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1. Hintergrund, Auftrag und Vorgehen 
Die medizinische Betreuung von Krebspatientinnen und -patienten ist in der Schweiz grund-
sätzlich auf einem hohen Niveau. Studien [1-3] haben allerdings gezeigt, dass zwischen Leis-
tungserbringern bzw. Regionen qualitative Unterschiede bestehen und bei der Koordination 
der zahlreichen Akteure Defizite vorhanden sind. Heutzutage können zudem Hunderte ver-
schiedener Krebserkrankungen unterschieden werden, die immer häufiger mit zielgenauen 
Therapien behandelt werden. Die dafür benötigten materiellen und personellen Ressourcen 
sind sehr hoch und werden noch zunehmen; umso wichtiger ist deren optimaler Einsatz.  

Das US-amerikanische Institute of Medicine sprach in seinem 2013 veröffentlichten Bericht 
«Delivering High-Quality Cancer Care» [4] von einer eigentlichen Krise in der Gesundheitsver-
sorgung von Krebspatienten: Die Versorgung sei häufig nicht patientenzentriert, viele Patien-
ten würden keine Palliativbehandlung erhalten, und Therapieentscheide würden oft nicht auf 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Gleichzeitig würde sich die Zahl der 
über 65-Jährigen – jener Gruppe, die am ehesten an Krebs erkrankt – bis 2030 verdoppeln, 
der Mangel an Gesundheitsfachleuten würde sich weiter verstärken, und die Kosten der Krebs-
behandlung würden stärker ansteigen als in anderen Medizinbereichen. 

Diese Situation hat dazu geführt, dass die Qualitätssicherung in der Onkologie in den letzten 
Jahren nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz markant an Bedeutung gewonnen hat. 
Die Nationale Strategie gegen Krebs (NSK) 2017-2020 hat das Thema der Qualitätssicherung 
in mehreren Projekten aufgenommen [5]. Auch für die Krebsliga Schweiz (KLS) hat die Quali-
tätsförderung einen hohen Stellenwert; sie soll dazu beitragen, dass Patienten in der Schweiz 
überall Zugang zu guter Behandlungsqualität haben. Dies hat die KLS veranlasst, 2012 ein 
Qualitätslabel für Brustkrebszentren zu schaffen.  

Aufgrund der guten Erfahrungen mit ihrem Q-Label und mit Blick auf das Projekt 3.2.2. der 
NSK («Qualitätslabel für regionale Netzwerke») lancierte die KLS im Frühjahr 2018 in Abspra-
che mit der NSK das Projekt Qualitätssicherung in Onkologischen Netzwerken» mit folgenden 
zwei Zielsetzungen:  

- In der Schweiz existieren Vorgaben bezüglich der Qualitätssicherung im Bereich «Versor-
gungspfade in onkologischen Netzwerken», die wissenschaftlich fundiert, von den Stake-
holdern akzeptiert und in der Praxis umsetzbar sind. 

- Zusätzlich liegt eine Übersicht über die vorhandenen Möglichkeiten und Instrumente der 
Qualitätssicherung in der Onkologie vor; diese wird als Bericht veröffentlicht. 

Mit der Projektleitung wurde Dr. Hermann Amstad, ehem. Generalsekretär der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), beauftragt; zudem wurde eine 
Projektgruppe eingesetzt, der Expertinnen und Experten aus den Bereichen Onkologie, Qua-
litätssicherung, Pflege und Patientenperspektive angehörten1.  

Die Abfassung des Berichts lag in der Zuständigkeit des Projektleiters; die Projektgruppe be-
gleitete die Arbeit in der Rolle eines «Sounding Board», diskutierte die Ergebnisse und wies 
auf Unklarheiten und Lücken hin. Der Bericht liegt in der Zwischenzeit vor und ist auf der 
Website der KLS online abrufbar (siehe https://www.krebsliga.ch/beratung-unterstuetzung/quali-
taet-in-der-behandlung/). 

Die Projektgruppe stützte sich bei der Bearbeitung der erstgenannten Zielsetzung auf den 
                                                
1 Der Projektgruppe gehörten folgende Personen an: Dr. Hermann Amstad, Basel (Projektleitung); Irene Bach-
mann-Mettler, Zürich (Pflege); PD Dr. Christoph Cottier, Burgdorf (Qualitätssicherung); Dr. Peter Durrer, Bern 
(Forschung, Qualitätssicherung); Dr. Aline Flatz, Bern (Krebsliga Schweiz); Dr. Catherine Gasser, Bern (NSK); 
Anne-Claude Griesser, Lausanne (Qualitätssicherung); lic. rer. oec. Esther Kraft, Bern (Qualitätssicherung); Prof. 
Urs Lütolf, Zürich (Onkologie); Dr. Walter Mingrone, Olten (Onkologie); Rosmarie Pfau, Aesch (Patienten) 
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Bericht und dabei namentlich auf den darin skizzierten Lösungsvorschlag (siehe Kap. 3). Die 
Projektgruppe traf sich zwischen Juli 2018 und Mai 2019 zu insgesamt fünf Sitzungen. Zwi-
schen den Sitzungen erarbeiteten die Mitglieder der Projektgruppe Vorschläge zu den bear-
beiteten Themen; der Projektleiter fasste diese zusammen und bereitete sie für die Sitzungen 
auf. Anlässlich der Sitzungen wurden die entsprechenden Unterlagen dann ausführlich disku-
tiert und anschliessend finalisiert.  

Die Projektgruppe erachtet das vorliegende Konzept als Entwurf, der nun in einem breiten 
Vernehmlassungsprozess von den relevanten Stakeholdern kommentiert werden kann. Auf 
der Basis dieser Rückmeldungen wird die Projektgruppe das Konzept überarbeiten und finali-
sieren und es anschliessend der Krebsliga Schweiz zur Umsetzung übergeben. 

 

2. Lücken in der onkologischen Qualitätssicherung 
In der Schweiz findet die onkologische Qualitätssicherung in vielen Institutionen und in vielfäl-
tiger Form statt; der Bericht beschreibt zwölf verschiedene Formen, die im Einsatz sind. Gleich-
zeitig kommt der Bericht – wie die Nationale Strategie Krebs – zum Schluss, dass die onkolo-
gische Qualitätssicherung noch Lücken aufweist. Das Problem liegt namentlich darin, dass es 
keine Übersicht und damit auch keine Transparenz gibt, wo und wie die Qualitätssicherung 
stattfindet. Und wo es eine Übersicht gibt, nämlich bei den Zertifizierungen, ist die Beteiligung 
(mit wenigen Ausnahmen, z.B. für Brustkrebszentren im Kanton Zürich) freiwillig. Gemäss An-
gaben der KLS werden aktuell über die Hälfte der Brustkrebspatientinnen in einem zertifizier-
ten Zentrum behandelt; im Umkehrschluss heisst dies aber, dass fast die Hälfte der Brust-
krebspatientinnen nicht in einem zertifizierten Zentrum behandelt werden. Dies bedeutet zwar 
nicht, dass diese Patientinnen deshalb schlecht behandelt würden; es ist jedoch nicht möglich, 
gut belegte Aussagen zur Qualität zu machen.  

Die Lücken in der onkologischen Qualitätssicherung betreffen weniger den Umfang; das 
heisst, es hat nicht zu wenig Zertifikate oder Guidelines. Vielmehr sind es die Art und Weise 
sowie inhaltliche Aspekte der Qualitätssicherung, die zu verbessern sind. Bei der Art und 
Weise der Qualitätssicherung sind es die Verbindlichkeit und die Standards, bei denen Ver-
besserungspotential besteht. Auch inhaltlich steht die onkologische Qualitätssicherung in der 
Kritik – und zwar weltweit. Exemplarisch dafür steht der bereits erwähnte Bericht «Delivering 
High-Quality Cancer Care» des US-amerikanischen Institute of Medicine, der 2013 auf gravie-
rende Mängel in der onkologischen Qualitätssicherung aufmerksam gemacht hat [4]. Die Qua-
litätskriterien würden sich im Allgemeinen am Leistungserbringer (und nicht am Patienten) ori-
entieren, würden die vorhandene Fragmentierung der Behandlung spiegeln und sich auf kurz-
fristige Ergebnisse konzentrieren. Und obwohl die meisten Patienten in Versorgungsnetzwer-
ken behandelt würden, gäbe es dafür keine Qualitätsindikatoren. 

Zusammengefasst gibt es keine Gewissheit, dass in der Schweiz bei der Behandlung und 
Pflege aller Krebspatienten und -patientinnen gewisse Mindeststandards beachtet werden – 
so wie das beispielsweise beim Einsatz bildgebender Verfahren als selbstverständlich erachtet 
wird. 

 

3. Lösungsansatz 
Die Nationale Strategie gegen Krebs (NSK) geht von der Vision aus, dass alle Krebspatienten 
in der Schweiz eine qualitativ hochstehende Behandlung erhalten [5]. Der Bericht postuliert, 
dass diese Vision nur dann Wirklichkeit wird, wenn es in der Qualitätssicherung gewisse For-
men der Verbindlichkeit gibt. 
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Zur Behebung der beschriebenen Schwächen schlägt der Bericht einen Ansatz vor, der einer-
seits die Art und Weise und andererseits den Inhalt der Qualitätssicherung verändert, der aber 
auch die in Schweiz gültigen und breit akzeptierten Rahmenbedingungen, namentlich den Fö-
deralismus im Gesundheitswesen und die liberalen Regeln der Handels- und Gewerbefreiheit, 
respektiert.  

In Anlehnung an den Bericht schlägt die Projektgruppe folgende Anpassungen bei der on-
kologischen Qualitätssicherung vor:  

1. qualitative Vorgaben für alle Leistungserbringer im Bereich Onkologie im Sinne 
von Mindeststandards, die sich primär an der Netzwerk- und an der Patienten-
perspektive orientieren (d.h. nicht organ-spezifisch sind), und interprofessionell so-
wie gemeinsam mit Patientenvertretungen ausgearbeitet werden; 

2. und dies verpflichtend (z.B. durch Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern 
und Krankenversicherern), überprüfbar und in Übereinklang mit den gesetzlichen Vor-
gaben sanktionierbar. 

Die Projektgruppe hat diesen Lösungsansatz weiter konkretisiert. Namentlich schlägt sie vor, 
dass für onkologische Behandlungen mit wenigen Ausnahmen (z.B. einfache Hauttumoren) 
ausschliesslich Onkologische Netzwerke zuständig sein sollten, und sie hat festgehalten, was 
unter einem «Onkologischen Netzwerk» zu verstehen ist (siehe Kap. 4). Zudem hat sie die zu 
erfüllenden Mindeststandards beschrieben (siehe Kap. 5) und einen Umsetzungsvorschlag 
skizziert (siehe Kap. 6). 

Die Projektgruppe ist überzeugt, dass mit der Umsetzung des vorliegenden Konzepts ein kla-
rer Mehrwert verbunden ist: 

- Es ist sichergestellt, dass Beratung, Diagnostik, Behandlung und Betreuung dem neues-
ten Stand des Wissens entsprechen und den Bedürfnissen des einzelnen Patienten best-
möglich angepasst sind. 

- Die Aufgaben und Kompetenzen der Partner, die im Netzwerk zusammenarbeiten, sind 
klar geregelt.  

- Der Patient weiss jederzeit, wer für ihn zuständig ist und wo er auf seine Fragen umfas-
send Auskunft erhält. 

- Die Kommunikation unter den Partnern im Netzwerk erfolgt reibungslos.     

- Doppelspurigkeiten werden vermieden. 

- Die Qualität der Prozesse in der Beratung, Diagnostik, Behandlung und Betreuung wer-
den systematisch überprüft und verbessert.  
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4. Definition «Onkologisches Netzwerk» 

In der Regel sind bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkran-
kung verschiedene Disziplinen und Berufsgruppen involviert und dies häufig in verschiedenen 
Settings (ambulant, stationär, Reha, Spitex); dies ergibt zahlreiche fehleranfällige Schnittstel-
len. Diese lassen sich am ehesten dann minimieren, wenn sich die involvierten Leistungser-
bringer als Netzwerk begreifen und als solches agieren. 
Die Projektgruppe hat in einem mehrstufigen Verfahren diskutiert und festgehalten, was unter 
einem Onkologischen Netzwerk zu verstehen ist, und welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, um als Onkologisches Netzwerk zu gelten; daraus ist folgende Definition entstanden:  

 

Ein Onkologisches Netzwerk umfasst alle Akteure, die onkologische Patientinnen und Patien-
ten über die ganze Behandlungskette (von der Diagnostik über die Behandlung, Rehabilitation 
und Nachsorge bis zur Palliation) betreuen.  

Dabei werden in einem patientenzentrierten Ansatz namentlich folgende Aufgaben wahrge-
nommen:   

– Unterstützung der Patientinnen und Patienten und ihres Umfelds während des gesamten 
Behandlungspfades 

– Abklärung, Behandlung und Nachsorge 

– Aus-, Weiter- und Fortbildung  

– Qualitätssicherung / Forschung 

Je nach Aufgabe sind unterschiedliche Akteure involviert. 

Ein Onkologisches Netzwerk ist an keine räumlichen Strukturen gebunden. Es ist partner-
schaftlich, d.h. nicht hierarchisch strukturiert, und orientiert sich an den regionalen Bedingun-
gen; es verfügt über geeignete Ressourcen, um seine Aufgaben wahrzunehmen. 

Im Onkologischen Netzwerk ist der Informationsaustausch zwischen den Akteuren (ebenso 
wie die Vertraulichkeit) gewährleistet und sichergestellt. 

Die Zugehörigkeit zu einem Netzwerk bedarf einer Vereinbarung, in dem die Rechte und Pflich-
ten der Netzwerkmitglieder transparent und verbindlich festgelegt sind. 

Jedes Netzwerk (und jeder Netzwerkpartner) hat nachvollziehbar gewisse Qualitätskriterien 
(d.h. Mindestanforderungen bezüglich Struktur und Prozessen) zu erfüllen, damit es als sol-
ches anerkannt ist; die Sichtweise der Patienten wird bei der Definition von Qualitätskriterien 
berücksichtigt.  
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5. Mindeststandards für ein Onkologisches Netzwerk  

Die von der Projektgruppe festgehaltene Definition eines Onkologischen Netzwerks hält aus-
drücklich fest, dass «jedes Netzwerk (und jedes Netzwerkmitglied) [...] nachvollziehbar ge-
wisse Qualitätskriterien (d.h. Mindestanforderungen bezüglich Struktur und Prozessen) zu er-
füllen [habe], damit es als solches anerkannt ist».  

Bei der Ausarbeitung dieser Qualitätskriterien hat sich die Projektgruppe von folgenden Über-
legungen leiten lassen: 

- In der Literatur sind zwar zahlreiche onkologische Qualitätskriterien beschrieben; die 
meisten davon betreffen jedoch organ-spezifische Behandlungen und kommen des-
halb im vorliegenden Fall nicht in Betracht. 

- Die Zahl der zu beachtenden Mindestanforderungen sollte (im Sinne des oben skiz-
zierten «Lösungsansatzes») überschaubar sein. 

- Bei den Qualitätskriterien handelt es sich um Mindeststandards im Sinne von «Best 
Practice». Die Mitglieder der Projektgruppe (d.h. Expertinnen und Experten) hielten je-
nes Vorgehen fest, das aus ihrer Sicht aktuell «Best Practice» bedeutet, d.h. einen 
allgemeinen anerkannten Standard. «Best Practice» ist also nicht zu verwechseln mit 
«Exzellenz» im Sinne von bestmöglicher Qualität. 

- Bewusst wird auf Elemente verzichtet, die zwar interessant, aber für die Qualität nicht 
entscheidend sind. Der Aufwand für die Umsetzung und spätere Überprüfung muss 
sich in einem vertretbaren Rahmen halten. Eine hohe Akzeptanz für die Qualitätssi-
cherung ist bei den Akteuren und Partner von Netzwerken, aber auch im Gesundheits-
wesen allgemein am ehesten zu erwarten, wenn Mindeststandards überprüft werden.  

- Die Sichtweise des Patienten kann sich ganz wesentlich von der Sichtweise der Leis-
tungserbringer unterscheiden; diese unterschiedliche Sichtweise ist zu berücksichti-
gen.  

- Die Projektgruppe verzichtet auf die Bezeichnung von Outcome-Kriterien für die Netz-
werke, und zwar sowohl auf klinische als auch auf solche, die die Patienten berichten 
(Patient-Reported Outcome, PRO). Die Outcome-Kriterien erlauben zwar den Ver-
gleich der Ergebnisqualität zwischen Institutionen (d.h. das Benchmarking). Dies ist auf 
der Ebene einer Krebsentität (wie beispielsweise Brustkrebs) möglich, aber bei onko-
logischen Netzwerken schwierig umsetzbar, da die Vielfalt der Krebserkrankungen zu 
gross ist. Bei den Patient-Reported Outcomes Measures (PROM) kommt hinzu, dass 
es im Moment noch wenig validierte Kriterien gibt und deren Erfassung mit einem ho-
hen Aufwand verbunden ist. Mit dem Inkrafttreten des Krebsregistergesetzes werden 
künftig zumindest für einige Tumorarten Outcome-Daten erfasst (minimal data set), 
und zwar durch alle Leistungserbringer. 
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5.1. Strukturqualität 
In Tabelle 1 sind die Qualitätskriterien wiedergegeben, die die Struktur des Netzwerks betref-
fen. Die Kriterien umfassen den rechtlichen Rahmen, die Organisation, die Angebote und die 
Ressourcen. 
 
Auf die Vorgabe von minimalen Fallzahlen wird bewusst verzichtet, dies um den regionalen 
Gegebenheiten der Schweiz Rechnung zu tragen. 

 
Tabelle 1: Mindestanforderungen an die Strukturqualität in einem Onkologischen Netz-
werk 
 
Bereich Mindestanforderungen Nachweis 
1.Rechtlicher 
Rahmen 

1.1. Das Ziel des Netzwerkes (eine zweckmässige, qua-
litativ hochstehende Behandlung von Patientinnen und 
Patienten mit einer Krebserkrankung) sowie die Rechte 
und Pflichten der Partner sind in einer Vereinbarung 
festgehalten. 
 

Überprüfung: 
Vereinbarung mit den be-
schriebenen Inhalten liegt 
vor. 

2. Organisa-
tion 

2.1. Die Entscheidungsfindung zu organisatorischen 
Fragen im Netzwerk ist geklärt und zieht alle Professio-
nen sowie Betroffene mit ein. 
 

Überprüfung: 
Das Netzwerk verfügt über 
ein Betriebskonzept, in dem 
dieser Punkt geklärt ist. 

2.2. Das Netzwerk bestimmt das Ausmass der gemein-
samen Administration und betreibt ein Qualitätsmanage-
ment der gemeinsamen Aktivitäten (z.B. Tumorboard, 
Datenfluss). 
 

Überprüfung: 
Jährliches  
Management Summary 

3. Angebote 3.1. Das Netzwerk deckt zumindest zu den häufigen on-
kologischen Erkrankungen die gängigen diagnostischen, 
therapeutischen, rehabilitativen und palliativen Angebote 
ab und stellt gegebenenfalls den Zugang zu weiterge-
henden Angeboten sicher.  

Überprüfung: 
Das Netzwerk verfügt über 
ein Betriebskonzept, in dem 
die eigenen Angebote so-
wie der Zugang zu weiter-
gehenden Angeboten be-
schrieben sind, und macht 
dieses öffentlich 

4. Ressour-
cen 
 
 

4.1. Das Netzwerk verfügt über angemessene Ressour-
cen, um seine Aufgaben wahrzunehmen. 
 

Überprüfung: 
Anzahl Mitarbeitende und 
finanzielle Mittel für ge-
meinsame Aktivitäten 

4.2. Fort- und Weiterbildungen stellen sicher, dass die 
Verständigung und die Zusammenarbeit im Netzwerk 
funktionieren. 
 

Überprüfung: 
Nachweis der durchgeführ-
ten bzw. besuchten Fort- 
und Weiterbildungen 

4.3. Die notwendigen Patientendaten sind auf der Basis 
der gesetzlichen Vorgaben für alle involvierten Fachper-
sonen zugänglich. 
 

Überprüfung:  
Das Netzwerk verfügt über 
ein Betriebskonzept, in dem 
der Zugang zu den Patien-
tendaten beschrieben ist. 
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5.2. Prozessqualität 
Für die Beschreibung der Prozessqualität orientierte sich die Projektgruppe am «Sektoren-
übergreifenden Behandlungspfad Kolorektalkarzinom», den eine interprofessionell zusam-
mengesetzte Arbeitsgruppe unter Leitung der SAQM 2018 veröffentlicht hatte. Die Projekt-
gruppe erachtete dies als gute Grundlage für die weitere Arbeit, da dessen Grobstruktur grund-
sätzlich auf alle Krebsarten anwendbar ist. 

Die Projektgruppe definierte auf dieser Basis in einem ersten Schritt sieben patientenrelevante 
Teilbereiche, und zu jedem dieser Teilbereiche wurden anschliessend die Schlüsselprozesse 
beschrieben:  

– Teilbereich 1: Diagnostik, Basis-Abklärungen (Staging) 
- Teilbereich 2: Entscheide zur Behandlung 
- Teilbereich 3: Behandlung, Betreuung 
- Teilbereich 4: Nachsorge, Monitoring, Cancer Survivorship 
- Teilbereich 5: Wissenschaftlicher Fortschritt 
- Teilbereich 6: Qualität 
- Teilbereich 7: Begleitung der Angehörigen nach dem Tode 
-  
Zu jedem Schlüsselprozess wurde schliesslich in einem mehrstufigen Verfahren festgehalten, 
wie die «Best Practice» (im Sinne von Qualitätskriterien bzw. Mindestanforderungen) aussieht, 
und wie deren Nachweis zu erfolgen hat (siehe Anhang) Für den Nachweis kommen aus Sicht 
der Projektgruppe einerseits die interne und/oder externe Überprüfung einschlägiger Doku-
mente (Konzepte, Protokolle, Patientendossiers) und anderseits der Einsatz eines (durch dafür 
kompetente Fachleute noch zu entwickelnden) Patientenfragebogens in Frage. 
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6. Umsetzung 
Die Projektgruppe ist sich bewusst, dass die vorgeschlagenen Anpassungen der onkologi-
schen Qualitätssicherung ein anspruchsvoller Prozess sind, eines breit abgestützten politi-
schen Prozesses unter Einbezug der relevanten Stakeholder bedürfen und nicht von heute auf 
morgen umgesetzt werden können. 

Folgende Teilschritte sind denkbar: 

– Vernehmlassung des Konzeptentwurfs bei den interessierten Kreisen (2019) 

– Verabschiedung der finalisierten Fassung durch die Krebsliga Schweiz und Publikation 
(2020) 

– Aufbau einer Projektorganisation durch die KLS und Einbindung der relevanten Ak-
teure (Leistungserbringer, Krankenversicherer) 

– Einführung der internen Qualitätssicherung in bestehenden Netzwerken (2020ff) 

– Teilnahme an der Datenerhebung in Krebsregistern im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben (2020ff) 

– Schaffung bzw. Bezeichnung weiterer onkologischer Netzwerke (2020ff) 

– Förderung der Bildung und der internen Qualitätssicherung in Netzwerken durch die 
Partner im Gesundheitswesen (Fachgesellschaften, Behörden, Versicherer, Patienten-
verbände), durch die Politik (2020ff) 

– Zertifikat, in einem ersten Schritt freiwillig (2021ff) 

– Vereinbarung mit Krankenversicherungen: finanzielle Anreize für die interne Qualitäts-
sicherung und für die externe Qualitätssicherung mit Zertifizierung (2021ff) 

– Anpassung des Krebsregistrierungsgesetzes: Definition von onkologischen Qualitäts-
indikatoren, die obligatorisch zu erheben sind (2023ff) 

– In einem letzten Schritt sollen die Anbindung an ein Netzwerk bzw. die Einhaltung von 
Mindeststandards die Voraussetzung dafür sein, dass die onkologischen Leistungen 
von den Krankenversicherungen und der öffentlichen Hand bezahlt werden (2025ff) 

Es wird Sache der KLS sein, nach der Verabschiedung des Konzepts die konkrete Umset-
zung gemeinsam mit den relevanten Partnern zu planen und festzulegen. 
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Anhang 2:  

Mindestanforderungen an die Prozessqualität in einem Onkologischen Netzwerk 
 

Teilbereich 1: Diagnostik, Basis-Abklärungen (Staging) 

Schlüsselprozess Mindestanforderungen (Best 
Practice) 

Nachweis 
 

1.1. Der Patient 
und seine Ange-
hörigen werden 
sorgfältig und ver-
ständlich über die 
geplanten Unter-
suchungen infor-
miert. 

1.1.1. Für alle Patienten ist ein 
zeitgerechter Zugang zu aktuellen 
und laienverständlichen Informati-
onen sichergestellt; sie wissen, an 
wen sie sich bei Fragen zum diag-
nostischen Prozess wenden kön-
nen. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über aktuelle (< 5 Jahre 
alt), laienverständliche (allfällige Fachausdrücke 
erklärt) schriftliche Informationen zu den häufigs-
ten Krebsformen oder hat den Zugang zu solchen 
Informationen (namentlich solchen in anderen 
Sprachen) sichergestellt. 
 
Patienten-Fragebogen (Patient-Reported Expe-
rience, PRE)  

1.1.2. Eine Fachperson informiert 
den Patienten und seine Angehö-
rigen mündlich und in geeigneter, 
ihm angepasster Art und Weise 
über die geplanten Untersuchun-
gen; schriftliche oder bildliche 
Darstellungen werden unterstüt-
zend eingesetzt. Es besteht genü-
gend Zeit, Fragen zu stellen. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Die Information des Patienten wird in der Kran-
kenakte festgehalten (Optionen und Zeit der Be-
sprechung). 
 
Patienten-Fragebogen (PRE) 
 

1.2. Die Diagnose-
stellung orientiert 
sich an den rele-
vanten Guide-
lines2 und beruht 
auf den Befunden 
von klinischer Un-
tersuchung3, His-
tologie4, Bildge-
bung und Genetik. 

1.2.1. Für alle Patienten ist ein 
zeitgerechter Zugang zu diagnos-
tischen Untersuchungen sicherge-
stellt. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Dauer zwischen Erstkontakt und Zeitpunkt einer 
orientierenden Diagnose (< 14 Tage) 
 
Patienten-Fragebogen (PRE) 

1.2.2. Bei allen malignen5 Erkran-
kungen erfolgt die diagnostische 
Abklärung auf der Basis aktueller, 
international anerkannter Guide-
lines und nach definierten, ver-
bindlichen Prozessen. 
 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
- Es existiert eine jährlich aktualisierte Liste mit 

den vom Netzwerk verwendeten Guidelines. 
- Zu den Standardprozessen existieren Check-

listen. 
- Stichprobenweise Überprüfung von TB-Proto-

kollen ob die diagnostische Abklärung auf der 
Basis der vom Netzwerk verwendeten Guide-
lines und nach den definierten Prozessen er-
folgt ist. 

1.2.3. Für die Beurteilung der Un-
tersuchungsresultate sind erfah-
rene Ärzte (mit Facharztniveau) 
zuständig; die histologischen Be-
funde sind durch einen zweiten 
Facharzt zu bestätigen. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
- Weiter- und Fortbildungsausweise der betei-

ligten Ärzte liegen vor. 
- Stichprobenweise Überprüfung von KGs, ob 

die histologischen Befunde durch einen zwei-
ten Facharzt bestätigt wurden. 

 

 

                                                
2 Guideline = fachliche Vorgabe 
3 klinische Untersuchung = Befragung des Patienten und Erhebung von Befunden 
4 Histologie = Untersuchung von Gewebe 
5 maligne Erkrankung = bösartige Erkrankung (d.h. Krebs) 
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Teilbereich 2: Entscheide zur Behandlung 

Schlüsselprozess Mindestanforderungen (Best 
Practice) 

Nachweis  
 

2.1. Das interpro-
fessionelle Tu-
morboard disku-
tiert die Situation 
des Patienten und 
erarbeitet einen 
Behandlungsvor-
schlag. 

2.1.1. Bei malignen Befunden oder 
Verdacht auf Malignität wird die 
Therapieempfehlung im Rahmen 
eines interdisziplinären Tu-
morboards erarbeitet. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Anzahl TB-Vorstellungen in Relation zur Anzahl 
neuer Patienten pro Zeiteinheit (> 90%) 

2.1.2. Abhängig von der Art der Er-
krankung sind die Vertreter der re-
levanten Fachdisziplinen am Tu-
morboard anwesend (inkl. Teil-
nahme via Videokonferenz). 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Protokolle Tumorboard 

2.1.3. Die Prozesse des Tu-
morboards sind definiert. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Es existiert eine Beschreibung der Prozesse des 
Tumorboard. 

2.1.4. Der Behandlungsvorschlag 
wird gemeinsam, basierend auf in-
ternational anerkannten Guidelines 
und klinischer Erfahrung gefällt und 
anschliessend schriftlich dokumen-
tiert (gegebenenfalls inkl. Begrün-
dung). 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Protokolle Tumorboard 
Einträge in Patientendossier 

2.2. Der Patient 
wird über die Er-
gebnisse des Tu-
morboards infor-
miert; dabei wird 
sein Einverständ-
nis mit der ge-
planten Behand-
lung eingeholt. 
 

2.2.1. Der zuständige Arzt klärt den 
Patienten in geeigneter, ihm ange-
passter Art und Weise über die Di-
agnose und die Behandlungsoptio-
nen auf. 
 

Patienten-Fragebogen (PRE) 
 

2.2.2. Dieses Gespräch findet in ei-
ner ruhigen Umgebung und – falls 
gewünscht – in Anwesenheit einer 
Vertrauensperson des Patienten 
statt; es besteht genügend Zeit für 
das Beantworten von Fragen. 
 

Patienten-Fragebogen (PRE) 
 

2.2.3. Dem Patienten werden die 
verschiedenen Optionen (inkl. 
Watchful Waiting und Palliative 
Care) unterbreitet und die damit 
verbundenen Vor- und Nachteile er-
läutert. 
 

Patienten-Fragebogen (PRE) 
 

2.2.4. Der Patient erhält genügend 
Zeit für die Entscheidungsfindung; 
bei Unsicherheit des Patienten ist 
das Einholen einer Zweitmeinung 
möglich. 
 

Patienten-Fragebogen (PRE) 

2.2.5. Der zuständige Arzt holt das 
Einverständnis des Patienten zum 
geplanten Vorgehen ein und doku-
mentiert dieses im Patientendos-
sier. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Eintrag im Patientendossier 
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2.3. Bei komple-
xen Situationen 
kann der Behand-
lungsvorschlag im 
Rahmen einer in-
terprofessionell 
zusammengesetz-
ten Konferenz6 
überprüft werden.      

2.3.1. Das Betriebskonzept des 
Netzwerks beschreibt, wer die Kon-
ferenz einberufen kann, wer daran 
teilnimmt und was in diesem Zu-
sammenhang unter einer komple-
xen Situation zu verstehen ist. Im 
Vordergrund stehen hier ethische, 
seelsorgerische, psychiatrische, so-
ziale und palliativ-medizinische Fra-
gen, aber auch komplexe medizi-
nisch-onkologische Aspekte. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Betriebskonzept  
Konferenzprotokolle 
 

 

Teilbereich 3: Behandlung, Betreuung 

Schlüsselprozess Mindestanforderungen (Best 
Practice) 

Nachweis  
 

3.1. Medikamen-
töse Therapie, chi-
rurgischer Eingriff 
und Radiotherapie 
erfolgen nach 
Plan. 

3.1.1. Die Behandlung des Patien-
ten erfolgt auf der Basis internatio-
nal anerkannter Guidelines, berück-
sichtigt zeitkritische Vorgaben und 
wird dokumentiert. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen 

3.1.2. Ein zeitgerechter Austausch 
mit vor- und nachgeschalteten Be-
handlungsteams ist sichergestellt. 
 

Befragung der involvierten Hausärzte 
 

3.2. Der Patient 
wird vor, während 
und nach der Be-
handlung betreut. 
 

3.2.1.Der Patient kennt während 
der ganzen Behandlung seine Be-
zugsperson, die ihn betreut und für 
die Koordination der Behandlungs-
massnahmen zuständig ist. 
 

Patienten-Fragebogen (PRE) 
 

3.2.2. Das Netzwerk verfügt über 
Richtlinien für supportive Massnah-
men und das Symptommanage-
ment. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über Richtlinien für suppor-
tive Massnahmen und das Symptommanagement. 

3.2.3. Der Bedarf und die Bedürf-
nisse des Patienten auf allen Ebe-
nen (bio-psycho-sozial-spirituell) 
werden erfasst. Patienten erhalten 
spezifische Beratung, Information, 
Gespräche und Therapien oder 
werden bei entsprechendem 
Wunsch an Fachstellen und/oder 
spezifische Sprechstunden (wie 
Pflege, Psychoonkologie, Sozial-
dienst, Seelsorge, Physiotherapie, 
Ernährungsberatung, Krebsliga) 
überwiesen. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
- Das Netzwerk verfügt über ein Konzept zur 

Erfassung von und zum Umgang mit Bedürf-
nissen des Patienten auf allen Ebenen. 

- Das Netzwerk verfügt über spezifische Ange-
bote, um auf diese Bedürfnisse zu reagieren, 
oder vermittelt den entsprechenden Zugang. 

 

                                                
6 Das Netzwerk ist frei, die Konferenz auch anders zu benennen, wie erweiterte Fallbesprechung oder 
erweiterte Teambesprechung.   
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3.2.4. Der Patient wird über mögli-
che Komplikationen so informiert, 
dass er sie rechtzeitig erkennen 
kann; gleichzeitig wird er für das 
Selbstmanagement angeleitet, da-
mit er zuhause mit den uner-
wünschten Wirkungen der Therapie 
umgehen kann. 
 

Patienten-Befragung (PRE) 
 

3.3. Nach der Be-
handlung erfolgt 
die Rehabilitation. 
 

3.3.1. Das Netzwerk verfügt über 
Angebote der Rehabilitation oder 
vermittelt den entsprechenden Zu-
gang. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über Angebote der Rehabi-
litation oder vermittelt den entsprechenden Zu-
gang. 
 

3.3.2. Bei jedem Patienten wird der 
Bedarf an Rehabilitation abgeklärt 
und diese bei Bedarf gemeinsam 
mit dem Patienten geplant. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Eintrag in Patientendossier 

3.4. Es besteht ein 
Angebot an Pallia-
tive Care. 

3.4.1. Innerhalb des Netzwerks be-
steht das Angebot einer Palliative-
Care-Sprechstunde. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Es gibt eine Palliative-Care-Anlaufstelle; Ort und 
Öffnungszeiten sind bekannt. 

3.4.2. Der Patient wird über das An-
gebot von Palliative Care informiert 
und diesbezüglich beraten. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Die Patienten werden bei Bedarf darüber infor-
miert, dass es im Netzwerk ein Palliative-Care-An-
gebot gibt. 

3.4.3. Palliative Care wird in Ab-
sprache mit dem Patienten festge-
legt und umgesetzt und folgt inter-
national anerkannten Guidelines. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review  
Es besteht ein Konzept zur Festlegung und Um-
setzung von Palliative Care, das internationalen 
Guidelines folgt. 

 

Teilbereich 4: Nachsorge, Monitoring, Cancer Survivorship 

Schlüsselprozess Mindestanforderungen (Best 
Practice) 

Nachweis 
 

4.1. Der Patient 
wird über die 
Nachsorge infor-
miert. 
 

4.1.1. Die Informationen zur Nach-
sorge sind aktuell und laienver-
ständlich abgefasst und sind in un-
terschiedlicher Form (als Flyer und 
online) sowie rasch verfügbar. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über laienverständliche, 
mehrsprachige Informationen zur Nachsorge. 

4.1.2. Der Patient weiss, was die 
Nachsorge in seinem Fall beinhaltet 
und wer dafür zuständig ist. 
 

Patienten-Befragung (PRE) 
 

4.1.3. Der Patient wird auf der Ba-
sis international anerkannter Guide-
lines zur Nachkontrolle aufgeboten; 
dabei werden auch seine Fragen, 
Sorgen und Ängste erfasst und be-
sprochen. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Dokumentation in Patientendossier 
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4. 2. Cancer Survi-
vors werden be-
gleitet. 

4.2.1. Das Netzwerk verfügt über 
Angebote für Patienten nach Ab-
schluss der Therapie, sei es zur 
Förderung des Selbstmanage-
ments, zur Begleitung in einer vul-
nerablen Situation oder /und zum 
Austausch von Informationen sowie 
gegenseitigem Support unter be-
troffenen Personen, oder es vermit-
telt entsprechende Angebote. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Angebote werden im Konzept beschrieben, und 
aktuelle Ausschreibungen liegen vor. 

 

Teilbereich 5: Wissenschaftlicher Fortschritt 

Schlüsselprozess Mindestanforderungen (Best 
Practice) 

Nachweis 
 

5.1. Der Patient 
wird über geeig-
nete Studien infor-
miert und dafür 
rekrutiert. 
 

5.1.1. Der zuständige Arzt infor-
miert den Patienten – sofern zutref-
fend – in geeigneter, ihm ange-
passter Form über die Möglichkeit 
einer Studienteilnahme, und dies 
sowohl mündlich als auch schrift-
lich. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Dokumentation in Patientendossier 

5.1.2. Der Patient entscheidet – ge-
gebenenfalls nach Rücksprache mit 
seinen Angehörigen – nach einer 
Bedenkzeit über die Teilnahme an 
einer Studie. Sein Entscheid wird 
dokumentiert. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Dokumentation in Patientendossier 

5.2. Die Patienten-
daten werden in 
einschlägige Re-
gister aufgenom-
men. 

5.2.1. Der Patient wird über die Er-
fassung seiner persönlichen Daten 
informiert; er weiss, wofür die Da-
ten erhoben werden und dass er 
ein Widerspruchsrecht hat. 
 

Patienten-Befragung (PRE) 
 

5.2.2. Im Netzwerk ist die korrekte 
Erfassung der Daten sichergestellt. 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über ein Konzept über die 
Erfassung und den Umgang mit Daten. 

 

Teilbereich 6: Qualität 

Schlüsselprozess Mindestanforderungen (Best 
Practice) 

Nachweis  
 

6.1. Die Integrität 
der Daten eines 
Patienten zu sei-
ner Krankheit und 
seiner Behand-
lung ist gewähr-
leistet. 
 
 

6.1.1. Die Prozesse für Erfassung, 
Zugang und Verarbeitung der Pati-
entendaten sind sichergestellt, und 
zwar so, dass die Netzwerkpartner 
jederzeit elektronisch Zugang zu al-
len relevanten Patientendaten ha-
ben, ohne dass der Datenschutz 
beeinträchtigt ist.  
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über ein Konzept über die 
Erfassung und den Umgang mit Daten. 

6.1.2. Das Netzwerk verfügt über 
interne Qualitätssicherungspro-
gramme (inkl. zur Patientenzufrie-
denheit), die systematisch zur An-
wendung kommen. 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über ein Konzept zum Qua-
litätsmanagement und hat dokumentiert, wie es 
dieses umsetzt. 
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6.2. Das Qualitäts-
management der 
Leistungserbrin-
ger ermöglicht 
eine kontinuierli-
che Entwicklung 
und Verbesserung 
der Qualität. 

6.2.1. Das Netzwerk verfügt über 
ein Qualitätsmanagementsystem. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk verfügt über ein Konzept zum Qua-
litätsmanagement und hat dokumentiert, wie es 
dieses umsetzt. 

6.2.2. Das Netzwerk betreibt ein 
Critical Incident Reporting System 
(CIRS) und gibt Patienten, Zuwei-
sern und Nachsorgern die Möglich-
keit, Rückmeldungen zur Qualität 
der Betreuung und Behandlung zu 
machen. 
 

Überprüfung durch interne/externe Review 
Das Netzwerk ist an ein CIRS angeschlossen; 
Meldungen und Verbesserungsmassnahmen do-
kumentieren, dass dieses benutzt wird. 

 

Teilbereich 7: Begleitung der Angehörigen nach dem Tode eines Patienten 

Schlüsselprozess Mindestanforderungen (Best 
Practice) 

Nachweis  
 

7.1. Nach dem Tod 
eines Patienten 
werden die Ange-
hörigen in ihrer 
Trauer wahrge-
nommen und un-
terstützt. 

7.1.1. Nach dem Tod eines Patien-
ten erhalten die Angehörigen das 
Beileid und ein Gesprächsangebot 
der Fachpersonen, die den Patien-
ten zuletzt betreut hatten. 
 
 

Befragung der Angehörigen 
 

 

 


