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PLONER Franz (Team Köllensperger): In meiner Replik ersuche ich zunächst um schriftliche Aushändi-

gung der Unterlagen. Sie haben zu Punkt 1 relativ ausführlich über die Patientenzufriedenheit und Kundenzufrie-
denheit gesprochen, aber nichtsdestotrotz sieht der Inhalt des Landesregierungsbeschlusses von 2013 sehr ge-
nau vor, dass vorher eine Evaluation hinsichtlich der Qualität der einzelnen Abteilungen gemacht werden sollte 
und müsste. So war der Inhalt. Diese sind bezogen auf die Onkologie nie gemacht worden. 

Zweitens muss ich hinsichtlich der Mortalitätsdaten etwas klarstellen. Man kann uns nicht Tumorregisterda-
ten vorlegen und präsentieren, die einfach falsch sind. Sie können nicht über vier Jahre Daten zur Mortalität zule-
gen und dann einen Mittelwert machen und diese vier Jahre mit den anderen vier Jahren statistisch vergleichen. 
Das ist einfach nicht zulässig, denn in Bezug auf die Tumorregister - wenn Sie es richtig machen - müssen Sie 
Sterbetafeln hernehmen und Sterbetafeln sind hinsichtlich der entsprechenden Patienten auf ein Jahr bezogen. 
Wenn wir die einzelnen Daten vergleichen möchten, brauchen wir klinisches Register und das erlaubt uns die 
einzelnen Abteilungen zu vergleichen. Das wäre Voraussetzung.  

Die ISO-Norm 9001:2015 sieht sehr genau vor, vorher einen Revuebericht vorzulegen, der öffentlich sein 
muss. Das ist Inhalt der ISO-Norm. Wenn Sie diesen nicht vorlegen, dürfen sie nicht zertifiziert werden. Ich bin 
selbst Auditor und weiß, wovon ich spreche. Das ist der Inhalt. 

Der sechste Teil sieht sehr wohl vor, dass ich einen Auditbericht vorlegen muss, der öffentlich zugänglich 
ist. Ich kann gewisse Bereiche schwärzen, aber die Berichte müssen inhaltlich für jeden, der weiß, was abläuft, 
einsehbar sein. Wenn Sie in die Homepage einer jeden zertifizierten Abteilung reingehen, dann sehen Sie, dass 
der entsprechende Managementbericht einsehbar ist. Danke!  

 


