
Porträt Professional Akutsomatik  
Andrea Bürgi

18/19



«Qualität im Alltag fördert das Verständnis dafür.  
Daran arbeiten wir alle Hand in Hand.»

Seit wann begleiten Sie die ANQ-Messungen?
Noch bevor es den ANQ gab, regte ich an, dass wir bei Qualitätsmessungen mitmachen, so 
auch bei der Swissnoso-Erfassung. Von Anfang an spiegelte ich die Resultate intern: Wir 
analysierten, leiteten Massnahmen ab, lebten und leben den Verbesserungsprozess aktiv. 
Später begleitete ich den Übergang zum ANQ. Damit machten wir einen Riesenschritt, auch 
wenn dieser anfangs auf einige Skepsis stiess. Doch ich konnte alle ins Boot holen. Heute 
engagiere ich mich auch im ANQ-Qualitätsausschuss Akutsomatik und in den beiden Fach-
kommissionen Qualität Akutsomatik H+ und Zentralschweizer Spitäler. 

Was lösten die Messungen intern aus?
Am Beispiel der Swissnoso-Erfassung: Wir erzielten früher schon gute Werte, heute sind 
sie sehr gut. Wir fordern viel von uns, erfassen sehr genau, was sich positiv auswirkt. Die 
ANQ-Messresultate sind fester Bestandteil unseres Qualitätsmessplans und machen es 
möglich, den Verlauf über mehrere Jahre aufzuzeigen. In unsere Zielsetzungen fliessen sie 
aktiv mit ein und unterstützen dadurch unseren laufenden Verbesserungsprozess.

«Die ANQ-Messergebnisse spornen uns an: Wir wol-
len immer mindestens gleich, lieber aber besser sein 
als der Benchmark.»

Wo sehen Sie Verbesserungspotential?
Wir müssen lernen, mit Routinedaten zu arbeiten. Hier sind wir alle gefordert. Fast für alle 
ANQ-Messungen reichen die Routinedaten nicht aus. Es braucht Zusatzdaten, deren Erhe-
bung Ressourcen kosten. Aufwand und Nutzen stehen nicht immer im Gleichgewicht. Der 
Druck auf die Spitäler ist heutzutage gewaltig. Wir können uns aufwendige Messungen 
kaum mehr leisten, obwohl wir Qualität transparent ausweisen wollen. 

Wie könnte dies in der Praxis gelöst werden?
In unserem Spital streben wir in jedem Bereich die Nutzung von echten Behandlungsqua-
litätsdaten aus Routinedaten an. Das ist anspruchsvoll. Aber genau das brauchen wir in Zu-
kunft. Denn mir ist primär die Qualität am Patienten wichtig. Ich will an Ist-Werten sehen, wie 
gut wir sind. Die heutigen spitalinternen Patientendossiers (elektronische Klinikinformations-
systeme) enthalten massenhaft Routinedaten, die in Echtzeit ausgewertet werden könnten.
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