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Politics IV

«Wir würden uns ganz sicher erneut zertifizieren lassen.» 
Prof. Miklos Pless, Chefarzt Medizinische Onkologie am Kantonsspital Winterthur, berichtet über die Zertifizie-
rungs- und Rezertifizierungsprozesse der Tumorzentren im KSW und kommt zu einer (überwiegend) positiven 
Bewertung. Die Fragen stellte Phädra Müller.

Miklos Pless, Leiter Tumorzentrum und Chefarzt Medizinische Onkologie am Kantonsspital Winterthur, miklos.pless@ksw.ch

Miklos Pless

Für welche Organe sind Sie als Tumorzentrum zertifiziert?
Die Zertifizierung umfasst folgende Bereichen: Brust, Gynäkologie, Urologie 
(Prostata, Blase, Niere), Lunge (im Transit), Darm und Pankreas. Des Weiteren 
haben wir die Schwerpunkte urogenitale Tumore (Hoden, Penis, Nebenniere), 
Sarkome und Leukämie sowie Lymphome zertifiziert.

Seit wann ist das so?
2015 erhielten wir die Zertifizierung für Brust, Darm und Pankreas, die Gy-
näkologie folgte im Jahr 2017, Tumorzentrum, Urologie, Lunge und Schwer-
punkte dann im Jahr 2018.

Was sind die positiven Aspekte der Zertifizierung?
Qualitativ ist die Zertifizierung eine sehr positive Erfahrung. Wir mussten in vie-
len Bereichen unsere Abläufe hinterfragen und neu strukturieren, die Kommu-
nikation zwischen den verschiedenen Dienstleistungserbringern verbessern 
und Sicherheits- sowie Korrekturmassnahmen zur Verhütung bzw. zum Behe-
ben von grundlegenden Probleme einrichten. Die Zertifizierung hat uns nicht 
nur gezwungen, all dies zu tun, sondern hat auch das Gefühl einer Einheit und 
der Zusammengehörigkeit geschaffen.

Ökonomisch hat sich die Zertifizierung bisher noch nicht gelohnt. Wir haben 
zwar einzelne administrative Schritte vereinfacht und Doppelspurigkeiten eli-
minieren können, wir mussten aber auch mehr Personal einstellen und haben 
bisher noch keinen relevanten Zuwachs von Patienten bemerkt.

Administrativ ist die Zertifizierung ein (erheblicher) Mehraufwand, der aber 
durch speziell dafür eingesetztes Personal bewältigt wird. Durch die Verein-
fachung und Klarstellung der Prozesse sind administrative Verbesserungen 
erzielt worden und es ist auch enorm wertvoll, eine Datenbank zu führen, in 
der alle unsere Patienten komplett erfasst werden.

Was sind die negativen Aspekte der Zertifizierung?
In qualitativer Hinsicht gibt es keine negativen Aspekte. Wenn man unbedingt 
etwas kritisieren möchte, dann dass die Vorgaben der Deutschen Krebsgesell-
schaft nicht immer völlig klar formuliert sind, sodass es zum Teil zu Interpreta-
tionsproblemen kommt.

Ökonomisch sind bisher keine Vorteile aus der Zertifizierung erwachsen. Wir 
haben uns erhofft, deutlich mehr Patienten zu rekrutieren, das ist noch nicht 

geschehen. Ich glaube aber, dass die Zertifizierung in Zukunft eine wichtige po-
litische Rolle spielen wird und die Patientenströme u. a. durch die Zertifizierung 
geleitet werden. Dann wird der ökonomische Aspekt sehr positiv sein.

Für die Administration ist einiges an Zusatzaufwand notwendig geworden. Es 
gibt auch deutlich mehr Sitzungen und Besprechungen. Das heisst, der Auf-
wand ist relativ gross.

Wurden Sie bereits rezertifiziert? 
Ja, bei Darm und Pankreas (DKG 2017) und im Brustzentrum (CH Label 2018).

Wie schätzen Sie den dafür notwendigen Aufwand ein?
Der Aufwand bleibt relativ konstant. Audits sind bei Zertifizierungsaudits und 
Überwachungsaudits gleich umfangreich. Für einen geringeren Aufwand 
bräuchte es eine langfristige Routine und vor allem einen Kulturwandel: z. B. 
Dokumentation der klinischen Tätigkeiten, sodass sie ausgewertet werden kön-
nen, ohne dass eine zusätzliche Erfassung in einer Datenbank nötig wird.

Würden Sie Ihre Klinik erneut zertifizieren? Hat sich der Aufwand ins-
gesamt gelohnt?
Wir würden uns ganz sicher erneut zertifizieren lassen, aus verschiedenen 
Gründen: Es gibt einen externen Grund, nämlich unsere Rolle als mittelgrosses 
Spital im Gesundheitswesen. Je besser wir unsere Qualität dokumentieren kön-
nen, desto eher werden wir von Rationalisierungsmassnahmen und von top-
down gefällten Spitallisteneinschnitten verschont.

Andererseits war der Benefit bezüglich unseres Spitals als funktionierende Or-
ganisation ausgesprochen gut. Wie schon oben gesagt, hat es uns als Einheit 
geformt und wir konnten ein gemeinsames Ziel, nämlich das der Qualitätsver-
besserung, in jedem einzelnen Schritt der Tumorbehandlung verfolgen und er-
reichen. Das wäre ohne den äusseren Druck niemals möglich gewesen. Aus 
meiner Sicht hat sich deshalb der Aufwand eindeutig gelohnt.

Mussten Sie Personal für die administrativen Abläufe einstellen? Wenn 
ja, wie viele Stellenprozente?
Ja, wir mussten Personal einstellen. Es wurden mehrere Datenmanager (320%) 
sowie mehrere administrative Koordinatoren (320%) für die Organzentren ein-
gestellt.


