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salt & pepper

„Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es“

Zentren sind in Mode. Nicht alles, was sich Zentrum nennt, bündelt aber tatsächlich die Kompetenzen verschiedener 
Disziplinen nach international anerkannten Leitlinien. Eine Möglichkeit, ein Zentrum auf eine solide organisatorische 
und fachliche Basis zu stellen, ist die Zertifizierung, die in der Schweiz aber noch in den Kinderschuhen steckt. Über 
Für und Wider von zertifizierten Zentren diskutieren in diesem Salt-and-Pepper-Gespräch Dr. Susanne Bucher, Lei-
tende Ärztin Brustzentrum Luzern, Professor Bernhard Schüssler, Chefarzt Neue Frauenklinik Luzern und Dr. Thomas 
H. Hess, Direktor des Departements für Geburtshilfe und Gynäkologie am Kantonsspital Winterthur. Die Fragen stell-
ten Martin Bolli und Felix Ruhl.

Herr Schüssler, das Brustzentrum Luzern war die erste Schweizer Insti-
tution, die – im März 2006 – eine Zertifizierung erhielt. Wie ging dieser 
Prozess vonstatten, welche Bedingungen mussten Sie erfüllen und wel-
che organisatorischen Veränderungen ergaben sich?
Schüssler: Unser Ziel war es, nicht nur ein PR-Label zu kreieren, sondern 
die hohen Ansprüche unserer Institution durch die Zertifizierung nach aussen 
sichtbar zu machen. Im Zuge der Zertifizierung haben wir eine ganz beson-
dere Erfahrung gemacht: Wir waren zwar gut. Wir haben aber durch den 
Druck von aussen auf unsere Performance und durch das Zusammenspiel 
mit den anderen Disziplinen des Brustzentrums, bezogen auf das, was die 
Patientin heute bei uns erhält, einen Quantensprung in der Qualität gemacht. 
Die treibende Kraft hinter der Zertifizierung war unsere Leitende Ärztin, Su-
sanne Bucher, die uns tiefere Einblicke gewähren kann.
Bucher: Der Zertifizierungsprozess bestand aus zwei Teilen. Die ISO-Zertifi-
zierung ging nach einigen Modifizierungen unserer betrieblichen Strukturen 
relativ einfach vonstatten. Der zweite Teil war medizinisch-fachlich und er-
folgte über einen Erhebungsbogen. Diesen muss man Jahr für Jahr erstellen. 
Er beinhaltet auch die Arbeit unserer Zentrumspartner, etwa der Radiologen, 
der Onkologen, der Radio-Onkologen und Pathologen, die ihre Kennzahlen – 
Primärfälle, Chemotherapien etc. – beisteuern müssen. Viele Abläufe hatten 
wir zuvor schon etabliert. Der entscheidende Schritt bestand dann darin, sie 
schriftlich zu fixieren. 

Herr Hess, auf der Website Ihrer Klinik findet man ebenfalls ein Brust-
zentrum. Was sind die Unterschiede zum Brustzentrum Luzern?
Hess: Meiner Meinung nach haben Kliniken mit einer gewissen Grösse auch 
vergleichbare Strukturen. Die ISO-Zertifizierung spielt bei der Qualitätssiche-
rung sicher eine Rolle. Wir haben uns 2006 ebenfalls die Frage gestellt, ob 
wir uns zertifizieren lassen sollen. Für die Zertifizierung nach medizinischen 
Kriterien sehe ich im Moment in der Schweiz aber noch zu wenig Klarheit. 
Da gibt es zum einen die Richtlinien der deutschen Krebsgesellschaft, zum 
anderen die der EUSOMA, der europäischen Gesellschaft für Brustkrebs. 
Wegen dieser Unsicherheiten haben wir vorläufig von einer Zertifizierung Ab-
stand genommen und uns erst einmal mit anderen Kliniken zu einem Netz-
werk zusammengeschlossen. Darin erheben wir ebenfalls Daten nach dem 
System ODSeasy mit dem Ziel einer Qualitätssicherung ohne eigene Zertifi-
zierung. Schon mit ODSeasy gibt es immer wieder Änderungen, welche die 
Vergleichbarkeit der Leistungen schwierig machen. Nicht zu vernachlässigen 
ist, dass eine Zertifizierung viel Geld kostet und hinter der Zertifizierung eine 
ganze Qualitätssicherungs-Industrie steckt. Eine weitere Schwierigkeit bei 
der Übernahme eines Zertifizierungssystems sehe ich darin, dass sich unse-
re schweizerische Spitallandschaft von anderen unterscheidet. Wir haben ein 

duales System mit privaten und öffentlichen Spitälern, das mit anderen euro-
päischen Ländern, in denen zum Beispiel eine reine Staatsmedizin herrscht, 
nicht gut vergleichbar ist. 
Schüssler: An dieser Stelle würde ich gern etwas Salz und Pfeffer ins Spiel 
bringen. Aus Sicht unserer Patientinnen spielt es keine Rolle, ob die Qualität 
ihrer Behandlungen von einem öffentlichen oder privaten Anbieter erbracht 
wird. Die Kosten für eine Zertifizierung sind übrigens nicht sehr hoch. Da-
für haben wir nun durch das jährlich stattfindende Audit einen produktiven 
Druck, stets nach den aktuellen Leitlinien, die ja evidenzbasiert sind, zu 
arbeiten. Das funktioniert wie ein exekutiv überwachender Arm. Wer über-
nimmt denn in Ihrer Klinik diese Überwachungsfunktion?
Hess: Aktuell orientieren wir uns in der Schweiz vor allem an den EUSOMA-
Kriterien.
Bucher: Die EUSOMA-Kriterien beinhalten aber eigentlich nur zwei etwas 
strengere Vorgaben. Sie verlangen 150 Primärfälle, was kaum eine Schweizer 
Klinik erfüllt, und pro Spital zwei Mamma-Operateure, die jeweils mindestens 
50 Operationen pro Jahr durchführen. 

Wäre ein Netzwerk dann nicht eine brauchbare Lösung?
Hess: In unserem Netzwerk mit circa 350 Mamma-Karzinomen gibt es im-
mer einen Operateur, der die geforderten 50 Operationen erreicht, das funk-
tioniert gut. Dazu kommt, dass auf der Ebene der medizinischen Onkologie 
und der Radiologie ebenfalls Netzwerke mit einheitlichen Therapien entstan-
den sind. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. 
Schüssler: Wir wollten ursprünglich auch ein Netzwerk gründen, haben da-
mit aber schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben viel Arbeit investiert, 
mussten die Übung dann aber abbrechen. Der Aufwand, eine Zertifizierung 
innerhalb eines Netzwerks zu erlangen, stand mit dem Nutzen schliesslich in 
keinem vernünftigen Verhältnis. 
Bucher: Die EUSOMA hat mittlerweile ihre Richtlinien auch dahin gehend 
geändert, dass sie Netzwerke nicht mehr unterstützt.

Ist die medizinische Qualität in einem Zentrum generell höher einzu-
stufen als in einer nicht-zertifizierten Klinik oder verbirgt sich hinter der 
Zentritis nur ein Marketing-Trick, schliesslich kann sich jede Institution 
als Zentrum bezeichnen?
Hess: Es ist kein Geheimnis, dass eine Zertifizierung bessere Leistungen her-
vorbringen kann.
Bucher: Das passiert vor allem durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
zu der man gezwungen wird. Übrigens, die Zuweiser schätzen die Zertifizie-
rung. Das hat etwa die Befragung unserer Zuweiser gezeigt, bei denen wir 
auf grosse Resonanz gestossen sind. 
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Gibt es Bestrebungen seitens der gynäkologischen Muttergesellschaft 
einen Pfad in den Dschungel der Zertifizierung zu schlagen?
Schüssler: Das ist ein politisches Problem. Wir bilden in der Schweiz eine 
Konsensus-Gemeinde. Man ist es halt gewohnt, seinen kleinen Gartenhag 
zu verteidigen.
Hess: Das ist das eine. Wir haben aber auch einen Röstigraben. Wenn es 
zum Beispiel um die Frage geht, ob man sich an den Richtlinien der EU-
SOMA orientieren soll oder am deutschen System tendiert die Romandie, 
vielleicht auch das Tessin, zur EUSOMA, die Deutschschweiz dagegen zu 
den deutschen Kriterien. Eine schweizerische Zertifizierungslösung ist da-
gegen noch nicht in Sicht. Die Schweizerische Krebsliga hat allerdings mit 
dem Qualitätslabel für Brustkrebs einen Vorstoss in diese Richtung geplant.
Bucher: Die Österreicher haben eine eigene Lösung definiert und die Anzahl 
der Primärfälle auf 100 reduziert.

Einige praktische Fragen zur Zertifizierung. Welches Zertifizierungssy-
stem bevorzugen Sie?
Bucher: Die deutschen Vorgaben sind wesentlich anspruchsvoller als die der 
EUSOMA, die oft nur Soll-Kriterien formuliert. 
Hess: Das stimmt, die deutschen S 3 - Leitlinien für Brustkrebs sind hervor-
ragend. Die Vorgaben und Anforderungen zur Einhaltung von Qualitätsindi-
katoren ändern sich in Deutschland allerdings gern einmal kurzfristig. Es fehlt 
mir generell etwas an Transparenz. Bei der Definition von Fallzahlen geht es 
offenbar nicht ausschliesslich um die Qualität, sondern auch darum, durch 
strenge Vorgaben das Gesundheitssystem zu regulieren. 
Bucher: Dasselbe kann man natürlich auch von der Schweiz sagen, nur im 
umgekehrten Sinn. Bei uns ist man versucht, die Fallzahlen klein zu halten, 
damit möglichst alle Spitäler die Kriterien erfüllen. 
Schüssler: Ein Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz besteht 
darin, dass in Deutschland durch die Krankenkassen schon früher Druck ins 
System gebracht wurde. Dieser Druck ist in der Schweiz noch nicht vor-
handen. Da gab es mal die Ostschweizer Studie, die nachwies, dass die 
Mortalität bei Mamma-Karzinomen in den ganz kleinen Spitälern erheblich 
höher ist als in den Zentren. Passiert ist aber nichts. Mein Motto in solchen 
Situationen: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. Wenn man erkannt hat, 
dass es einen besseren Weg als den bisher eingeschlagenen gibt, sollte man 
ihn beschreiten. Es würde mich nicht wundern, wenn Winterthur in ein paar 
Jahren auch den Weg der Zertifizierung geht.
Hess: Das würde mich auch nicht wundern. 

Welche Fallzahlen sind für ein Zentrum nötig?
Bucher: Ich halte mindestens 100 Mamma-Karzinome pro Jahr für notwendig.
Hess: Man muss sehen, dass die Zahl 100 für kleine Kantone wahrschein-
lich zu hoch ist. Aus diesem Grund scheint es mir sinnvoll zu sein, in einem 
Netzwerk Operateure vorzuhalten, die über eine Erfahrung von circa 50 Ope-
rationen pro Jahr verfügen.
Schüssler: Das würde ich unterschreiben. Entscheidend ist, ob es Opera-
teure mit genügender Expertise gibt. Sollte die Zahl aber deutlich unter 50 
liegen, sehe ich grosse Schwierigkeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt: Erst 
wenn eine Institution auf 150 Primärfälle pro Jahr kommt, kann sie eine ver-
nünftige Personalstruktur gewährleisten. Sonst ist der ganze betriebliche 
Aufwand gar nicht zu finanzieren.
Hess: Ganz problematisch wird es bei den privaten Einzelkämpfern, die sich 
nicht interdisziplinär organisieren. 
Schüssler: Wie sieht man das denn bei den Chirurgen? 
Bolli: In der Chirurgie ist es jeder Institution selbst überlassen, ob und wie 

sie sich zertifizieren lassen will. Darunter gibt es sicher einige, die Begriffe 
wie Zentrum auch aus PR - Gründen verwenden. Druck, sich an definierte 
Fallzahlen zu halten oder Audits zu beauftragen, existiert im Moment nicht. 
Das könnte sich aber mit der Einführung der DRGs ändern. Bestrebungen 
zur Qualitätssicherung sind allerdings im Gange, unter anderem mittels AQC.

Mit welchem finanziellen und zeitlichen Aufwand muss man für den Zer-
tifizierungsvorgang rechnen?
Bucher: Wir haben eine externe Firma beauftragt, die einmalig 20.000 Euro 
erhalten hat und uns vor allem mit der ISO-Zertifizierung geholfen hat. Das 
Audit für drei Jahre schlägt dann jeweils mit 8000 Euro zu Buche. Der zeit-
liche Aufwand betrug etwa vier Monate.

Sie haben eine deutsche Institution zur Zertifizierung engagiert – In-
terCert; Deutsche Gesellschaft für Senologie. Gibt es entsprechende 
schweizerische Institutionen?
Bucher: Für die ISO-Zertifizierung gibt es Schweizer Anbieter, die allerdings 
wesentlich teurer sind. Die deutschen Anbieter verfügen darüber hinaus über 
sehr viel Erfahrung.

Begeht ein nicht-zertifiziertes Zentrum Etikettenschwindel und betreibt 
vielleicht sogar Wettbewerbsverzerrung?
Schüssler: Die grassierende Zentritis, die gerade in unserer Luzerner Umge-
bung sehr stark ausgeprägt ist, hat uns speziell motiviert, die Zertifizierung 
an die Hand zu nehmen. Die Patientinnen lassen sich womöglich von einer 
attraktiv gestalteten Website beeindrucken und sind nicht in der Lage, die 
dahinter stehenden medizinischen Leistungen zu beurteilen. 
Hess: Ohne Namen zu nennen – es gibt sogenannte Zentren, die behaupten, 
sie hielten sich an die EUSOMA-Kriterien, ohne zertifiziert zu sein. Kommt 
dazu, dass es Zertifizierungen gibt, die auf der Alternativmedizin beruhen. 
Das schaut dann vielleicht nach aussen hin gut aus, fordert aber die Kritikfä-
higkeit der Patientinnen.

In der Schweiz sind bisher nur Brustzentren offiziell zertifiziert. Warum 
ist das so und wäre es auch denkbar, andere Organ-Zentren zu zertifi-
zieren?
Hess: Das Mamma-Karzinom gehört zu den häufigen Krankheiten. Das Pro-
stata-Karzinom kommt zwar ähnlich oft vor, die Sensibilisierung der Frauen 
ist aber vermutlich grösser.
Schüssler: Vernünftig wären sicher zertifizierte onkologische Zentren. Darü-
ber sollte man nachdenken.

Krankenkassen könnten auf die Idee kommen, nur die Kosten für Be-
handlungen in akkreditierten Zentren zu übernehmen. Was halten Sie 
davon, für die Schweiz verbindliche Standards – Zertifizierung, Fall-
zahlen etc. – für den Betrieb von Zentren einzuführen? 
Schüssler: Ich weiss nicht, ob wir solche Standards definieren sollten. 
Bucher: Warten wir die DRGs ab. 
Schüssler: Zum Schluss kann ich mir einen kleinen Seitenhieb auf die ge-
schätzten Chirurgen nicht verkneifen (lacht). Zwar werden wir als Gynäko-
logen von unseren chirurgischen Kollegen chirurgisch nicht ganz Ernst ge-
nommen, aber immerhin haben wir es geschafft, bei den Zertifizierungen die 
Nase etwas vorne zu haben, vom endoskopischen Operieren einmal ganz 
abgesehen. 
Bolli: Das muss man neidlos anerkennen. Ich hoffe, dass wir Chirurgen uns 
davon inspirieren lassen.
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