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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Frage, ob es sinnvoll ist, ein Tumorzentrum zertifi-
zieren zu lassen, trennt unsere Zunft in Befürworter und 
Skeptiker. Erstere gehen davon aus, dass eine Zertifizie-
rung zu einer besseren Strukturierung der Abläufe führt 
und die Behandlungsqualität erhöht wird. Letztere tendie-
ren zur Ansicht, dass genau dies nicht zwingend der Fall 
sein muss und verweisen auf den notwendigen bürokra-
tischen Aufwand, den ein Zertifizierungsprozess mit sich 
bringt. Wer hat nun Recht und kann man bei dieser Frage 
überhaupt Recht haben?

Wir begeben uns thematisch also auf das Gebiet der 
Qualität in der Chirurgie. Ein ganz wichtiger und sehr 
aktueller, aber ebenso auch komplexer und polarisie-
render Bereich. Wir haben Dr. med. Tanja Volm, eine ausgewiesene Expertin 
für Zertifizierung von Tumorzentren im deutschsprachigen Raum, gebeten, 
Vorteile und Nachteile einer Zertifizierung gegeneinander abzuwägen. Dazu 
beantwortet Prof. Miklos Pless, Leiter des Tumorzentrums am Kantonsspital 
Winterthur, Fragen zu seinen praktischen Erfahrungen zur Zertifizierung und 
Rezertifizierung.

Neben diesen Beiträgen unserer beiden Gastautoren haben wir für Sie im 
ersten Heft des neuen Jahres wieder eine Mischung zusammengestellt, die 
aus Artikeln aus unserem Fachbereich besteht, aber auch aus solchen, die 
einen fundierten Blick über den Tellerrand unseres Fachs hinaus werfen.

Eine anregende Lektüre wünscht
Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
La question de savoir s’il est judicieux de faire certifier un 
centre des tumeurs divise notre profession entre partisans 
et sceptiques. Les premiers supposent qu’une certifica-
tion conduit à une meilleure structuration des procédures 
et améliore la qualité des traitements. Les derniers ont 
tendance à penser que ce n’est justement pas forcément 
le cas et attirent l’attention sur les inévitables contraintes 
administratives qu’entraîne un processus de certification. 
Alors qui croire, et peut-on vraiment avoir raison sur cette 
question? 

Sur le plan thématique, nous nous situons donc sur le ter-
rain de la qualité en chirurgie. Un domaine très important 
et d’une brûlante actualité, mais qui est aussi complexe et 

polarisant. Nous avons demandé à la Dre Tanja Volm, spécialiste reconnue 
de la certification des centres des tumeurs dans l’espace germanophone, 
de peser les avantages et les inconvénients d’une certification. Sur le même 
thème, le Pr Miklos Press, directeur du Centre des tumeurs à l’hôpital can-
tonal de Winterthur, répond à nos questions sur son expérience pratique en 
matière de certification et de recertification. 

Outre ces contributions de nos deux rédacteurs invités, nous avons à nou-
veau composé pour vous, dans ce premier numéro de la nouvelle année, un 
mix dans lequel se côtoient des articles concernant directement notre spécia-
lité et d’autres qui portent un regard professionnel sur le paysage extérieur à 
notre discipline. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Was bringt eine Zertifizierung? Qu’apporte une certification?

Editors
Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein (Winterthur), 
Senior Editor 
stefan.breitenstein@ksw.ch
Dr. med. Marcel Schneider (Zürich)
Junior Editor
marcelandre.schneider@usz.ch
Felix Ruhl (Basel), 
Journalist
info@felixruhl.ch

Editorial Board
Dr. med. Jörn-Markus Gass (Luzern)
markus.gass@luks.ch 
PD Dr. med. Martin Bolli (Basel)
martin.bolli@claraspital.ch 
PD Dr. med. Daniel Frey (Wetzikon) 
daniel.frey@gzo.ch
Dr. med. Phaedra Müller (Winterthur)
phaedra.mueller@ksw.ch
Dr. med. David Petermann (Morges)
david.petermann@ehc.vd.ch
PD Dr. med. Frédéric Ris (Genève)
frederic.ris@hcuge.ch
Dr. med. André Rotzer (Glarus)
andre.rotzer@ksgl.ch
Dr. med. Paul-Martin Sutter (Biel)
paul-martin.sutter@szb-chb.ch
PD Dr. med. Beat Schnüriger (Bern)
beat.schnueriger@insel.ch
Dr. med. Claudio Caviezel (Zürich)
claudio.caviezel@usz.ch
PD Dr. med. Christian Nebiker (Aarau)
christian.nebiker@ksa.ch
Dr. med. Claudia Stieger (Luzern)
claudia.stieger@luks.ch
Dr. med. Christoph Tschuor (Zürich)
christoph.tschuor@usz.ch
Dr. med. Sebastian Wolf (St.Gallen)
sebastian.wolf@kssg.ch


