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Stellungnahme FMH zur Vernehmlassung zum Konzept «Qualitätssicherung in onkologischen 

Netzwerken» 

Sehr geehrter Frau Kramis, sehr geehrte Frau Gasser, sehr geehrter Herr Marti 
Liebe Kathrin 

Die FMH dankt Ihnen für den Einbezug in das Vernehmlassungsverfahren. 

Der Zentralvorstand der FMH nimmt nach interner Konsultation der angeschlossenen Ärzteorganisati-
onen wie folgt Stellung zum Konzept «Qualitätssicherung in onkologischen Netzwerken». Die Quali-
tätssicherung und die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten ist eine Kernaufgabe 
der Ärztinnen und Ärzte. Das vorliegende Konzept zur Qualitätssicherung in onkologischen Netzwer-
ken kann von der FMH in der vorliegenden Form jedoch nicht unterstützt werden, dies aus folgenden 
Gründen: 

 Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Schweiz und in der USA ist wie im Kon-
zept dargelegt nicht vergleichbar und entsprechend ist es nicht zielführend den Bericht und die 
Empfehlungen darauf aufzubauen. 

 An der Behandlung vieler Krebserkrankungen beteiligen sich Fachpersonen aus verschiede-
nen medizinischen Fachbereichen und Berufsgruppen. Die Patientinnen und Patienten sind 
deshalb auf eine optimale interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit angewie-
sen. Das vorliegende Konzept geht nicht bzw. zu wenig auf diese Komplexität (Zusammenar-
beit und Einbezug) ein. Die interprofessionelle Zusammenarbeit und die entsprechenden Kri-
terien sind im Rahmen der Plattform Interprofessionalität bereits erarbeitet und publiziert wor-
den.  

 Das Konzept fokussiert aus Sicht der FMH zu stark auf die Struktur- und Prozessqualität. Die 
Ergebnisqualität wie auch aber die Indikationsqualität wird im Konzept nicht oder zu wenig 
thematisiert. In der Medizin und vor allem auch im Bereich von onkologischen Behandlungen / 
Therapien ist der Einbezug der Patientinnen und Patienten sowie auch der Angehörigen ein 
zentraler Punkt. Die gemeinsame Entscheidungsfindung und auch die gemeinsame Zieldefini-
tion sind für eine erfolgreiche Therapieplanung und Behandlung (auch im Bereich der Palliativ-
medizin) zentral.  
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 Des Weiteren wird im Konzept zu wenig auf die ab 01.01.2020 geltende Meldepflicht im Rah-
men der Einführung des Krebsregistergesetzes und der dazugehörigen Verordnung eingegan-
gen. Mit dem KRG/KRV verfügt die Schweiz über gesamtschweizerische Daten, welche erste 
Erkenntnisse / Aussagen zur Ergebnis-/Indikationsqualität ermöglichen werden. 

 Der Einbezug der betroffenen ärztlichen und medizinischen Berufsgruppen bei der Erarbei-
tung des Konzepts ist aus Sicht der FMH Voraussetzung um ein Konzept zu erarbeiten, wel-
ches inhaltlich von den relevanten Berufsgruppen mitgetragen wird. Dieser Einbezug ist unse-
res Wissens nicht erfolgt. Die FMH hat im Rahmen des Pilotprojekts «Sektorenübergreifender 
und interprofessioneller Behandlungspfad Kolorektalkarzinom» die positive Erfahrung ge-
macht, dass der frühzeitige Einbezug der Berufsgruppen ein zentraler Erfolgsfaktor ist. 

Aus Sicht der FMH ist das vorliegende Konzept grundlegend – in Zusammenarbeit mit dem betroffe-
nen ärztlichen und medizinischen Berufsgruppen – inhaltlich und fachlich zu überarbeiten. Entspre-
chend kann die FMH auf die weiteren Fragen im Rahmen der Vernehmlassung keine abschliessende 
Antwort geben. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen sowie der Stellungnahmen der Ärzteor-
ganisationen, welche Sie erhalten haben. 

Freundliche Grüsse 

 
Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident FMH 
 

 
 
Dr. med. Christoph Bosshard 
Vizepräsident FMH 
Departementsverantwortlicher DDQ 

 


