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Mehr ist nicht immer
besser
Die Anzahl der medizinischen Register, die auf der Online-Plattform
«Medizinische Register Schweiz» dokumentiert sind, hat sich seit
dem Sommer 2012 in etwa verdoppelt. Aktuell sind dort mehr als
100 medizinische Register verzeichnet. Und es kommen weitere
dazu, so z.B. seit Anfang 2020 das nationale Krebsregister.

Beim ersten Durchlesen der Liste musste ich feststellen, dass mir
bestenfalls 20 Register mehr oder weniger bekannt sind. Zudem hat
sich mir auch beim zweiten Durchgehen der Liste keinerlei Register-
Systematik erschlossen. Es sieht so aus, als wären diese Register
mehr zufällig und aus verschiedenen Motiven als gezielt und koordi-
niert entstanden.

Dass medizinische Register nicht ungesteuert und unkontrolliert ent-
stehen sollen, findet endlich vermehrt Beachtung. So sind die von ANQ,
FMH, H+ Die Spitäler der Schweiz, SAMW und unimedsuisse herausge-
gebenen «Empfehlungen zum Aufbau und Betrieb von gesundheits-
bezogenen Registern» kürzlich bereits in der Version 2.0 erschienen.

Mehr ist bekanntlich nicht immer besser. Deshalb setzt sich Compe-
tence in dieser Ausgabe kritisch mit medizinischen Registern ausein-
ander: Was ist nötig und sinnvoll? Wo kann weiter optimiert oder so-
gar abgebaut werden? Wo bestehen allenfalls noch Lücken? Wer
bezahlt direkt oder indirekt für den Aufbau und Betrieb von medizi-
nischen Registern? Und nicht zuletzt, wer profitiert eigentlich in wel-
cher Form davon? ■

Plus n’est pas mieux
Le nombre de registres médicaux recensés
sur la plateforme suisse en ligne qui leur
est consacrée a doublé depuis sa création
en été 2012. Il s’élève à plus de 100 et la
liste va encore s’allonger: par exemple en
2020 avec l’organe national d’enregis-
trement du cancer.

En parcourant cette énumération
pour la première fois, j’ai dû me rendre à
l’évidence: j’en connaissais plus ou moins
une vingtaine, au mieux. En deuxième lec-
ture, j’ai constaté que les registres échap-
paient à toute systématique. Il semblerait
qu’ils ont été conçus plus par hasard et
pour des motifs très différents que de
manière ciblée et coordonnée.

On s’intéresse enfin davantage au
fait que les registres médicaux ne de-
vraient pas être créés dans le désordre et
sans contrôle. En témoigne la toute ré-
cente version 2.0 des «Recommandations
pour la création et la gestion de registres
dans le domaine de la santé» publiée par
l’ANQ, la FMH, H+ Les Hôpitaux de Suisse,
l’ASSM et unimedsuisse.

Chacun sait que plus n’est pas tou-
jours mieux. C’est pourquoi Competence
examine d’un œil critique le thème des
«registres médicaux»: qu’est-ce qui est
nécessaire et judicieux? Où des améliora-
tions sont-elles possibles, voire des sup-
pressions? Quelles sont les lacunes? Qui
paie directement ou indirectement la
création et le fonctionnement des regis-
tres? Et surtout, qui en profite et sous
quelle forme? ■

Matthias Winistörfer,
Mitglied der Redaktionskommission
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Focus: Um das Krebsregistrierungsgesetz umzusetzen, hat das
USZ frühzeitig die Tumordokumentation neuorganisiert.
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Trend: Advanced Practice Nurses haben Pioniergeist und
streben eine verbesserte Versorgungsqualität an.

Focus: Obligatoire depuis 2012, le registre des implants SIRIS
répertorie les prothèses de la hanche (photo) et du genou.
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