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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Sehr 

geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Ploner! Zur ersten Frage: Vor Beginn der 
onkologischen Reform bestand keine Vorgabe für eine systematische Evaluierung der Performance im onkologi-
schen Bereich durch ständige und punktuelle Überwachung. Vor diesem Hintergrund wurden diese Indikatoren 
wie zum Beispiel die postoperative Komplikationsrate, die systematische Erhebung von postoperativen Wundin-
fektionen, die Wiederholung von Eingriffen innerhalb 30 Tagen nach der Operation, die wiederholte stationäre 
Aufnahme, die Mortalitätsrate innerhalb 30 Tagen und andere in der Vergangenheit nie auf Betriebsebene erho-
ben bzw. nicht veröffentlicht. Die Einführung der onkologischen Zertifizierung enthalte Vorgaben dazu, im Südtiro-
ler Sanitätsbetrieb eine neue Datenkultur in diesem Bereich einzuführen, mittels einer systematischen Erhebung 
der wichtigsten Indikatoren, was auch geplant ist und in den nächsten Jahren akribisch gemacht werden wird.  

Zu Frage 2: Die allgemeine Kundenzufriedenheitsbefragung, welche bei der Einführung des Projektes ver-
teilt wurde, zielte darauf ab, die grundsätzliche Zufriedenheit der Patienten zu erheben. Diese Fragebögen zur 
Evaluation der Kundenzufriedenheit im Rahmen des onkologischen Betreuungspfades wurde hingegen spezifisch 
auf 2014 ausgeweitet und 2015 den betroffenen Patienten verteilt. Es sei zusätzlich noch erwähnt, dass diese 
Fragebögen nicht die Behandlungsqualität und Ergebnisqualität der Tumorbehandlung vor dem Zertifizierungsbe-
schluss in den einzelnen Krankenhäusern evaluiert, sondern klassische Customer-Satisfaction-Evaluationsbögen 
sind. Diese beschreiben die Zufriedenheit des Kunden, des Patienten mit den in Anspruch genommenen Leistun-
gen im Gesundheitswesen. Konkret wurde unter Patientenzufriedenheitsbefragung auf die Behandlungsqualität 
der Tumorbetreuung vor dem Landesbeschluss in den einzelnen Krankenhäusern nicht mit diesen Fragebögen 
verglichen. 

Zu Frage 3: Die Angaben vom Tumorregister bezüglich Mortalität und Überlebensraten nach 3 und 5 Jah-
ren können wohl mit den anderen klinischen Indikatoren der verschiedenen Abteilungen der Krankenhäuser aufge-
arbeitet werden, um die Bewertung des klinischen Prozesses und im Spezifischen des onkologischen Zertifi-
zierungsprozesses zu erheben. Es ist uns klar, da die Mortalitätsrate alleine ein schwacher Indikator ist und dem 
natürlich auf den Grund gegangen werden muss, wie Sie mir schon einmal in einem Gespräch erklärt haben. 
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Screening-Programme, wie schon in unserem vorherigen Schreiben vom 4.6.2018 erwähnt, werden ebenfalls 
gemacht. Es ist unser Plan, eine solche Bewertung auf Abteilungsebene im Laufe der nächsten Monate durchzu-
führen.  

Zu Frage 4, der ISO-Norm: Die ISO-Norm 9001:2008 und 9001:2015 sowie auch der Beschluss der Lan-
desregierung Nr. 131 sehen ein Management Revue auf Betriebsebene vor. Das heißt, diese Anfragen, die Sie 
genannt haben, existieren nicht, aber was sehr wohl existiert, ist ein Management Revue 2018.  

Zu Frage 5: Die onkologische Rezertifizierung wurde nach der ISO-Norm 9001:2015 vorgenommen. 
Zu Frage 6: Es ist so, dass jeder Bericht aus einer Struktur und einem Inhalt besteht. Insgesamt sind diese 

Berichte, die Sie im nächsten Punkt erwähnen, nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Es handelt sich um sensible 
Daten - wir haben das auch rechtlich prüfen lassen -, die nicht ausgegeben werden können.  

 


