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Seit 2007 dokumentiert die FMH/SAQM Qualitätsaktivitäten auf ihrer Website. Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte hat damit eine Plattform für Wissensvermittlung und Vernetzung von Qualitätsbestrebungen in der
Schweiz geschaffen, welche die Bandbreite der medizinischen Qualitätssicherung und -entwicklung in der Schweiz
aufzeigt. Neben den ärztlichen Berufsgruppen wird auch den nicht-ärztlichen Berufsgruppen und Organisationen
Raum geboten, um ihre Bestrebungen in der Qualität zu dokumentieren und zu veröffentlichen.
Gerne lade ich Sie ein, Ihre Qualitätsinitiative auf der Onlineplattform für Qualität in der Medizin zu veröffentlichen
(https://www.fmh.ch/saqm/_service/qualitaetsinitiativen.cfm).
Ich danke allen, die ihre wertvollen Arbeiten und Erfahrungen zugänglich machen und damit den gegenseitigen
Lernprozess unterstützen sowie es ermöglichen, dass schliesslich durch die Vielfalt der Angebote der Individualität
in der Medizin Rechnung getragen werden kann.


Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

QBM – Stif tung für Qualitätsentwicklung in der ambulanten Medizin
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«Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort.» Der Brite
John Ruskin hat schon im 19. Jahrhundert festgestellt, dass Qualität nicht ohne
intelligente Anstrengung zu erreichen ist.
Qualität ist anspruchsvoll. Das Qualitäts-Basis-Modul QBM macht das Engagement
für Qualität einfach und lustvoll. Mittels Onlinesequenzen und Diskussions-Workshops ermöglicht das QBM ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten, sich ein Bild
der eigenen Qualitäten zu machen und sich mit anderen Kolleginnen und Kollegen
auf Augenhöhe auszutauschen. Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden ist mit
dem QBM zufrieden und kann die Qualität verbessern.

Interessenverbindungen
QBM wird von der Ärztekasse unterstützt.
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Teilnehmender Arzt QBM
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Das QBM wird geschätzt. Dies hat eine interne Eva

«QBM lohnt sich, ist tauglich für Grundversorgung und

luation der Berner Fachhochschule BFH (wissen
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Das QBM wird aufgefrischt – QBM 2.0
Das Qualitätsbasismodul (QBM) wurde durch den Verband Deutschschweizer Ärztegesellschaften von Ärztinnen für Ärzte (VEDAG) als Qualitätsentwicklungsinstrument im ambulanten Bereich entwickelt und 2017 in die «QBM – Stiftung für Qualitätsentwicklung in der ambulanten Medizin» überführt. Seit 2012 können interessierte Ärzte drei verschiedenen Stufen
absolvieren, bestehend aus Onlinesequenzen (Stufen 1 und 2) und gegenseitigen Praxisvisitationen (Stufe 3). Die Erhebungsphasen finden pro Jahr zwei Mal während neun Wochen
statt. Der Zeitaufwand beträgt nur wenige Minuten pro Woche und ermöglicht den praktizierenden Ärztinnen und Ärzten eine Standortbestimmung hinsichtlich der eigenen Qualität.
Qualitätsworkshops runden die Erhebungsphasen ab und ermöglichen den Austausch der
Ärzte, MPAs und MPKs untereinander.
Gestiegene Komplexität und technologische Entwicklungen haben eine Erfrischungskur notwendig gemacht. Die QBM-Onlinesequenzen werden ab der nächsten Erhebungsphase (Start
15. Oktober) benutzerfreundlicher, intuitiver und dynamischer. Die Dateneingabe ausgewählter Indikatoren wurde verkürzt und sinnvoll zwischen Arzt und MPA aufgeteilt. Andererseits
werden die Onlinesequenzen für die MPAs der Stufe 2 zukünftig obligatorisch. Im kommenden Jahr werden die Reports erneuert und erhalten ein frisches Gesicht.
Das QBM wird von der Ärztekasse unterstützt. Darüber hinaus wird es zunehmend auch als
praxisorientiertes und praxistaugliches Qualitätsoptimierungsinstrument geschätzt. Namhafte Krankenversicherer anerkennen QBM als gleichwertiges Instrument im Vergleich zu den
bisherigen Qualitätsprogrammen. QBM ist eine der von der SAQM erfassten Qualitätsinitiativen.
Der Artikel entstand in Zusammenarbeit mit weiteren Mitgliedern der QBM-Steuerungsgruppe (Jörg Fritschi, Bruno Dillier, Aldo Kramis).
www.qbm-stiftung.ch

rungen für die tägliche Arbeit als kontinuierlichen Prozess.» 

Teilnehmender Arzt QBM

Auch das QBM ist Gegenstand laufender Qualitätsentwicklung. Neben allgemeinen Bewertungen hat die
Evaluationsbefragung auch Verbesserungsvorschläge
und Entwicklungspotential aufgezeigt. Auf der Wunschliste der Teilnehmenden standen die interaktive Darstellung der Daten, der verstärkte Einbezug der MPAs
sowie ein an Aktualitäten angepasstes Indikatorenset.
Viele dieser Anliegen wurden mit der Modularisierung
des QBM (s. Box) mittlerweile umgesetzt: Es gibt ein
Gruppenpraxismodul, die Werte wichtiger Indikatoren
werden zusammengefasst, und das modulare Indikatorenset wird dynamischer. Zukünftig werden MPAs
und MPKs stärker miteinbezogen und die Reports
noch übersichtlicher gestaltet.
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