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Interview

Brustkrebs: „Wenn wir die Frauen besser behandeln 
können, ist das den Aufwand wert“ 

Die Behandlung von Brustkrebs-Patientinnen soll in der Schweiz in Zukunft verstärkt in zertifizierten Zentren er-
folgen. Dies könnte auch für andere Tumoridentitäten Modellcharakter haben. 
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In der Ausgabe 3/2010 hat swiss knife unter „Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es“ die Anstrengungen um die Zertifizierung von Brustzentren 
und die Bemühungen um die Qualitätsverbesserung thematisiert. Die Schweizerische Gesellschaft für Senologie (SGS) hat mittlerweile mit der 
Krebsliga Schweiz ein Zertifizierungsverfahren für Brustzentren entwickelt, das vor der Umsetzung steht. Das Projekt, das zu einer Umstruktu-
rierung der Spitallandschaft führen kann, rief in der Ärzteschaft nicht nur Begeisterung hervor. Drei Fachleute erläutern die Zusammenhänge und 
werben für das Vorhaben. Es diskutieren Dr. med. Karin Huwiler, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Krebsliga Schweiz, PD Dr. med. Christoph Ra-
geth, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Brust-Zentrum Zürich und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie, sowie Prof. 
Dr. Thomas Cerny, Chefarzt Onkologie/Hämatologie am Kantonsspital St.Gallen und bis vor Kurzem Präsident der Krebsliga Schweiz. Das Ge-
spräch führten Carsten Viehl, Markus Zuber und Felix Ruhl im November 2010. Die Antworten von Frau Huwiler erfolgten schriftlich. Das Interview 
erschien bereits in „Senologie – Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie“. Wir danken für die Erlaubnis, den Text übernehmen zu dürfen.

Übung macht bekanntlich den Meister. Welchen Caseload halten Sie für 
zwingend notwendig, um qualitativ einwandfreie Ergebnisse zu erzielen 
und wie wollen Sie reagieren, wenn Operationen in Häusern stattfinden, 
welche die kritische Grösse nicht erreichen?
Cerny: Der Caseload – nicht nur der Operateure, sondern des ganzen Teams 
– ist ein wichtiges Element für Qualität. Unser Ziel ist es daher, dass wir uns in 
der Schweiz in der Nähe dessen bewegen, was im internationalen Vergleich 
üblich ist. Das ist allerdings nicht ganz einfach, denn die Datenlage ist nicht 
immer eindeutig. Mit den Brustzentren wollen wir einen Anreiz setzen, damit 
die höchsten Qualitätskriterien zum Einsatz gelangen. Wir sehen unsere Ar-
beit als Entwicklungsprozess in einem föderalen System. Deswegen soll die 
Krebsliga die Zertifizierung an die Hand nehmen, nicht die EUSOMA. Damit 
entsteht ein in der Schweiz bekanntes Qualitätslabel. Wer es nicht hat, ist 
nicht per se schlecht. Seine Leistungen sind bloss nicht so leicht überprüfbar. 
Sanktionen sind nicht vorgesehen. 

Wie weit ist die Zertifizierung im Moment gediehen?
Rageth: Die Schweizerische Gesellschaft für Senologie hat in einem Papier 
ihre Position definiert. Nun ist die Sanacert, die Schweizerische Stiftung für 
die Zertifizierung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, daran, die 
notwendigen Dokumente auszuarbeiten. Gewisse Aspekte sind noch in der 
Diskussion, zum Beispiel der Caseload pro Teil-Zentrum in kooperativen Zen-
tren. Pro Brustzentrum werden ja 125 neue Brustkrebsfälle jährlich gefordert. 
Fünf Zentren mit je 25 Fällen sind zusammen aber kein richtiges Zentrum. 
Meine Meinung ist, dass jemand, der sich ausschliesslich mit Senologie be-
schäftigt, sehr schnell einen adäquaten Kenntnisstand besitzt. Es wird nicht 
überall möglich sein, solche Spezialisten zu haben, aber eigentlich sollte der 
Leiter eines Brustzentrums ein solcher sein. Im Gegensatz zu Deutschland 
und auch zur EUSOMA wird in der Schweiz das Ärzte-Netzwerk eine beson-
dere Rolle spielen. Zu Ihrer Frage bezüglich Sanktionen: Den Begriff Brust-
zentrum können wir nicht schützen. Wir können aber ein Label definieren. 
Wer das nicht besitzt, kann sich nicht zertifiziertes Brustzentrum nennen. 
Ich bin überzeugt davon, dass der Unterschied in der Bevölkerung rasch 
bekannt werden wird. Im Moment gilt es noch, Soll- und Muss-Kriterien zu 
unterscheiden. Wir sind aber kurz davor, die Label-Vergabe auszuschreiben. 

Herr Rageth, die Schweizerische Gesellschaft für Senologie hat jüngst 
beschlossen, in der Schweiz zertifizierte Brustzentren zu etablieren. Kurz 
zuvor hat eine Studie der Schweizer Krebsregister, „Patterns of Care of 
Breast Cancer Patients in Switzerland“, die Befürchtung formuliert, ein 
Drittel der Schweizer Brustkrebs-Patientinnen sei mangelhaft versorgt. 
Haben also Missstände geherrscht, die es nun zu beseitigen gilt?
Rageth: Der wesentliche Grund für die Etablierung von Brustzentren ist der 
grosse Fortschritt bei Abklärung und Behandlung von Brusterkrankungen. 
Dies setzt spezialisiertes Wissen voraus. Radiologen, Pathologen, Onkolo-
gen, Radioonkologen, Chirurgen, plastische Chirurgen und Gynäkologen 
betreuen heute die Patientinnen, denn es gibt die Senologie nicht als eige-
ne Disziplin. Die Europäische Gesellschaft für Brustkrebs, EUSOMA, hat die 
Entwicklung von Brustzentren in Europa angestossen. Diverse Publikationen 
haben nachgewiesen, dass die Überlebensrate nach fünf Jahren signifikant 
besser ist, wenn die Patientin von einem spezialisierten Team betreut worden 
ist. „Patterns of Care“ hat uns eine zusätzliche Motivation geliefert, die Ver-
netzung in der Schweiz zu fördern. Das Ergebnis dieser Studie war allerdings 
nicht unerwartet. Sie hat gezeigt, dass in solchen Kantonen, in denen ein 
Brustkrebs-Screening läuft, im Durchschnitt auch die Therapien besser ge-
mäss den internationalen Richtlinien erfolgen.

„Patterns of Care“ hat schweizweit für Aufsehen gesorgt, obwohl sich 
vor allem in der Ostschweiz schlechte Resultate gezeigt haben. Gab es 
also ein Ostschweizer Problem, das nun landesweit durch die Krebsliga 
gelöst werden soll?
Cerny: Nein, die Studie war gesamtschweizerisch angelegt. Es war Zufall, 
dass ich zu dem Zeitpunkt, als die Studie erschien, die ja zum Nationalen 
Krebsprogramm gehört, gerade Präsident der Krebsliga war. Die Datenlage 
hat mich aber nicht überrascht. Die Qualität wird unter anderem durch die 
Gesundheitspolitik bestimmt und St.Gallen ist gesundheitspolitisch ein et-
was exzentrischer Kanton, in dem die Gesundheitsversorgung regional recht 
unterschiedlich ist. Von daher bin ich froh, dass St.Gallen nun in den Bemü-
hungen um höhere Qualität eine führende Position einnimmt. 

PD Dr. med. Christoph RagethDr. med. Karin Huwiler Prof. Dr. Thomas Cerny
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Cerny: Der ursprüngliche Plan, die Zertifizierung noch im Jahr 2010 unter 
Dach und Fach zu bringen, wird sich wohl nicht realisieren lassen. Es braucht 
noch etwas mehr Zeit, die Details auszuarbeiten. 

Welche organisatorischen Kriterien müssen Brustzentren für die Zerti-
fizierung erfüllen, welche Expertise ist für Teams respektive Operateure 
vorgeschrieben und welche Fortschritte bei der Behandlung der Patien-
tinnen versprechen Sie sich davon? 
Rageth: Ein zertifiziertes Brustzentrum muss eine Leiterin oder einen Leiter 
haben, wobei es keine Rolle spielt, welcher Fachdisziplin sie oder er ange-
hört. Es besteht die Erwartung, dass sich dieser Kopf weitgehend nur mit der 
Brust beschäftigt. Um ihn herum braucht es ein Kernteam aus spezialisierten 
Radiologen, Pathologen, Gynäkologen, Chirurgen, Onkologen, Radioonkolo-
gen und plastischen Chirurgen, dazu eine Breast Care Nurse und Onkopsy-
chologen. Diese müssen an das Zentrum angebunden sein. Weiterhin sind 
apparative, personelle und räumliche Voraussetzungen definiert. Die Geräte 
dürfen nicht zu weit auseinander stehen. Die Abklärung muss zu einem ein-
zigen Zeitpunkt nach dem Prinzip one stop – multiple steps erfolgen.
Cerny: Im Moment gibt es für manche Patientinnen noch einen Staffellauf. 
Das soll in Zukunft nicht mehr so sein. 
Rageth: Weitere Kriterien sind: Der Radiologe soll pro Jahr 1000 Mam-
mografien beurteilen. Das Zentrum muss jährlich 125 neu zu behandelnde 
Mammakarzinome haben, der Kernteam-Chirurg 30. Das ist allerdings noch 
teilweise umstritten. Nach den Kriterien der EUSOMA und der Deutschen 
Gesellschaft für Senologie (DGS) sind 150 Erstpatientinnen pro Team und 
50 pro Chirurg vorgeschrieben. Warum sollen wir das unterbieten, wo doch 
bei uns die Wege sogar deutlich kürzer sind als in vielen anderen Ländern? 
Das durchzusetzen, war politisch jedoch heikel. Dafür gehen wir bei ande-
ren Kriterien, insbesondere bezüglich Wartezeiten, über die Forderungen von 
EUSOMA und DGS hinaus.

Hat man sich in der Schweiz eher an den Richtlinien der EUSOMA orien-
tiert oder an jenen der Deutschen Gesellschaft für Senologie? 
Rageth: In erster Linie haben wir uns an den EUSOMA-Kriterien orientiert, 
adaptiert an schweizerische Verhältnisse. Manche Kriterien haben wir etwas 
strenger formuliert, andere weniger.
Cerny: Zum Teil ist es uns auch gelungen, die Vorgaben zu verbessern. Zur 
Adaption an die politischen Realitäten ist noch zu sagen, dass es nicht sinn-
voll ist, die Kriterien so streng zu fassen, dass es am Schluss nur zwei Zen-
tren im Land gibt und wir andere Institutionen nicht ins Boot holen können. 
Deswegen wollen wir in dieser ersten Übergangsphase etwas flexibler sein.

Was soll mit den bestehenden Brustzentren geschehen, die sich bereits 
nach einem der beiden ausländischen Modelle haben zertifizieren las-
sen? Müssen die nun einen weiteren Zertifizierungsprozess, also den 
schweizerischen, auf sich nehmen?
Rageth: Wenn sie das Schweizer Label haben wollen, müssen sie sich auch 
nach ihm zertifizieren lassen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht zwingend. 
Die Richtlinien von EUSOMA und DGS sind gut und die schweizerischen 
werden nicht grundsätzlich besser sein. Sie sind eben schweizerisch in dem 
Sinn, dass sie unsere typischen Strukturen abbilden und etwa die Nieder-

gelassenen berücksichtigen. Im Ausland hat man in dieser Hinsicht Fehler 
gemacht, indem man erfahrene Niedergelassene trotz nachweislich guter 
Qualität nicht an Bord genommen hat.
Cerny: Das Schweizer Label erhebt nicht den Anspruch von Exklusivität. 
Ohnehin ist der Zertifizierungsprozess Teil einer sehr dynamischen Entwick-
lung. Wir werden schon in fünf Jahren bestimmt gewisse Kriterien anders ge-
wichten. EUSOMA-zertifizierte Zentren werden ohne grossen Aufwand das 
Schweizer Label erlangen können.

Was soll mit Institutionen geschehen, welche sich bisher des nicht ge-
schützten Begriffs Zentrum aus Werbezwecken bedient haben und sich 
keiner Zertifizierung unterziehen wollen?
Cerny: Ich bin davon überzeugt, dass der Markt das regeln wird. Die zertifi-
zierten Zentren können ihre verborgenen Qualitäten sichtbar machen und der 
damit gesetzte Standard wird sich sicher rasch durchsetzen. 
Rageth: Eine Möglichkeit ist auch, dass sich nicht zertifizierte Institutionen 
in einem Netzwerk mit den zertifizierten Brustzentren zusammenschliessen 
und mit ihnen kooperieren. Ein zertifiziertes Brustzentrum wird ein Netzwerk-
Label vergeben können.

Zur Qualitätssicherung braucht es eine Datenbank. Wie soll sie sein?
Rageth: Auf Initiative von Beat Thürlimann, dem Chefarzt des Brustzentrums 
am Kantonsspital St.Gallen, soll eine Swiss Breast Center Data Base ent-
stehen, die auf der Weiterentwicklung von existierenden Datenbanken und 
Erhebungsbögen basiert. Die etwa fünfzehn Brustzentren, mit denen wir 
rechnen, sollen sich damit um die Datenqualität kümmern und Benchmarks 
setzen. Diese Datenbank ist die Grundlage für Vergleiche zwischen den Zen-
tren und macht damit auch klinische Forschung möglich.
Cerny: Damit im Zusammenhang steht eine Outcome-Forschung, die ja lau-
fend an Bedeutung gewinnt. Onkologie ist ja eigentlich Spitzenmedizin, was 
eine Überwachung durch Register nach sich zieht. 

Was entgegnen Sie Skeptikern, die eine Bürokratiezunahme befürchten?
Rageth: Es wird eher das Gegenteil der Fall sein. Die Zentren können dazu 
beitragen, die Bürokratie zu straffen. Wenn eine Patientin zu drei verschie-
denen Stellen gehen muss, bis die Diagnose Brustkrebs feststeht – zum Gy-
näkologen, dann zum Mammografie-Institut und dann noch zu jemandem, 
der sie punktiert – dann ist das doch ein gewaltiger Aufwand. Mehr Bürokra-
tie wird höchstens bei der Qualitätssicherung anfallen, aber das ist nun mal 
gesetzlich festgeschrieben. Aus meiner Erfahrung an unserem Brustzentrum 
kann ich nur sagen: Wir haben jetzt weniger Papierkrieg als zuvor. Die Wege 
wurden kürzer, die Bürokratie nahm ab.
Cerny: Was die Qualität fördert, ist nötig. Wenn wir die Frauen besser behan-
deln können, ist das den Aufwand wert. Unsere Bemühungen sind darauf 
ausgerichtet, dass das Label möglichst geringen administrativen Aufwand, 
um die Qualität zu dokumentieren und transparent zu machen, nach sich 
zieht. Auch werden Kosten bewusst tief gehalten.

Wie ist es gekommen, dass die Krebsliga für die technische Umsetzung 
der Zertifizierung zuständig ist und nicht, wie ursprünglich geplant, die 
Schweizerische Gesellschaft für Senologie respektive die FMH?
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Leserbrief zum Beitrag des Forums Junger Chirurgen: 
„Wem gehört die Fraktur. Die Zukunft der Traumatolo-
gie zwischen Orthopädie und Chirurgie“ in swiss kni-
fe 4/2010

Mit grossem Interesse haben wir den Artikel im letzten swiss knife über 
„Die Zukunft der Traumatologie zwischen Orthopädie und Chirurgie“ ge-
lesen. Die Umfrage bei den jungen Chirurgen ist einerseits alarmierend, 
andererseits zeigt sie auf, wie dringend der Handlungsbedarf zur Lösung 
der Frage zur Zukunft der Traumatologie in der Schweiz ist.

Es ist dringend angezeigt, dass wir die Ausbildung strukturieren und vor 
allem den jungen Kollegen, welche sich für dieses schöne Fach interes-
sieren, auch eine Ausbildungsperspektive geben können. Ehrlich gesagt, 
ist es uns persönlich egal, wer unsere pertrochantäre Femurfraktur ver-
sorgt, Hauptsache er kann’s. Deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, 
dass diejenigen jungen Kollegen, welche die Traumatologie erlernen wol-
len, auch die beste Ausbildung dafür erhalten sollen.

Wir haben bei uns am Kantonsspital Frauenfeld die Traumatologie ge-
meinsam mit der Orthopädie und der Chirurgie organisiert. Wir haben 
verschiedene erfahrene Chirurgen und Orthopäden, welche die Trauma-
tologie in verschiedenen Facetten beherrschen und unser Ziel ist es, dass 
derjenige, welcher über die Kompetenz verfügt, auch die Versorgung des 
jeweiligen traumatologischen Falles übernimmt und die jungen Kollegen 
– egal welcher Couleur, sprich ob mit Berufswunsch Orthopäde oder Chi-
rurg – ausbildet.

Aus der Perspektive, dass wir möglicherweise auch in der Schweiz ir-
gendwann einen Chirurgenmangel haben werden, sollten wir denjenigen, 
welche dieses Fach erlernen wollen, nicht noch zusätzlich durch stan-
despolitische Betonköpfe die Freude an der Traumatologie nehmen. In 
diesem Sinne möchten wir swiss knife oder das Forum Junger Chirurgen 
einladen, sich unser Modell am Kantonsspital Frauenfeld anzuschauen 
und uns auch zu kritisieren, ob unser Weg der richtige ist.

Markus K. Müller, Chefarzt Chirurgie
Paul-Michael Bodler, Chefarzt Orthopädie
Kantonsspital Frauenfeld

Cerny: Für uns war klar, dass die Vergabe des Labels nicht durch diejenigen 
erfolgen soll, die selbst Dienstleister sind. Die Krebsliga hat die nötige Pro-
fessionalität und Unabhängigkeit, um eine gute Umsetzung zu garantieren.

Wie soll die Zusammenarbeit von Zentren und peripheren Spitälern in 
einem Netzwerk funktionieren? Wer entscheidet, wenn über die Be-
handlung zwischen zwei Netzwerk-Exponenten keine Einigung besteht?
Cerny: Für fachlichen Dissens ist das Kernteam in der multidisziplinären Kon-
ferenz zuständig, das nach fachlichen Kriterien entscheiden soll. Das letzte 
Wort liegt beim ärztlichen Leiter, dem erfahrensten Spezialisten im Zentrum.

Welche Aspekte waren schwierig zu regeln, wo mussten Kompromisse 
gefunden werden und wie sind Abgrenzungsaspekte geregelt?
Rageth: Die Kompetenzabgrenzungen zwischen Gynäkologie/plastischer 
Chirurgie sowie Gynäkologie/Onkologie haben längere Verhandlungen not-
wendig gemacht. Wir haben nun einen vernünftigen Mittelweg gefunden.
Cerny: Die Entwicklung war auch dadurch erschwert, dass die schweize-
rische Onkologie angelsächsisch geprägt ist. Diese gewachsenen Strukturen 
waren mit deutschen Einflüssen, die im Zentrums-Gedanken nach der eng-
lischen Pionierrolle konstituiert wurden, nicht überall so leicht in Übereinstim-
mung zu bringen. Subspezialisierung soll bei uns ja nicht überall gefördert 
werden, sondern nur dort, wo sie für die Qualität relevant ist. 

Wie geht die Zertifizierung organisatorisch und zeitlich vonstatten und 
wie viele Zentren halten Sie für nötig? Wie viele Zentren könnten über-
haupt pro Jahr zertifiziert werden?
Huwiler: Wir rechnen damit, dass wir im Frühling 2011 ausschreiben und 
die ersten Zentren in der zweiten Jahreshälfte 2011 zertifizieren können. Wir 
rechnen mit 10-15 Zentren, wobei in einer ersten Runde aus Kapazitätsgrün-
den höchstens fünf Zentren zertifiziert werden können. Die Auswahl dieser 
fünf Zentren muss aber gut überlegt werden.

Wie laufen Audits ab, wer führt sie durch und ist beabsichtigt, Visitati-
onen durch Fachkollegen durchführen zu lassen?
Huwiler: Das Audit-Team setzt sich zusammen aus einem oder zwei Fachex-
perten oder -expertinnen, welche die Abklärung, Behandlung und Betreuung 
von Brustkrebs-Patientinnen aus ihrer eigenen praktischen Tätigkeit kennen, 
sowie aus einer Fachperson aus dem Audit-Bereich. Die Fachexperten für 
die Audits werden von der SGS vorgeschlagen. 

Zentren, die früher zertifiziert sind, könnten einen Wettbewerbsvorteil ha-
ben. Ist daran gedacht, die Zertifizierung für alle gleichzeitig zu erteilen?
Huwiler: Dieser Aspekt ist in Diskussion. Wegen limitierten Kapazitäten müs-
sen wir uns in einer ersten Runde auf höchstens fünf Zentren beschränken. 
Es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, allen Zentren das Label gleichzeitig zu 
verleihen. Hier ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. 

Mit welchen Kosten und welchem zeitlich/organisatorischem Aufwand 
müssen die Institutionen für ihre Zertifizierung rechnen?
Huwiler: Eine Erstzertifizierung beläuft sich auf ca. 15.000 Franken. Die 
Kosten für die Rezertifizierung werden etwa die Hälfte der Kosten für die 
Erstzertifizierung betragen. Der zeitliche Aufwand für die Bereitstellung der 
notwendigen Unterlagen hängt sehr von den bisherigen Erhebungsmetho-
den der Zentren ab. Die Audits dauern in der Regel einen Tag, das hängt aber 
auch von der Grösse und der Struktur der Zentren ab. 


