
QUALITÄTSBERICHT 2018
HERZGEFÄSSMEDIZIN

hIrslanden
a medIclInIc InternatIonal company



2

sehr geehrte leserinnen und leser

der Qualitätsbericht der herzgefässmedizin richtet sich an patientinnen und patienten sowie die ärzteschaft.  
die Inhalte sollen Informationen zur Qualitätssicherung im allgemeinen sowie zur Qualitätssicherung der herz- 
gefässmedizin bieten. 

eine ausgezeichnete Qualität der behandlung der patientinnen und patienten ist das oberste ziel der herzgefäss- 
medizin. 

dieser Qualitätsbericht soll den leserinnen und lesern einen einblick in die komplexität der Qualitätssicherung  
sowie in die herausforderungen der patientenbetreuung geben. bei fragen zum Inhalt des Qualitätsberichtes 
wenden sie sich an die herzgefässmedizin. 

team der herzgefässmedizin der klinik Im park



3

inhaltsVerzeichnis

1. allgemeine limitation der Qualitätssicherung 5

1.1. unterschiedliche ziele der Qualitätssicherung 5

1.2 ärztinnen und ärzte 5

1.3 patientinnen und patienten 5

1.4 Gesundheitspolitik 5

1.5 spitäler 5

1.6 krankenkassen 5

1.7 was kann Qualitätssicherung leisten? 5

1.8 was kann die Qualitätssicherung nicht leisten? 6

1.9 das eingriffszahlen-paradigma 6

2. Qualitätssicherung 7

2.1 zielsetzung und methodik 7

2.2 organisation 8

3. die Qualitätssicherungsprogramme  
 der herzgefässmedizin im detail 9

3.1 herzinfarkt-register 9

3.2 Interventions-register 9

3.3 taVI-registry 9

3.4 mitraclip-registry 9

3.5 Interventionelle rhythmologie 9

3.6 crt-registry 9

3.7 swiss transplant cohort 10

3.8 komplikationserfassung 10

3.9 monatliche m&m-konferenzen 10



4

3.10 Interdisziplinäre herz-team-besprechung 10

3.11 cIrs 10

3.12 standard operating procedures (sop) 10

3.13 ad hoc second opinion 10

3.14 risikominimierung Implantate/material 11

3.15  device-Implantation, Implantationsqualität  
und frühkomplikationen 11

4. aktuelle zahlen 13

4.1  übersicht der Qualitätssicherung hirslanden klinik Im park  
und der herzgefässmedizin  13

4.2  organisation und personelle Verantwortung  
Qualitätssicherung herzgefässmedizin  14

4.3  tab. 1: behandlung und spitalmortalität von herzinfarkt- 
patientinnen und -patienten der herzgefässmedizin im  
Vergleich zur gesamtschweizerischen Infarktstatistik  
register amIs-plus (acute myocardial Infarction in switzerland)  14

4.4  tab. 2: auszug aus der Jahresstatistik herzgefässmedizin 2017  
für das Interventionsregister der schweizerischen  
Gesellschaft für kardiologie, arbeitsgruppe Interventionelle  
kardiologie 15

4.5  tab. 3: ablationsbehandlungen (Interventionelle rhythmologie) 
2017 an der herzgefässmedizin  15

4.6   tab. 4: device-Implantationen 2017 an der herzgefässmedizin 15

 



5

allgemeine limitation 
der Qualitätssicherung

1.1. unterschiedliche ziele der Qualitätssicherung
Je nach perspektive (ärzteschaft, patientinnen und 
patienten, Gesundheitspolitik und krankenkassen) 
sind die erwartungen an die Qualitätssicherung und 
ihre ziele unterschiedlich. dementsprechend sind die 
Gewichtung und die hierarchie der messparameter 
unterschiedlich (Infrastruktur, prozessparameter,  
outcome).

1.2 ärztinnen und ärzte
für ärztinnen und ärzte ist das hauptziel die Verbes-
serung der outcome-parameter (mortalität, morbidi-
tät, senkung der komplikationen) und die korrekte 
Indikation für eingriffe («appropriateness»). dies soll 
durch einen kontinuierlichen messprozess erreicht 
werden (der per se zur Verbesserung der Qualität 
führt), durch die Identifikation und elimination von 
problemen in der patientenversorgung, die im rahmen 
des messprozesses erfasst werden, sowie durch die 
Verbesserung von mit dem outcome verlinkten pro-
zessparametern durch sops, safety-programme und 
die elimination von compliance-fehlern mit Guidelines. 
zudem ist für ärztinnen und ärzte die evaluation des 
nutzen/risiko-Verhältnisses von eingriffen/
behandlungen im alltag (real world, aktuell) versus 
randomisierte studien (mit hochselektiv ausgewählten 
patienten, Vergangenheit) von grosser wichtigkeit.

1.3 patientinnen und patienten
patientinnen und patienten erwarten für sich eine 
korrekte Indikationsstellung, eine adäquate materielle 
und personelle Infrastruktur, möglichst hohe  
sicherheit und einen für die Qualitätssicherung hoch 
motivierten arzt, der sie durch den diagnostischen 
prozess oder behandlungsprozess begleitet. wenn 
möglich wünscht er objektive Vergleichsmöglich- 
keiten zwischen verschiedenen angeboten aufgrund 
von Qualitätsparametern.

1.4 gesundheitspolitik
die Gesundheitspolitik sieht die Qualitätssicherung  
in erster linie als Instrument der regulation des 
marktes mit der möglichkeit, nach Qualitätsgesichts-
punkten spitallisten zu erstellen, leistungsaufträge 
zu erteilen und eingriffe in dem kanton nahestehende 
einrichtungen zu konzentrieren (universitätsspitäler, 
kantonsspitäler). daneben ist ein hauptziel, kosten zu 
reduzieren.

nicht vorrangig ist für sie das Interesse an der outcome- 
Qualität für patientinnen und patienten selbst. dies 
wird durch die tatsache unterstrichen, dass politik und 
gesundheitspolitische einrichtungen sowie bundes- 
ämter und Gesundheitsdirektionen der kantone seit 
vielen Jahren nicht an den zahlreichen Qualitätsinitia-
tiven interessiert waren, die nachgewiesenermassen in 
der schweiz zu einer Verbesserung der outcome- 
Qualität geführt haben (amIs-register, ao-register 
usw.). diese programme wurden dementsprechend 
auch nicht finanziell unterstützt.

1.5 spitäler
für spitäler zählen zunächst dieselben zielsetzungen 
wie für ärztinnen und ärzte, daneben aber ist für sie 
die günstige positionierung im kompetitiven markt 
über leistungsaufträge und patientenakquisition mit 
publikation ihrer (günstigen) outcome-resultate, wie 
z. b. patientenzufriedenheit, von vitaler wichtigkeit.

1.6 Krankenkassen
für krankenkassen ist aktuell nur das Interesse an 
kostenreduktionen erkennbar. dabei wird erst noch 
nicht auf eine gesamtwirtschaftliche analyse ab- 
gestellt, sondern nur auf die isolierte eigenbilanz- 
perspektive.

1.7 Was kann Qualitätssicherung leisten?
aufbauend auf einer adäquaten materiellen und per-
sonellen Infrastrukturqualität kann Qualitätssicherung 
im prozessbereich zu einer outcome-Verbesserung 
führen. durch eine durchführung eines validierten 
messprozesses kann sich bereits eine andauernde  
Verbesserung der prozessparameter ergeben. daraus 
resultiert eine sogenannte «Qualitätskultur» (kommuni- 
kationsprozesse, engagement aller hierarchischen  
stufen im ärztlichen und nicht-ärztlichen krankenhaus-
bereich). zudem wird generell durch den messprozess 
die gewünschte annäherung an Guidelines und  
evidence- based medicine erreicht. In beschränktem 
ausmass können durch Qualitätssicherungsinitiativen 
auch korrekturen an der bestehenden über- bzw.  
unterversorgung erreicht werden. 

1.  allgemeine limitation  
der Qualitätssicherung
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1.8 Was kann die Qualitätssicherung nicht leisten?
Qualitätssicherungsmassnahmen können keine  
zahlen, ergebnisse für den absoluten Vergleich der 
Qualität zwischen den einzelnen oder Gruppen von 
leistungserbringern geben. dies ist bedingt durch 
methodische einschränkungen. die patienten- 
kollektive sind nicht vergleichbar («selection bias»), 
selbst wenn grosse bemühungen in der statistischen 
auswertung gemacht werden, um die Vergleichbar-
keit durch multifaktorielle analysen (z.b. von alter, 
Geschlecht, risikofaktoren, begleitmorbidität, Vorbe-
handlung, Versicherungsstatus, schulbildung und 
v.a.m.) zu erreichen. zudem ist die messtechnik in 
praktisch allen Qualitätsinitiativen unvollständnig und 
nicht objektiv für valide Vergleiche. die aussagekraft 
der endpunkte ist stark eingeschränkt. dies ist bedingt 
durch komplexe Variablen am beginn eines bestimmten 
prozesses und die häufig zu geringe zahl von patienten 
und harter endpunkte. auch unterscheiden sich zum 
beispiel weder mortalität noch komplikationsraten 
für patientengruppen mit korrekter versus inkorrekter 
Indikationsstellung. am besten vergleichbar sind rela-
tiv einfache prozessparameter (ohne outcome-Vergleich) 
wie z.b. die optimale medikamentenkombination in 
der sekundärprävention bei arteriosklerose und 
herz- oder hirninfarkt. 

nicht nachgewiesen und auch grundsätzlich kaum zu 
erwarten sind kosteneinsparungen im Gesundheits-
wesen durch verbesserte prozess- und outcomeQuali-
tät. zwar kommt es in teilbereichen zu markanten ein-
sparungen, effizienzverbesserungen, z.b. Verkürzung 
der hospitalisationszeiten, Verminderung von erneuten 
hospitalisationen, Verminderung von komplikations-
kosten (Infekte, blutungen usw.). dem gegenüber stehen 
aber hohe kosten durch verbesserte und kostspielige 
prozesse (z.b. defibrillatorimplantation gemäss Gui-
delines, direkt-pcI bei herzinfarkt u.v.ä.). am meisten 
kosten verursacht aber eine verbesserte überlebens-
rate der meist älteren, kardiovaskulär erkrankten  
patientinnen und patienten, da die gewonnenen lebens- 
jahre weitere hohe kosten zur folge haben. ein rascher 
tod einer patientin bzw. eines patienten mit herzinfarkt 
oder bedrohlichen rhythmusstörungen ist demgegen- 
über unter dem kostengesichtspunkt sehr effektiv 
«kostensparend».

1.9 das eingriffszahlen-paradigma
angesichts der selbst für fachleute verwirrenden 
komplexität von Qualitätssicherungsprozessen findet 
immer wieder eine regression in die laienhafte simpli- 
fizierung statt. dies spiegelt sich in der bewertung 
von absoluten eingriffszahlen wider. für den laien ist 
der satz «übung macht den meister» intuitiv  
nachzuvollziehen und führt leicht zum kurzschluss: 
höhere zahlen = höhere Qualität. 

dabei wird schon nicht beachtet, dass dieser satz 
weder für den künstlerischen, den handwerklichen 
noch für den medizinischen (dazwischenliegend)  
prozess Geltung hat. absolute fabrikationszahlen 
sind kein Garant für Qualität! zudem sind in der  
gesamten medizinischen literatur bisher fragen von 
institutionsbezogenem oder operatorbezogenem 
caseload sowie erforderliche minimalzahlen versus 
life experience einerseits und outcome-Qualität an-
dererseits unbeantwortet. unbeantwortet bleibt auch 
für high-Volume-Institutionen die frage, wie Qualität 
sich ohne konflikt mit weiterbildungs- und trainings-
aufgaben für angehende noch unerfahrene fachper-
sonen/ärztinnen/ärzte vereinen lässt. 

dementsprechend ist die literatur im kardiovaskulären 
bereich zur beziehung zwischen caseload und out-
come-Qualität äusserst widersprüchlich und für die 
schweizer Verhältnisse gar nicht untersucht. kein  
zusammenhang zwischen caseload und outcome 
findet sich in der schweiz im bereich akuter myokard-
infarkt (amIs registry) sowie im deutschen taVI- 
registry, während für mitraclip Implantationen diese 
frage bisher nicht untersucht ist. ebenso findet sich 
für den outcome nach perkutanen koronaren Inter-
ventionen (pcI) kein zusammenhang.

In der Qualitätsinitiative zur Verbesserung der Infarkt- 
behandlung des american college of cardiology 
(acc) sind zahlreiche prozessparameter aufgeführt, 
nicht dagegen minimalzahlen. für die amerikanische 
Qualitätsinitiative pcI stellten sich komplexe faktoren 
wie kommunikation, engagement auf allen ebenen 
und offene Informationsstrukturen als entscheidend 
heraus. 
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2.1  zielsetzung und methodik
Qualitätssicherung ist eine generelle gesetzliche  
Verpflichtung für die gesamte ärzteschaft und  
alle medizinischen einrichtungen. sie gehört zudem  
zu den individuellen berufspflichten einer jeden  
ärztlichen fachperson. 

zielsetzung der Qualitätssicherung der herzgefäss- 
medizin ist die kontinuierliche Verbesserung der Out-
come-Qualität, das ist die Verbesserung des Verhält-
nisses zwischen erwünschtem outcome (heilung,  
geringere morbidität und mortalität, weniger kompli-
kationen, höhere patientenzufriedenheit) und uner-
wünschten ergebnissen der betreuung andererseits, 
wie iatrogener morbidität und mortalität, komplikatio-
nen und ungenügender patientenzufriedenheit. 

Voraussetzung dafür sind gezielte outcome-messungen, 
ergänzt durch prozessmessungen. der kontinuierliche 
messprozess allein schon führt zur Verbesserung der 
outcome-Qualität im bereich der kardiovaskulären 
medizin. da es unmöglich ist, für alle ärztlichen hand-
lungen im bereich der kardiovaskulären medizin out-
come-messungen durchzuführen, müssen diese gezielt 
nach dem Grundsatz der effizienz geplant sein. 

die wahl der zu messenden Indikatoren richtet sich 
sinnvollerweise nach der häufigkeit bestimmter diag-
nostischer oder therapeutischer handlungen, ihrem 
risiko und ihrer bedeutung als Indikatoren für den 
Gesamtprozess der patientenbetreuung (schlüssel-  
indikatoren). 
da gut definierte endpunkte, wie eingriffsbezogene 
mortalität, hospitalisationsmortalität und spätmorta-
lität relativ selten sind, werden in  
unserer Qualitätssicherung auch sogenannte surrogat- 
parameter gezielt erfasst (Prozessqualität). dies sind 
prozessparameter, wie medikamente oder Interven- 
tionen, die nachweislich den outcome verbessern 
können. hier liegt speziell ein zielpunkt für die Ver-
besserung der compliance mit der evidence-based 
medicine (inklusive Guidelines).

ein methodisch schwierig erfassbarer bereich der 
Qualitätssicherung ist die Indikationsqualität  
(«overuse»/«underuse»), da hier einfach messbare 
parameter fehlen und sich Versuche mit verbindli-
chen Indikationslisten, nicht bewährt haben bzw.  
sich diese Indikationslisten sich mit der ständig  
ändernden evidenz kurzfristig verschieben, sodass 
ein aktueller verbindlicher katalog kaum zur Ver- 
fügung steht. dennoch ist die Indikationsqualität 
ebenfalls eines der ziele der herzgefässmedizin. 

für die Qualitätssicherung an unserem zentrum werden 
kontinuierlich laufende programme, wie zum beispiel 
die erfassung von komplikationen, morbidität und 
mortalität, ergänzt durch gezielte zeitlich begrenzte 
programme, die umschriebene problemfelder für einen 
bestimmten zeitraum bearbeiten. letzteres erfolgt in 
der regel im rahmen von sogenannten «studien», 
die als projekte stets isoliert von den zuständigen 
ethischen komitees begutachtet und genehmigt werden 
müssen, während die anhaltenden messungen/pro-
gramme durch eine generelle zustimmungserklärung 
der patientinnen und patienten abgedeckt sein müssen. 

der messmethodik kommt spezielle bedeutung zu im 
bereich der zentral wichtigen messungen von kom-
plikationen, morbidität und mortalität. die datenqua-
lität dieser messungen ist im allgemeinen schlecht, 
wenn nicht eine zuverlässige erfassung gewährleistet 
ist und diese nicht nur lediglich auf einem aktiven 
ärztlichen reporting beruhen würde. zudem muss  
eine review der daten gewährleistet sein. nur verein-
zelt sind für programme in schweizer spitälern diese 
Voraussetzungen gegeben. an der herzgefässmedizin 
wurde deshalb diesem Gesichtspunkt besonders sorge 
getragen: In einem personell aufwendigen prozess 
werden komplikationen, operateur-unabhängig, 
durch eine speziell geschulte fachkraft täglich erfasst 
und nach ärztlicher review für die weiterverarbeitung 
freigegeben (register, m&m-konferenz* usw.). zu- 
dem erfolgt in einzelnen bereichen (herzinfarkt) eine  
daten-review von aussen. tabelle 1 gibt einen über-
blick über die Qualitätsicherung herzgefässmedizin,  
klinik Im park.

Qualitätssicherung der herzgefässmedizin 
an der KliniK im parK

2. Qualitätssicherung

* m & m: morbidity and mortality
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2.2 organisation
die herzgefässmedizin nimmt als basis für seine  
Qualitätssicherung an den zentrenübergreifenden 
Qualitätsssicherungsprogrammen der klinik Im park 
teil. 
dies umfasst die erfassung der patientenzufriedenheit, 
das who-safe-surgery-programm, hygiene- und 
strahlenschutz, die zentrenübergreifenden m&m- 
konferenzen der klinik und das klinikeigene cIrs*. 

die zentrumsspezifische Qualitätssicherung umfasst 
eine reihe von gezielten programmen, die in der regel 
gemischt outcome- und prozessqualität erfassen und 
in unterschiedlichem ausmass die Gesamtergebnisse 
an das team zurückgeben (tab. 1).
auch wenn die Qualitätssicherung aufgabe aller mit- 
arbeitenden ist, wird doch als skelett eine organisations- 
infrastruktur benötigt, die ressourcenaufwendig ist 
(tab. 2). aktuell ist ein ärztlicher hauptverantwortlicher 
für die Qualitätssicherung der herzgefässmedizin  
bezeichnet. er erhält die laufenden rückmeldungen 
aus der messinfrastruktur bzw. den registern und 
führt stichprobenweise eine review der daten/ 
meldungen durch. 

die ärztliche Verantwortung für die Qualitätssicherung 
interventionelle rhythmologie liegt bei prof. r. candinas, 
im bereich crt* bei frau prof. b. naegeli. besonders 
umfassend im bereich der invasiven kardiologie sind 
ärztlich verantwortlich dr. o. franzen, prof. o. bertel, 
speziell gegenüber der schweizerischen Gesellschaft 
für kardiologie, arbeitsgruppe Interventionelle kar-
diologie, und speziell für die fortentwicklung des  
programms mit digitaler datenerfassung und einbin-
dung in ein elektronisches patienten-management- 
system. 

der grösste teil der arbeit in der Qualitätssicherung 
liegt bei speziell dafür geschulten fachkräften mit 
absolvierter Gcp-ausbildung und der befähigung als 
«clinical trial monitor». diese kurse werden teilweise 
auch von ärzten der herzgefässmedizin absolviert.

eine ausgebildete study-nurse betreibt als hauptauf-
gabe die tägliche komplikationserfassung (alle stati-
onen inkl. Ips), meldungs- und operateur-unabhängig. 
zudem liegt bei ihr zusammen mit der oder dem ärzt-
lichen Verantwortlichen die organisation der monatli-
chen m&m-konferenzen. 

zudem wird von einer weiteren study-nurse das  
programm im bereich herzinfarkt (amIs) zusammen 
mit dem nationalen datenzentrum dieses programms 
betreut. für die register im bereich der interventio-
nellen kardiologie (taVI, register für kongenitale  
Vitien mitraclip-registry) sowie für zeitlich um- 
schriebene, in sich abgeschlossene programme der 
Qualitätssicherung ist eine registerverantwortliche 
zuständig inkl. outcome-erfassung und daten- 
review. dies gilt auch für die lückenlose erfassung 
der Implantatsdaten inklusive spitaloutcome bei  
devicepatienten (schrittmacher und defibrillatoren).

*  cIrs: critical Incident reporting system 
crt: cardiac resynchronization therapy
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3.1 herzinfarktregister
alle an der klinik Im park behandelten patientinnen 
und patienten mit akutem myokardinfarkt (stemI und 
non-stemI) werden in zusammenarbeit mit dem  
nationalen amIs-registry erfasst und ausgewertet.  
In diesem register sind zurzeit insgesamt 60 000  
patientinnen und patienten erfasst. die patientendaten 
werden in einem elektronischen fallbogen erfasst 
und unterliegen einer lokalen und auch zentralen  
review- und plausibilitätsprüfung. die ergebnisse  
erlauben, dank der umfangreichen Vergleichsbasis, 
kontinuierliche Vergleiche der prozess- und outcome- 
daten des eigenen spitals mit den gesamtschweizeri-
schen ergebnissen, die auch fortlaufend publiziert 
werden. das datenset erlaubt selbstverständlich auch 
eine risikoadjustierte beurteilung der outcome-para-
meter und umfasst sämtliche gesicherte Qualitätspara- 
meter in der Infarktbehandlung (medikation, prozess-
qualität für invasive strategie, compliance mit Guide-
lines). für patientinnen und patienten, die die zustim-
mung für ein langzeit-follow-up ergeben, wird zentral 
der einjahres-outcome erfasst. weitere details dieses 
programms finden sich auf www.amisplus.ch. daten 
zur klinik Im park finden sich in tabelle 3.

3.2 interventionsregister
für alle patientinnen und patienten, die, der sich einer 
invasiven abklärung bzw. behandlung unterziehen, 
wird im register nicht nur das datenset erfasst,  
das die schweizerische Gesellschaft für kardiologie, 
arbeitsgruppe interventionelle kardiologie, für ihre  
Jahresstatistik und outcome-publikation fordert, es 
werden auch eine grosse zahl zusätzlicher Indikatoren 
erfasst, wie persönliche daten der patientinnen und 
patienten, prozessdaten und outcome-daten. diese 
erlauben es, risikoadjustierte ergebnisse zu erheben 
wie zum beispiel die ergebnisse bezüglich outcome 
im zusammenhang mit dem mayo-risk-score. zudem 
werden neben der mortalität eine reihe von morbidi-
tätsparametern, wie blutungen, Verlängerung der hos-
pitalisationszeit, pcI-frühkomplikationen, kontrast-
mittelinduzierte nierenversagen usw., erfasst. aktuell 
wird das Interventionsregister, das zwar auf einer 
elektronischen datenbasis beruht, aber noch nicht ei-
ne weitgehende automatische übernahme von vor-
handenen daten aus dem mcc bietet, zu einem inte-
grierenden bestandteil des patienten-manage-
ment-systems fortentwickelt, wobei sich aber noch 
zeitraubende Interface-probleme und probleme des 
datenschutzes stellen. 

aktuell umfasst dieses Interventionsregister 21 339 
datensätze von patientinnen und patienten (seit 2008). 
ausgewählte zahlen für 2017 finden sich in tabelle 4. 

3.3 taVi-registry
sämtliche patientinnen und patienten, die an der  
klinik Im park einen perkutanen klappenersatz der 
aortenklappe erhalten, werden im rahmen des  
gesamtschweizerischen taVI-registrys erfasst.  
In diesem programm enthalten sind nicht nur prozess- 
parameter der Intervention, sondern auch früher out-
come, komplikationen und der langfristige (> 1 Jahr) 
follow-up. speziell auch in diesem programm sind die 
erfassung und einpflegung der daten des follow-ups. 
auch hier ist ein Vergleich der lokalen ergebnisse  
mit der schweizer Vergleichsbasis möglich. zahl der 
eingeschlossenen patientinnen und patienten: 423 
seit 2013, vorher teilnahme an prospektiven studien.

3.4 mitraclip-registry
sämtliche patientinnen und patienten, die an der  
klinik Im park eine perkutane mitralklappen-rekonst-
ruktion mit mitraclip erhalten, werden im rahmen des 
swiss mitraclip-registrys erfasst. auch dieses regis-
try umfasst neben ausgangsdaten, prozessdaten,  
frühem outcome und spätem outcome bis 5 Jahre. 
zahl der eingeschlossenen patientinnen und patienten: 
187 (seit 2011).

3.5 interventionelle rhythmologie
alle patientinnen und patienten mit einer interventio-
nellen rhythmologischen abklärung/behandlung an 
der klinik Im park werden im rahmen der von der 
schweizerischen Gesellschaft für kardiologie, arbeits- 
gruppe rhythmologie, geführten Interventionsstatis-
tik mit ausgangsdaten, prozessdaten und frühem 
outcome (inkl. komplikationen) erfasst. das register 
wird jährlich mit den hauptergebnissen publiziert 
(www.pacemaker- 
stiftung.ch). zahlen für 2017 siehe tabelle 3.

3.6 crt-registry
dieses register umfasst alle patientinnen und patienten, 
die an der klinik Im park eine kardiale resynchroni- 
sationstherapie erhalten. neben ausgangsdaten  
werden besonders späte outcome-daten (re- 
hospitalisation, mortalität) erfasst, wiederum mit  
unabhängiger einpflegung der späten (nach spital- 
entlassung) outcome- und komplikationsdaten.  
eingeschlossene patientinnen und patienten inklusive  
spät-follow-up: 269.

die Qualitätssicherungsprogramme 
der herzgefässmedizin im detail

3.  die Qualitätssicherungsprogramme  
der herzgefässmedizin im detail
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3.7 swiss transplant cohort
patientinnen und patienten nach herztransplantation 
werden prospektiv und kontinuierlich im rahmen der 
swiss-transplantcohort-studie erfasst. 2017 waren 
dies 10 patienten.

3.8 Komplikationserfassung
üblicherweise basieren Qualitätssicherungsprogramme 
mit komplikationserfassung auf den meldungen 
durch die operateure/betreuenden ärztinnen und 
ärzte. da frühere untersuchungen gezeigt haben, 
dass dabei eine beträchtliche dunkelziffer betreffend 
nicht gemeldeter, «vergessener» komplikationen  
besteht, wurde an der herzgefässmedizin ein spezielles 
programm zur komplikationserfassung aufgebaut: es 
erfolgt durch eine spezifisch ausgebildete fachperson 
(clinical trial monitor) eine tägliche «komplikations- 
visite» auf sämtlichen stationen, die die behandlung 
von kardiovaskulären patientinnen und patienten in-
volviert inkl. herzkatheter-labor. die relevanz der  
erfassten komplikationen wird ärztlich einer review 
unterzogen, relevante ereignisse werden automatisch 
für die monatliche m&m-konferenz gelistet (opera-
teurunabhängig), wenig relevante ereignisse werden 
in einer dem team regelmässig publizierten liste 
kommuniziert (mughal, bertel). 2017 wurden insge-
samt 82 kleinere und grössere komplikationen bzw. 
unerwünschte outcome-ereignisse erfasst. davon 
wurden nur 30% «aktiv» gemeldet, 70% im rahmen 
der komplikationserfassung. 42 ereignisse davon  
wurden für die ausführliche analyse in der m&m- 
konferenz gelistet.

3.9 monatliche m&m-Konferenzen
Jeweils am ersten donnerstag des monats erfolgt eine 
m&m-konferenz. das programm basiert dabei auf  
einerseits vom operateur gemeldeten fällen, anderer- 
seits auf unabhängig erfassten notfällen (Vergleiche 
oben). sämtliche programmierten besprechungsfälle 
werden lückenlos abgearbeitet, auch wenn dies durch 
logistische probleme (abwesenheit von beteiligten, 
ausstehende autopsie-berichte usw.) erschwert wird. 
die m&m-konferenz ist interdisziplinär unter einbe-
zug der herzchirurgen. einladungen erfolgen auch  
an die anästhesie. 2017 wurden in 10 konferenzen  
42 patientinnen und patienten nach Indikation,  
prozess und outcome gereviewt.

3.10 interdisziplinäre herz-team-Besprechung
wöchentlich erfolgt eine interdisziplinäre 
herz-team-besprechung mit patientenbesprechung 
bezüglich elektiver eingriffe (taVI, mitraclip, bypass/
klappen-operation, crt, defibrillator-Implantation 
usw.). ebenfalls im herz-team werden komplexe ab-
klärungsfragen und therapeutische problemfälle  
unter konservativer therapie besprochen. ein reserve-
termin sorgt für eine genügende kapazität der 
herz-team-besprechungen. 

3.11 cirs
da viele critical-Incidents zentrumsspezifisch sind,  
eine erfassung im gesamtklinischen cIrs also nicht 
sinnvoll ist, hat die herzgefässmedizin die möglich-
keit, spezifische critical-Incidents anonym zu melden 
(eigenes cIrs-meldeformular), die jeden montag im 
rapport kurz besprochen und im rapportprotokoll 
an alle kommuniziert werden.

3.12 standard operating procedures (sop)
praktisch für alle kardialen Interventionen im herz- 
katheter-labor und im operationssaal bestehen 
sops. für die patientenzuweisung von aussen  
(telefonzentrale, notfallstation) bestehen sops 
über die weiterleitung an den kardiologischen 
24-stunden-×-7-tage-dienst bzw. die akut-pcI  
bei Infarkt.

3.13 ad hoc second opinion
für alle kardiologisch interventionell tätigen besteht 
an der herzgefässmedizin die möglichkeit/organisa-
tion, eine ad hoc second opinion im herzkatheter- 
labor oder im operationssaal einzuholen. diese mög-
lichkeit wird speziell häufig benutzt für die Indikations- 
stellung zu kardialen Interventionen (pcI usw.) bzw. 
bei fragen zur eventuellen chirurgischen (notfall)  
revaskularisation. 
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3.14 risikominimierung implantate/material
der einsatz neuer «verbesserter» produkte von kardio- 
logischen Implantaten auf dem markt beinhaltet  
systematisch risken, die unerwartet eingeschränkte 
funktionsdauer, ungenügende materialstabilität, un-
erwartet auftretende hard- und softwarefehler und 
unerwartete spätfolgen umfassen. die minimierung 
dieses risikos bei gleichzeitiger Verpflichtung, den 
patienten optimale Qualität zu bieten, ist arbeitsauf-
wendig: speziell im bereich von implantierten devices 
(pm, Icd, crt) sind alerts mit notwendigen konse-
quenzen häufig und müssen individuellen patientinnen 
und patienten zugeordnet werden. die konsequenzen 
können schwerwiegend sein und müssen deshalb im 
team regelmässig besprochen werden. ein weiteres 
bekanntes beispiel ist die Verwendung von bioabsor-
bierbaren stents, wo das system der risikominimie-
rung unsere patientinnen und patienten vor grossem 
schaden bewahrt hat.

methodisch stützt sich das system auf drei Grundsätze:
•  Grundsätzlich nie «Monokulturen» im  

Implantatbereich = risikodiversifikation!
•  Kontinuierliches Monitoring von Warnsignalen 

(alerts, case reports, fu-studien, kongressbeiträge)
•  Teamevaluation der Warnsignale und Incidents mit 

beschluss notwendiger konsequenzen

3.15 device-implantation, implantationsqualität und 
frühkomplikationen
für jede device-Implantation wird ein datenblatt  
angelegt mit den Implantationsparametern  
(prozessqulität) und frühkomplikationen (outcome) 
gemäss den bestimmungen der schweizerischen  
Gesellschaft für kardiologie. zahlen für 2017  
vgl. tabelle 4.
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die präsentation und vor allem der Vergleich von 
zahlenmässig erfassten ergebnissen der Qualitäts- 
sicherung wird häufig unwissenschaftlich fehlinter-
pretiert. werden nicht schon in der datenerhebung 
die strikten Instrumente wissenschaftlicher studien, 
wie randomisation, Verblindung, homogenisierte 
selektion und unabhängige überprüfung der end-
punkte, eingesetzt, ist die Gefahr der fehlbeurteilung 
unausweichlich, für experten und laien gleichermas-
sen. diese Instrumente sind aber nur für sehr kleine 
bereiche der Qualitätssicherung praktikabel. der  
weite andere bereich der Qualitätssicherung ist den-
noch äusserst wertvoll zur Identifikation von ansatz-
punkten für eine weitere Verbesserung der Qualität, 
die kontrolle von trends und zur Generation von  
hypothesen über die kausale Verknüpfung. 

die im folgenden präsentierten aktuellen zahlen sind 
also für sich gesehen sehr beschränkt aussagefähig.
tab. 1 zeigt die behandlungszahlen für herzinfarkt  
im lokalen und nationalen trend.
tab. 2 gibt einen auszug aus den Interventionszahlen 
2017, wie sie von der schweizerischen Gesellschaft für 
kardiologie im interventionellen bereich erhoben 
werden.
tab. 3 gibt die aktuellen Interventionen (2017) im  
interventionell rhythmologischen bereich an,  
tab. 4 für device-Implantationen.

4.1  Übersicht der Qualitätssicherung hirslanden  
Klinik im park und herzgefässmedizin

Zentrumsübergreifende Qualitätssicherung
•  Patientenzufriedenheit
•  Hygiene/Spitalinfekte
•  Strahlenschutz
•  WHO Safe Surgery Program
•  M&M-Konferenzen der Klinik
•  CIRS

Zentrumsspezifische Qualitätssicherung  
(Herzgefässmedizin)
•  Outcome-Erfassung und Monitoring
•  Invasive Kardiologie
•  Akuter Herzinfarkt
•  TAVI
•  MitraClip
•  Interventionelle Rhythmologie
•  PM-Implantationskomplikationen
•  CRT-Implantationen, inkl. long-term FU
•  Swiss Transplant Cohort
•   M&M-Konferenzen  

(inkl. prozess- und Indikationsqualität)
•  Indikationsqualität
•  PCI: Ischämiedokumentation
•  Interdisziplinäre Herzteambesprechung
•  Ad hoc Second Opinion
•  Risikominimierung Implantate
•  Prozessoptimierung
•  SOPs
•  CIRS (spezifisch)
•  M & M

aKtuelle zahlen

4 aKtuelle zahlen
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4.2  organisation und personelle Verantwortung Qualitätssicherung hirslanden Klinik im park, herzgefässmedizin

fachgebiet Verantwortlichkeit

Verantwortlicher leiter/Koordination o. bertel

tägliche Komplikationserfassung  
und organisation m&m-Konferenz

f. mughal (clinical trial manager);  
o. bertel

register taVi,  
mitraclip:

J. Voegele (study nurse Gcp);  
b. naegeli; fw. amann

amis: f. mughal; o. bertel

invasive Kardiologie f. mughal; o. franzen; o. bertel

interventionelle rhythmologie r. candinas; ch. scharf

crt long-term registry f. mughal; b. naegeli

swiss transplant cohort p. mohacsi

Komplikationen deviceimplantation m. kaufmann; r. candinas

4.3   tab. 1: Behandlung und spitalmortalität von herzinfarktpatientinnen und -patienten an der herzgefäss-
medizin der Klinik im park *, im Vergleich zur gesamtschweizerischen infarktstatistik,  
register amis-plus (acute myocardial infarction in switzerland)

herzgefässmedizin * amis total

fallzahl 986 60 000

davon stemi 400 33 153

gesamtmortalität stemi/
non-stemi

3,1% 6,0%

mortalität stemi 4,3% 7,1%

2017 5,3%(**) 5,9%

mortalität non-stemi 2,5% 4,7%

2017 0% 4,3%

infarktpatientinnen und -patienten > 75 Jahre 
(high risk)

5,2% 12,3%

(*teilnahme seit 2008)
(** beinhaltet ausschliesslich nicht Interventionell behandelte patienten)



4.4  tab. 2: auszug aus der Jahresstatistik herzgefässmedizin 2017 für das interventionsregister  
der schweizerischen gesellschaft für Kardiologie, arbeitsgruppe interventionelle Kardiologie

examinations 2017 total number  
of examinations/ 
interventions (n)

in-hospital  
deaths n (%)

procedure  
related death n (%)

pci/stentimplantation 526 2 (0.4) 2 (0.4)

coronary angiography 
without pci 744 0 0

taVi 79 0 0

mitraclip 35 0 0

alcohol septum ablation 4 0 0

asd/pfo/laa closure 54 0 0

stemi 36 0 0

nstemi 35 0 0

4.5  tab. 3: ablationsbehandlungen (interventionelle rhythmologie) 2017 an der herzgefässmedizin,  
hirslanden Klinik im park

ablationen total: 846

af 344 Vt 24

raflu 208 aVn 10

laflu 23 aVnr 31

at 39 ap 21

nrt 128

4.6 tab. 4: device-implantationen 2017 an der herzgefässmedizin, hirslanden Klinik im park

VVi ddd(r) crt Wechsel total

18 122 6 48 194

icd-1K icd-2K crt-icd Wechsel total

10 5 4 19 38
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Kompetenz, die Vertrauen schafft. 

Ihre GesundheIt steht beI uns Im mIttelpunkt. dafür setzen wIr uns täGlIch In den 18 klInIken, 4 ambulanten praxIszentren, 

17 radIoloGIe- und 5 radIotherapIeInstItuten sowIe In den ambulanten chIrurGIezentren und notfallstatIonen eIn. auch  

In Ihrer reGIon sInd wIr für sIe da: aarau, bern, bIel, cham, düdInGen, Genf, heIden, lausanne, luzern, meGGen, münchensteIn, 

schaffhausen, st.Gallen, zürIch.

 

detaIls zu den standorten fInden sIe auf: www.hIrslanden.ch/standorte

 klInIken

 praxIszentren

 radIoloGIeInstItute

 radIotherapIeInstItute

beratunG und InformatIon 
hIrslanden healthlIne 0848 333 999

KliniK im parK
seestrasse 220
8027 zürIch
t +41 44 209 21 11
klInIk-Impark@hIrslanden.ch

www.hIrslanden.ch/Impark


