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Informationen für Patienten, Mitarbeitende und externe Fachexperten

Ein Teil der Unternehmensstrategie

Qualitätsmanagement 
Medizinische Stabsdienste
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Qualität ...

Das Wort «Qualität» ist nahezu in aller 

Munde. Doch wodurch qualifizier t sich ei-

gentlich ein qualitativ hochwertiges Spital? 

Welche Ansprüche stellen Sie selbst an 

eine solche Einrichtung?

Diese Broschüre bietet keine allgemein-

gültigen Antworten auf jene Fragen. Den-

noch er fahren Sie hier mehr über unseren 

Qualitätsanspruch und unser Qualitätsma-

nagement als feste Bestandteile der Un-

ternehmensstrategie. 
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Mit unserer Vision «Topmedizin, ganz persönlich», 

wollen wir im KSA einen kommunizier- und beweis-

bar nachhaltigen Qualitätsvorsprung schaffen. Das 

bedeutet für uns, dass wir unsere Leistungen täglich 

wirksam, effi zient, sicher und wirtschaftlich sinnvoll 

erbringen. Im Zentrum stehen dabei die medizini-

schen Behandlungsprozesse sowie die Zufriedenheit 

unserer Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeitenden. Qualitäts-

management ist nur mit der kollektiven Verantwortung und dem aktiven 

Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich. In diesem 

Sinne wollen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.

Dr. Robert Rhiner, CEO

Das Qualitätsmanagement des KSA koordiniert 

alle Massnahmen zur Qualitätsplanung, -messung, 

-überwachung und –weiterentwicklung. Unsere 

Arbeit wurde durch verschiedene Zertifi kate und La-

bels erfolgreich bestätigt. Das motiviert uns für die 

künftige Qualitätsentwicklung zum Wohle unserer 

Patientinnen und Patienten. 

Daniela Vetterli, Leiterin Qualitätsmanagement
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Unser Anspruch

Die individuellen Erwartungen an ein Spital variieren je 

nach Anspruchsgruppe. Für uns ist es unverzichtbar, diese 

Erwartungen zu kennen und dementsprechend bestmöglich 

zu er füllen. 

Unser oberster Anspruch lautet, 

Patientinnen und Patienten aus 

einer ganzheitlichen Sicht optimal 

zu betreuen und zu behandeln. An 

diesem Ziel orientieren sich alle 

weiteren Prozessabläufe, Mass-

nahmen und Aktivitäten. Trotzdem 

«Jeder Mitarbeiter steht in seinem Aufgabengebiet 

für Qualität.» 

William Edwards Deming

darf nicht vergessen werden, dass 

wir uns als Spital im Spannungs-

feld zwischen medizinisch, pflege-

rischen, wirtschaftlichen und nicht 

zuletzt juristischen Herausforde-

rungen und Vorgaben bewegen. 
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Qualitätsverbesserung

Wir fühlen uns unseren Patientinnen und Patienten, sowie 

unseren Kunden gegenüber verpflichtet, weshalb wir stets 

an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen 

arbeiten. 

Darüber hinaus sind die Siche-

rung und Förderung der Qualität 

auch gesetzlich vorgegeben. Das 

Qualitätsmanagement trägt dafür 

einen massgeblichen Teil der Ver-

antwortung, indem es eine inter-

professionelle und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit anregt und Ver-

bindungen zwischen den Schnitt-

stellen schafft. 

Die Basis des Qualitätsmanage-

ments beruht auf Ergebnissen und 

Erkenntnissen. Um die Qualität im 

KSA sichtbar zu machen arbeiten 

wir mit folgenden Institutionen zu-

sammen:

Nationaler Verein für Qualitäts-

entwicklung in Spitälern und Kli-

niken – ANQ

Das KSA ist Mitglied im Nationa-

len Verein für Qualitätsentwicklung 

in Spitälern und Kliniken (ANQ). 

ANQ-Messungen geben einerseits 

Auskunft über die eigenen Stärken 

und Verbesserungspotenziale, an-

dererseits ermöglichen sie sowohl 

interne als auch externe Vergleiche. 

Ihre Durchführung erfolgt zusam-

men mit externen Partnern unter 

Berücksichtigung des Datenschut-

zes. Gemessen werden unter an-

derem:

•   Rehospitalisationsrate 

•   Reoperationsrate

•   Postoperative Wundinfektionen 

•   Patientenzufriedenheit 

•   Prävalenzmessung Wundliegen,

 Sturz und freiheitseinschränken-

de Massnahmen

•   Register SIRIS (Stiftung für Qua-

litätssicherung in der Implantats-

medizin) 

Zudem ist das KSA Mitglied der 

Fachkommission Qualität Akutso-

matik von H+, dem Verband der 
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Schweizer Spitäler. Dieser ist zu-

ständig für die Auswahl und Wei-

terentwicklung von Qualitätsmes-

sungen.

Initiative Qualitätsmedizin (IQM)

Seit 2012 engagiert sich das KSA 

gemeinsam mit anderen Spitälern 

aus der Schweiz, Deutschland und 

Österreich in diesem Programm. 

Die Teilnahme daran verspricht 

Qualitätsverbesserungen der me-

dizinischen Behandlungen durch 

externe Überprüfungen. Bei sta-

tistischen Auffälligkeiten werden 

stichprobenartig Fallanalysen mit 

externen Fachpersonen retrospektiv 

durchgeführt, um daraus Verbes-

serungsmassnahmen abzuleiten. 

Ein aktives Fehlermanagement und 

«Qualität ist kein Zufall, 

sie ist immer das Ergebnis 

angestrengten Denkens.» 

John Ruskin

kollegiale Unterstützung fördern 

das Verbesserungspotenzial. Die 

Instrumentarien von IQM sind ins-

besondere:

•   Qualitätsmessungen auf Basis 

von Routinedaten

•   Transparenz der Ergebnisse 

(Veröffentlichung)

•   Peer-Review-Verfahren

•   Strukturierte Patientenaktenbe-

gutachtungen mit anschliessen-

der Falldiskussion



7

Neben gezielten Befragungen der 

Patientinnen und Patienten zählen 

hierzu interne und externe Audits, 

in denen die Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität der einzelnen Kli-

niken, Institute und Abteilungen in 

regelmässigen Abständen überprüft 

werden. 

In diesem Sinne lassen wir die ergrif-

fenen Massnahmen zur kontinuierli-

chen Verbesserung regelmässig von 

externen Fachpersonen unter den 

Aspekten der Wirksamkeit, Zweck-

mässigkeit und Wirtschaftlichkeit 

beurteilen. 

Mit den Zertifi zierungen wollen wir 

die Behandlungspfade zum Wohle 

unserer Patientinnen und Patienten 

standardisieren und institutionali-

sieren. Dieses Vorgehen unterstützt 

sowohl das oberste Ziel eines Spital-

aufenthaltes – die Wiederherstellung 

der Gesundheit oder zumindest eine 

Verbesserung der aktuellen gesund-

heitlichen Situation – als auch die 

damit verbundenen Dienstleistun-

gen, die den Spitalaufenthalt durch 

eine hohe Servicequalität möglichst 

angenehm gestalten. 

Folgende Zertifi kate haben wir in 

den vergangenen Jahren erreicht: 

(Auszug aus der Qualitätslandkarte)

•   Onkologiezentrum Mittelland mit 

folgenden Organzentren:

–  Brust- und gynäkologisches 

Tumorzentrum

 –  Hautkrebszentrum

 –  Viszeralonkologisches Zentrum

 –  Neuroonkologisches Tumorzen-

trum

 –  Prostata- und uroonkologisches 

Zentrum

 –  Lymphom- und Leukämiezent-

rum

 –  Zentrum für Kopf- und Halstu-

moren

•   Orthopädie-Endoprothetik-Zen-

trum

•   Interdisziplinäres Kontinenz- und 

Beckenbodenzentrum

•   Stammzellprogramm JACIE

•   Stroke Center

•   Zentralsterilisation

•   Spitalpharmazie

•   Institut für Labormedizin

•   Rettungsdienst

Um ein hohes Niveau halten zu können, sind kritische 

Überprüfungen unserer Leistungen eine wichtige Voraussetzung. 
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Gesamtqualität

Alle Mitarbeitenden tragen in ihrem Umfeld zur Gesamtqualität 

des Unternehmens bei. Deshalb ist auch die Mitarbeiterzufrie-

denheit ein wichtiger Aspekt unserer Strategie. Gegenseitige 

Wertschätzung, eine transparente Kommunikation und nicht 

zuletzt gemeinsame Ziele und Erfolge erleichtern und bereichern 

den Arbeitsalltag.

•   Der Einsatz der Patienteniden-

tifikationsbänder (PIB), die alle 

stationären Patienten bei Eintritt 

für die Dauer ihres Spitalaufent-

haltes erhalten, ermöglicht jeder-

zeit eine zweifelsfreie Identifika-

tion, besonders in Situationen, 

in denen ein Patient selbst keine 

Auskunft geben kann. 

•   Die Verwendung der «Checkliste 

Sichere OP» umfasst die prä-, in-

tra- und postoperativen Prozes-

se und dient der Vermeidung von 

Verwechslungen. 

Standardisierte Arbeitsabläufe sowie diverse Instrumente unterstützen die 

Mitarbeitenden in ihren Bemühungen um die Patientensicherheit:
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«Qualität kostet nichts. 

Aber sie wird einem nicht geschenkt»

Philip B. Crosby
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Wir wollen aus kritischen Ereig-

nissen lernen und sie als Chance 

zur Verbesserung verstehen. Da-

bei stehen uns das Meldesystem 

CIRS (Critical Incident Reporting 

System) und bereichsinterne 

Morbiditäts- und Mortalitäts-

konferenzen zur Verfügung. Mit 

diesen Systemen analysieren wir 

kritische Ereignisse im Arbeits-

prozess. Bei der Analyse der Mel-

dungen streben wir Massnahmen 

zur Verbesserung von unsicheren 

Prozessen an. 

Die Patientenbefragungen über 

Telefoninterviews bieten uns 

ein interessanter Ansatz für das 

ereignis- und problemorientierte 

Verfahren Critical Incident-Tech-

nik (CIT). Dabei befragen wir un-

sere Patientinnen und Patienten 

konkret nach kritischen Ereignis-

sen innerhalb der Patienten-Arzt- 

und Spital-Beziehung. Wir erhal-

ten damit Informationen, die uns 

helfen unsere Dienstleistungspro-

zesse zu verbessern. Die Patien-

ten wollen ernst genommen und 

sie wollen gehört werden. Mit 

diesen Erkenntnissen leisten wir 

einen wesentlichen Beitrag zur 

Patientensicherheit und erhöhen 

die Sensibilisierung der Mitar-

beitenden für die Thematik. Für 

uns steht die Sicherheit unserer 

Patientinnen und Patienten klar 

im Fokus.
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Diese Broschüre bietet einen zusam-

menfassenden Einblick in unser Qua-

litätsmanagement. Natürlich gibt es 

noch viel mehr Aktivitäten und Projekte, 

die sowohl zur Verbesserung unse-

res Leistungsangebotes als auch zur 

Betreuungs- und Behandlungsqualität 

beitragen. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen 

haben, sind wir gerne für Sie da!

Daniela Vetterli

Leiterin Qualitätsmanagement

Telefon 062 838 48 81

daniela.vetterli@ksa.ch

«Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, 

finde ihn.»

Thomas Alva Edison
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Kantonsspital Aarau AG

Tellstrasse 25, 5001 Aarau

Telefon 062 838 41 41

www.ksa.ch

Anreise und Parkplatz

Es stehen beschränkt Parkmöglichkeiten vor dem Haus zur 

Verfügung (45 Minuten gratis) oder im Parkhaus.

Bitte benützen Sie am besten die öffentlichen Verkehrsmittel

Bus Nr. 6 bis Haltestelle Spital oder Bus Nr. 4 bis Haltestelle Gais.
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