
 

 
 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 
Basel, 26. September 2017 

 

 

AQC - Arbeitsgemeinschaft  für Qualitätssicherung  in der Chirurgie 

 

 
Liebe Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie 

 
Vor mehr als 20 Jahren beschlossen drei Kliniken gemeinsame Statistiken über Eintritte und chirurgische 

Eingriffe zu erstellen und dank Vergleich untereinander zur Qualitätssicherung zu nutzen. Heute machen 

annähernd alle chirurgischen Weiterbildungskliniken in allen Landesteilen sowie auch viele Privatkliniken 
und Belegärzte auf freiwilliger Basis bei der AQC Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der 

Chirurgie mit.  
 

Seit Anbeginn ist die SGC mit der AQC sehr eng verbunden. 

 
Während 1995 die Qualitätssicherung die Sache von ein paar Wenigen war, ist sie heute in aller Munde, 

insbesondere bei Bund (Dokumentationsauflagen im Zusammenhang mit der Leistungsverrechnung wie 
z.B. bei der SMOB) und Kantonen (Beispiel IVHSM mit dem Registerzwang für die Hochspezialisierte 

Viszeralchirurgie). Die AQC ist bemüht, Ihren Teilnehmern die Sache so einfach wie möglich zu machen, 
indem sie diese Erhebungen integriert. Leider ist aber die Komplexität sehr angestiegen, was zusammen 

mit den vielen Änderungen in der Anlaufphase zu viel Unmut führte. Wir vom SGC-Vorstand anerkennen 

jedoch klar, dass kein alternativer Lieferant und kein alternatives Modell zu einem besseren Resultat 
geführt hätten. 

 
Die heutige Zeit ist geprägt von einer grossen Unruhe. Es ist für jeden einzelnen Arzt, für jede Klinik, 

jedes Spital und besonders für uns als Fachgesellschaft unabdingbar, über eigene Zahlen zu verfügen, 

um diese bei Notwendigkeit in der Diskussion einzusetzen. Das System AQC ist hierzu sowohl hinsichtlich 
Kosten als auch benötigtem Zeitaufwand sehr geeignet. Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie 

unterstützt deshalb dieses Projekt und lädt Sie ein, daran mit all ihren operierten Fällen teilzunehmen 
und diese äusserst wichtige Arbeit zu unterstützen. Wir und Sie brauchen diese eigenen Daten! 
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Bâle, le 26 septembre 2017 

 

 

AQC – Communauté de travail pour l’assurance de la qualité en chirurgie  

 

Chers membres de la Société Suisse de Chirurgie,  
 

Il y a plus de 20 ans, trois cliniques ont décidé de recueillir des données statistiques communes sur les 

entrées et les interventions chirurgicales et grâce aux comparaisons de contribuer à l’assurance de la 
qualité. Nous constatons aujourd’hui que presque toutes les cliniques de formation dans toutes les 

régions de notre pays de même que beaucoup de cliniques privées participent sur une base volontaire à 
l’AQC-communauté de travail pour l’assurance de la qualité en chirurgie.  

 

La Société Suisse de Chirurgie s’est associée étroitement à l’AQC dès ses débuts.  
 

Alors qu’en 1995 l’assurance de la qualité n’était l’affaire que de quelques-uns, elle est aujourd’hui 
incontournable, en particulier au niveau de la Confédération (documentation en rapport avec les 

décomptes de prestation comme p.ex. pour la SMOB) ainsi qu’au niveau des cantons (p.ex. la CIMHS 
avec l’obligation de tenir un registre pour la chirurgie viscérale hautement spécialisée). L’AQC s’efforce de 

simplifier au maximum les procédures en intégrant ces répertoires. La complexité a malheureusement 

augmenté ce qui, avec les nombreuses modifications, a provoqué passablement d’agacements surtout 
dans les phases de lancement.  

Le Comité de la SSC est toutefois convaincu qu’il n’y a pas d’alternative et qu’aucun autre modèle 
n’aurait pu aboutir à un meilleur résultat.  

 

Nous vivons une période de grande incertitude. Il est indispensable que chaque médecin, chaque 
clinique, chaque hôpital et particulièrement notre société de spécialistes puisse disposer de ses propres 

chiffres pour pouvoir, le cas échéant, les présenter et les joindre au débat. Le système AQC est 
particulièrement adapté à cet objectif en raison des coûts et du temps investi.  

Pour ces raisons, la Société Suisse de Chirurgie soutient ce projet et vous invite à vous associer à ce 
travail extrêmement important avec tous vos cas opérés.  

 

Nous avons tous besoin de ces données ! 
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