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krebskrankheiten stellen institutionen der gesundheitsversorgung vor ganz besondere herausfor-
derungen. dies hat drei hauptgründe. die häufigkeit: Jeder dritte mensch wird im laufe seines le-
bens betroffen. die interdisziplinarität und interprofessionalität: rund 200 verschiedene krebskrank-
heiten aller körperorgane beschäftigen alle Fachgebiete und alle gesundheitsprofessionen. der 
permanente und rasche wandel: das wissen und können nimmt in der onkologie in fast explosions-
artiger weise zu.

Der Sinn einer Zertifizierung in der Onkologie
Ein Erfahrungsbericht aus dem Kantonsspital Aarau
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Auch das Kantonsspital Aarau hat 
sich die Frage stellen müssen, wie 
diese komplexen Herausforderungen 
im Sinne einer optimalen Patienten-
betreuung zu meistern sind. Aus Pa-
tientensicht besteht der Wunsch nach 
einer zeitgerechten, empathisch ver-
mittelten und nach den stets neuesten 
Erkenntnissen erfolgenden Behand-
lung. Dies entspricht einer Dienstleis-
tung, welche sich in der Regel über 
eine längere Zeitspanne erstreckt, an 
welcher eine Vielzahl von Personen 
beteiligt sind und die flexibel auch 
Entwicklungen bewältigen muss, wel-
che nicht im Voraus absehbar sind. 
Die Gesamtleistung wird mittels netz-
werkartig verknüpften Prozessen er-
bracht. Die zahlreichen Teilschritte 
sind idealerweise lückenlos und an-
passungsfähig miteinander zu verbin-
den. Diese Prozessorientiertheit und 
der Anspruch auf eine auch in Zu-
kunft vorhandene hohe und repro-
duzierbare Qualität legt es nahe, zur 
Zielerreichung das Instrument einer 
Zertifizierung heranzuziehen. Ver-
waltungsrat und Geschäftsleitung 
des Kantonsspitals Aarau haben des-
halb entschieden, die Gesamtheit al-
ler Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit Krebskrankheiten zu analysieren, 
nach Notwendigkeit zu optimieren 
und zu zertifizieren. Zum einen um-
fasst unser Projekt mit dem Namen 
«Onkologiezentrum Mittelland» eine 
Fachzertifizierung, welche das inter-
disziplinäre und interprofessionelle 
medizinisch-onkologische Vorgehen 
regelt (Norm der Deutschen Krebs-
gesellschaft). Zum anderen beinhaltet 
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es eine Zertifizierung nach ISO-Norm 
für das gesamte Managementsystem 
(ISO 9001).

Unsere ausgangslage
Das Kantonsspital Aarau ist ein gros-
ses Gesundheitszentrum im Schwei-
zerischen Mittelland. Es besteht aus 
rund 40 Behandlungszentren und Dia-
gnoseinstituten und kann mit ganz 
wenigen Ausnahmen das gesamte me-
dizinische Dienstleistungsspektrum 
anbieten. 4000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter betreuen pro Jahr 26 500 
Patientinnen und Patienten stationär 
und erbringen 500 000 Leistungen am-
bulant. Eine Erhebung hat gezeigt, 
dass 30% aller Tätigkeiten in unserem 
Spital direkt oder indirekt krebsbezo-
gen sind. In diesem Umfeld müssen 
wir Herausforderungen bewältigen.

positive erfahrungen
Unser Zertifizierungsprojekt ist seit 
einem Jahr im Gang. Die Erfahrungen 
sind in vielen Facetten bereits heute 
als sehr positiv zu werten. Insbeson-
dere sogenannt weiche, für den Ge-
samterfolg jedoch entscheidende Fak-
toren sind bereits zu tragenden Mo-
tivatoren geworden. Dies ist wichtig, 
da die Zertifizierung für alle Beteilig-
ten zu einem erheblichen Zusatzauf-
wand führt.

Zertifizierung heisst Kommunika-
tion und Koordination. In der tägli-
chen Routine einer einzelnen Person, 
Gruppe oder Spitaleinheit besteht die 
Gefahr, dass der persönliche Teilpro-
zess gegenüber dem Gesamtprozess zu 
stark in den Vordergrund tritt. Letzte-
rer ist es aber, der aus Patientensicht 
hauptsächlich zählt und der für den 
Gesamterfolg abschliessend verant-

wortlich ist. Die Zertifizierung ändert 
Prioritäten. Gespräche und gegensei-
tige Abstimmung werden zur Pflicht. 
In der Folge werden Schnittstellen-
probleme seltener, die Arbeit wird da-
durch erleichtert und die Personalzu-
friedenheit steigt. Wir beobachten ein 
höheres gegenseitiges Verständnis und 
ein breiteres Teambewusstsein.

Zertifizierung heisst Unité de Doc-
trine. Die medizinische Vorgehens-
weise in Diagnostik und Therapie 
muss im Konsens aller Beteiligten in-
terdisziplinär erarbeitet und verbind-
lich festgehalten werden. Anfänglich 
wurde dies teilweise als Einschrän-
kung der therapeutischen Freiheit 
empfunden. Die Einsicht aber wächst, 
dass erst durch Festlegung von Stan-
dards im Sinne einer Mittellinie indi-
viduelle Abweichungen als solche er-
kannt und in ihrer Auswirkung auch 
überprüft werden können.

Zertifizierung heisst Netzwerk. 
Auch ein grosses Zentrumsspi- 
tal kann nur einen Teil des onko-
logischen Gesamtbedarfs abde-
cken. Vor- und nachgelagerte In-
stitutionen wie beispielsweise 
Grundversorger, Regionalspitäler, Langzeit- 
einrichtungen, Hospiz, Spitex oder 
psychosoziale Dienste müssen aus 
Patientensicht im Behandlungspro-
zess zusammenarbeiten. Die Arbeits-
teilung sollte gemäss Kompetenzen 
sinnvoll geregelt sein. Wir machen die 
Erfahrung, dass der Netzwerkaufbau 
durch die Zertifizierungsabsicht we-
sentlich gefördert wird.

Zertifizierung heisst Rechenschaft 
ablegen. In Audits werden die Leis-
tungen aus externer Sicht beurteilt. 
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Le sens d’une certification en oncologie
 
L’hôpital cantonal d’Aarau analyse les processus de 
toutes les prestations en rapport avec les maladies 
cancéreuses. Pour ce faire, il a recours à des procé-
dés de certification qui vérifient d’une part les contenus 
médico-professionnels et d’autre part le respect des 
normes de gestion. Les objectifs sont l’optimisation 
et l’harmonisation des déroulements, l’amélioration de 
la communication interne et externe, l’interconnexion 
ainsi que l’augmentation de l’efficacité et de la satisfac-
tion du patient. Ce grand projet entraîne au début un 
surcoût significatif, mais des résultats positifs se font 
sentir après seulement un an. Les facteurs de succès 
sont un ancrage durable de la démarche dans la stra-
tégie opérationnelle, la visibilité des avancées du projet, 
et une implication active de tous les acteurs concernés.

Unabhängige Fachleute aus Onkolo-
gie und Qualitätsmanagement über-
prüfen den Inhalt der Richtlinien, die 
Einhaltung von Normen sowie die 
Entwicklung der Qualitätsmerkmale. 
Ihr Input führt zu Verbesserungen 
durch Ausschaltung einer allfälligen 
«Betriebsblindheit». Rechenschaft 
wird wesentlich auch durch die Füh-
rung einer obligatorisch geforderten 
und systematischen Tumordokumen-
tation möglich. Krankheits-, Verlaufs- 
und Erfolgsdaten müssen erfasst und 
beurteilt werden. Damit wird Quali-
tät messbar. Daraus folgende Schlüsse 
finden Eingang in die periodische 
Überarbeitung der Vorgehensweisen.

Zertifizierung heisst Effizienz. Durch 
die Darstellung sämtlicher Prozesse 
können Doppelspurigkeiten und Lü-
cken erkannt und behoben werden. 
Zudem gibt die Auslegeordnung die 
Gelegenheit, alle Einzelschritte syste-
matisch zu hinterfragen und gegebe-
nenfalls zu optimieren. Wir sind über-
zeugt davon, dass die Analyse zu einer 
effizienteren Ressourcennutzung füh-
ren wird.

Zertifizierung heisst Führung. Die 
Absicht der Zertifizierung der gesam-
ten Onkologie wurde strategisch fest-
gelegt, klar definiert und breit kom-
muniziert. Das Ziel kann nur durch 

gemeinsames und diszipliniertes Vor-
gehen aller erreicht werden. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass diese Erkennt-
nis auf allen Ebenen der Spitalhier-
archie für die Umsetzung des Vorha-
bens von zentraler Wichtigkeit ist. Der 
Projektplan muss zeitgerecht steuer-
bar sein. Auch Massnahmen, welche 
unangenehm und beschwerlich sind 
oder in Einzelfällen gar auf Ableh-
nung stossen, müssen durchgesetzt 
werden können.

Fazit
Die Zertifizierung eines derart um-
fangreichen Themenbereichs, wie es 
die Onkologie darstellt, ist ein Gross-
projekt. Es gibt für uns drei wich-
tige Grundbedingungen, die für einen 
Projekterfolg massgebend sind: ers-
tens die bestimmte und nachdrück-
liche Unterstützung durch die Spi-
talführung, zweitens der konstruktive 
Einbezug aller Beteiligten mit trans-
parenter Erkennbarkeit des Projekt-
fortschritts und drittens Befugnisse in 
der Durchsetzung von Massnahmen.
Aufgrund der Erfahrungen in unserer 
bisherigen Arbeit sind wir der klaren 
Überzeugung, dass eine Zertifizierung 
in der Onkologie eine sehr patienten-
orientierte und sinnvolle Massnahme 
ist. Darüber hinaus besteht die wohl 
berechtigte Hoffnung, dass eine Ef-
fizienzsteigerung in der Leistungs-

erbringung erreicht wird. Inwieweit 
sich dies für das Spital betreffend 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbs-
fähigkeit auswirken wird, ist abzu-
warten. Mit Spannung erwarten wir 
die Resultate von Umfragen zur Zu-
friedenheit bei Patientinnen und Pati-
enten, Netzwerkpartnern sowie Mitar-
beitenden unseres Spitals.
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