MEDIENMITTEILUNG
Sterbedaten von Spitälern: BAG fördert Polemik statt Qualitätssicherung
Zürich, den 17. April 2009
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Sterberaten von Schweizer Spitälern
veröffentlicht. Wir sind höchst alarmiert, dass damit Sterbende zum Spielball der
Statistiker werden. Es ist zu befürchten, dass Spitäler Sterbende künftig gezielt
abschieben, um ihre Statistik zu bereinigen. Auch wird mit dieser Veröffentlichung der
Anschein erweckt, der Bund treibe die Qualitätssicherung im Gesundheitsbereich
voran. Während Verbesserungen in diesem Bereich dringend notwendig, ja überfällig
sind, eignen sich die nun publizierten Zahlen weder als Qualitätsindikatoren noch als
Diskussionsanstoss. Sie tragen höchstens zu Verwirrung und unnötiger Polemik bei.
Derweil ist längst klar, welche Indikatoren und Massnahmen effektiv zur
Qualitätssicherung beitragen könnten.
Die jüngste Veröffentlichung wirkt wie ein voreiliger, unter dem zunehmenden öffentlichen
Druck abgegebener Schnellschuss. Die Mortalitätsdaten von Spitälern sind gleich aus
mehreren Gründen ungeeignet, deren medizinische Leistungen zu bewerten:
-

Die schwierigsten und gefährlichsten medizinischen Eingriffe werden von den
grossen, zentralen Spitälern durchgeführt, die über die entsprechenden
Möglichkeiten verfügen. Diese verlegen Patienten jedoch rasch zurück in die
Wohngegend, um die teuren Betten in den Spezialabteilungen freizuhalten – das ist
auch richtig. Stirbt ein Patient aber später an den Folgen der durchgeführten
Behandlung, geht sein Todesfall zu Lasten der Statistik des Regionalspitals. Weiter
muss berücksichtigt werden, dass z.B. Kliniken in Grenzregionen - wie etwa die
Universitätsklinik Genf - ihre Patienten nicht in Regionalspitäler verlegen können, weil
es die Kantonsgrenzen nicht zulassen.

-

Die Sterbestatistik in der vom BAG vorgelegten Form sagt nichts über
Ursachen und Umstände des Todes aus. Auch über Begleiterkrankungen, die der
Patient zusätzlich noch hatte, wird keine Aussage gemacht. Zudem geht das Alter
aus der Statistik nicht hervor. Dieser Hintergrund ist zentral für die Beurteilung eines
Todesfalls.

-

Der Tod von Patient/innen ist nur in den seltensten Fällen auf die Leistungen
der Spitäler zurückzuführen: Statistisch erfolgen die kompliziertesten und teuersten
Behandlungen in den letzten zwei Jahren eines Menschenlebens. Heutige Methoden
können den Tod relativ lange hinauszögern, doch auch bei bester medizinischer
Betreuung müssen wir irgendwann sterben. Selbst wenn der Tod im Spital erfolgt,
lässt dies keine Rückschlüsse auf die Qualität der medizinischen Leistungen zu.

Fazit: Die Mortalitätsdaten, wie sie nun öffentlich vorliegen, sind im Hinblick auf die
Qualitätssicherung an Schweizer Spitälern unbrauchbar.

Dennoch erscheint nahe liegend, dass auf Grundlage der Mortalitätsraten Spital-Rankings
erstellt werden. Die Stiftung SPO Patientenschutz befürchtet, dass dies eine unerwünschte
Polemik entfachen könnte, die die längst fällige sachliche Diskussion um die Verbesserung
der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung weiter verzögern könnte.
Ausserdem ist zu befürchten, dass Spitäler Sterbende künftig gezielt abschieben, um
ihre Statistik zu bereinigen – im Ausland sind solche Fälle leider bereits allzu
zahlreich. Dass kranke Menschen nicht mehr im Frieden in einem Spital sterben
dürfen, sondern zum Spielball von Spitalinteressen werden, ist jedoch sowohl ethisch
als auch aus Sicht der Patientenrechte unhaltbar.
Brauchbare Indikatoren definieren
Die Qualitätssicherung wirklich stärken können nur einheitliche Erhebungen anhand
brauchbarer Indikatoren: Es müssen unabhängige Gutachterstellen geschaffen werden, in
denen alle beteiligten Gruppen Einsitz haben und die über Machtmittel und Geld verfügen,
um Patienten in nützlicher Frist zu ihrem Recht verhelfen zu können. Aussagekräftige und
verständliche Qualitätsindikatoren wären nach Ansicht der Stiftung SPO Patientenschutz: die
durchschnittliche Hospitalisationszeit, die Zahl der Rehospitalisationen innerhalb von 6
Tagen, Wundinfekte, andere Infekte, Reoperationen bei Nachblutungen, sonstige
Reoperationen, der Betreuungsquotient Pflegepersonal-Patient/innen, die Häufigkeit von
Stürzen und Dekubitus sowie Patientenumfragen, die sich auf die obigen Kriterien beziehen.
Im Sinne der Transparenz müssten die Resultate solcher Erhebungen öffentlich zugänglich
sein. So könnten die Spitäler verglichen und in der Qualitätssicherung ein Schritt nach vorne
gemacht werden.
Die Verbesserung von Qualität und Qualitätssicherung an Schweizer Spitälern
erfordert die Zusammenarbeit aller beteiligen Gruppen – Ärzte, Politik, Krankenkassen
und Patientenorganisationen. Das BAG alleine kann dies nicht erreichen, schon gar
nicht über die Veröffentlichung völlig unnützer und fehlleitender Statistiken.
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