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Unterstützung bei der Zertifizierung von Organkrebszentren –  
Wirkungsvolle (Re-)Zertifizierungsvorbereitung 
Eine systematische Vorbereitung ist ein ausschlaggebendes Erfolgskriterium für eine Organkrebszent-
rumszertifizierung, zum Beispiel nach OnkoZert. Wir unterstützen Sie dabei mit wenigen Beratertagen 
sowie einem minimalen internen Aufwand. Dadurch sparen Sie Zeit und können die so gewonnenen 
Stunden effektiver für die Patientenversorgung und wichtige Projektarbeiten einsetzen.  

Unsere Vorgehensweise ist durch das Anliegen geprägt, optimalen Kundennutzen zu stiften und 
zeichnet sich insbesondere durch folgende Alleinstellungsmerkmale aus:  

» Unsere temporäre externe Managementleistung können wir wegen des hohen Maßes an Speziali-
sierung so preisgünstig anbieten, dass eine vergleichbare interne Leistungserbringung für Sie in 
der Gesamtbetrachtung deutlich kostenintensiver ist. 

» Der Zertifizierungsprozess "verkommt" aufgrund der strategischen Ausrichtung nicht dazu, Ak-
tenordner mit Papier zu füllen. Ihre Qualitätsmanager bzw. Organisationsentwickler können ihre 
Zeit auf die anstehenden Managementprojekte in den medizinischen Kernbereichen ausrichten 
und unser Know-how in intensiven Prozessen der Veränderungen effektiv einsetzen. 

» Während der Fertigstellung des Erhebungsbogens und während des internen Audits gewinnen un-
sere Berater einen umfassenden Einblick in die Strukturen und Prozesslandschaft Ihres Hauses 
und können wertvolle Ideen zu weiterführenden Organisationsentwicklungsprojekten liefern. 

 

Leistungsinhalte 
In der folgenden Übersicht ist eine exemplarische Aufteilung der Themen und Beratertage dargestellt: 

Zertifizierungsvorbereitung Organkrebszentrum 

Modul 1: Projektvorbereitung und -planung 

Phase 1: Strukturelle Voraussetzungen, Projektplanung 

Phase 2: Bestandsaufnahme Zertifizierungsreife 

Phase 3: Maßnahmenplanung 

 

1 Beratertag 

3 Beratertage 

2 Beratertage 

Modul 2: Begleitung von Projekten zur Sicherstellung der Zertifizierungsreife  9 Beratertage 

Modul 3: Interne Auditierung  3 Beratertage 

Optionale Leistungen 

1) Strategieklausur 3 Beratertage 

2) Seminare zum Thema Qualitätsmanagement wie  

» Qualitäts- und Prozessmanagement für Führungskräfte 

» Die 9 Säulen eines nachhaltigen QM-Systems 

» Interne Audits im Krankenhaus 

» Klinisches Risikomanagement 
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Ihre Kontaktdaten 
Ansprechpartner: 

Einrichtung: 

Adresse: 

Telefon: 

E-Mail: 

 

Was können wir für Sie tun? 

Ich habe Interesse an der Unterstützung bei einer Organkrebszentrumszertifizierung  
und bitte um 

     ein Angebot mit den optionalen Leistungen: 

     einen Telefontermin. 

     weitere Informationen. 

 

Ich habe Interesse am Seminarangebot und bitte um 

     ein Angebot zum Thema:      Qualitäts- und Prozessmanagement für Führungskräfte 

      Die 9 Säulen  eines nachhaltigen QM-Systems 

      Interne Audits im Krankenhaus 

      Klinisches Risikomanagement 

     einen Telefontermin. 

     weitere Informationen. 

 

Nachricht: 

 

 

 

 
 

Ort, Datum       Unterschrift/ Firmenstempel 

Ihr Ansprechpartner 
Stefan Ruhl 
Dr. Elke Eberts 

Ruhl Consulting AG 
Harrlachweg 1 
68163 Mannheim 

Tel.:   0621  3288 649-0 
Fax:  0621  3288 649-5 
E-Mail:  info@ruhl-consulting.de 


