig. 

 Sehr kompetente, hilfsbereite und immer freundliche Mitarbeiter/innen bei telefonischen An-
fragen! 

 Ergänzend Dienstleistungen anbieten, welche die Spitäler bei den Verbesserungsbemühun-
gen unterstützen. 

 Information erfolgt wahrscheinlich relativ zeitnah. Die Prozesse sind aber sehr langsam, 
z.B. Vernehmlassung von Konzepten, so dass man als Spital den Überblick verliert, zu wel-
cher Version man wann schon gefragt worden ist. 

 Danke für Ihre Umfrage. Eine Bemerkung: Der Jahresbeitrag ist etwas zu hoch. 

 Es ist meistens unklar, welche Personen betriebsintern mit welchen Informationen bedient 
werden. Dies führt dazu, dass alle Informationen betriebsintern weitergeschickt werden 
müssen. -> Verteiler klären, regeln und kommunizieren. 

 Ein persönlicher Besuch eines ANQ-Mitarbeiters im Spital wäre nützlich zur Abklärung von 
Unsicherheiten bzw. direktem Austausch von Anliegen. 

 Die Geschäftsstelle arbeitet professionell. Die Problematik liegt in den bekannten methodi-
schen, methodologischen und technischen Aspekten. 

 Informationen laufen teilweise parallel über den ANQ und die ausführende Organisation ei-
ner Messung, dies ist sehr mühsam und teilweise aufwändig. Die Adressaten von Informati-
onen sind nicht immer klar, manchmal bekommt der Spitaldirektor Infos, die die Q-Verant-
wortliche Person nicht erhält. 

 Die Zusammenarbeit mit dem ANQ empfinden wir als angenehm, unterstützend, produktiv 
und gewinnbringend. 

 Mit der aktuellen Bereichsleitung Akutsomatik haben sich die Kommunikation und die Zu-
sammenarbeit enorm verbessert. Ansonsten werden die Vernehmlassungen und Berichte 
viel zu spät an uns weitergeleitet.  

 Kompliment für den grossen und unermüdlichen Einsatz des ANQ Teams, was auch einmal 
gesagt werden muss. Sie erfüllen einen schwierigen und undankbaren Job und müssen viel 
Kritik einstecken.   

 Bitte vermeiden Sie in Zukunft Doppelspurigkeiten in der Informationsvermittlung. Lieber 
"Weniger ist mehr" als eine Überflutung mit Informationen. Als Beispiel könnten Sie den 
Newsletter auf die Zielgruppe anpassen: z.B. Akutspital. Wenn die Verantwortlichen weitere 
Informationen z.B. bezüglich Reha- oder Psychiatriekliniken wünschen, könnten sie unten 
einen Button für "Weitere Informationen" zur Verfügung haben. Im momentanen Newsletter 
müssen die Verantwortlichen von oben nach unten die Informationen nach für sie relevan-
ten Informationen "durchkämmen". Bitte senden Sie den ANQ Newsletter nicht immer an 
einem Freitag. An diesem Tag ist erfahrungsgemäss eher "reduzierterer" Betrieb; Informati-
onen können nicht 1:1 weitergegeben werden.  

 Ergebnisse kommen viel zu spät. 


