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Onkologische Versorgungs-
strukturen in Deutschland als
Vorreiter – können Leitlinien und
Zentrenbildung Übertherapie
verhindern?

In den letzten 15 Jahren fanden in
Deutschland grundlegende Verände-
rungen der Versorgungsstrukturen in
der Onkologie statt. Sie wurden maß-
geblich durch Initiativen der Deutschen
Krebsgesellschaft (DKG) gefördert. Im
Vordergrund steht dabei die Verbesse-
rungderVersorgunganKrebs erkrankter
Menschen. Von herausragender Bedeu-
tung ist die Etablierung von onkologi-
schen Versorgungseinrichtungen, die als
interdisziplinäre, berufsgruppen- und
sektorenübergreifende Zentren die ge-
samte Behandlungskette in koordinierter
Weise und mit hoher Qualität umsetzen
können [6]. Im Juni 2008 initiierte das
Bundesministerium für Gesundheit ge-
meinsam mit der DKG, der Deutschen
Krebshilfe (DKH) und der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Tumorzentren
(ADT) den Nationalen Krebsplan. Eine
Vielzahl weiterer Organisationen und
Institutionen wurde einbezogen, um der
Komplexität der Aufgabe gerecht zu wer-
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den. Zur zielgerichteten Bearbeitung von
zentralenThemenwurden 4 Handlungs-
felder formuliert [3]. Das Handlungs-
feld 2 beinhaltet die Weiterentwicklung
der onkologischen Versorgungsstruk-
turen und der Qualitätssicherung. Im
Zusammenhang mit der Thematik die-
ses Beitrags relevant sind das Ziel 5
„Es existieren einheitliche Konzepte
und Bezeichnungen für die Qualitäts-
sicherung und Qualitätsförderung und
Zertifizierung onkologischer Behand-
lungseinrichtungen“ und das Ziel 6 „Für
alle häufigen Tumorarten existieren evi-
denzbasierte Behandlungsleitlinien der
höchsten methodischen Entwicklungs-
stufe (sog. S3-Leitlinien), die von den
onkologischen Behandlungseinrichtun-
gen umgesetzt werden.“ In einemTeilziel
wird die Evaluation der Auswirkungen
der Leitlinienanwendung durch kri-
tische Analyse der Versorgungdaten in
regionalen und nationalenQualitätskon-
ferenzen gefordert. Dazu bedarf es einer
aussagekräftigen onkologischen Quali-
tätsberichterstattung (Ziel 8). Auch hier
wurden in den letzten 10 Jahren verbes-
serte Möglichkeiten durch Analyse von
Daten aus demZertifizierungssystemder
DKG und der klinischen Krebsregister
geschaffen (. Abb. 1).

Bei der Bewertung der Versorgungs-
qualität von Krebspatienten werden häu-

fig Defizite erwähnt, die sich auf einen
erschwertenZugangzuTherapienaufho-
hem Niveau beziehen. Ein zunehmend
realisiertes Problem besteht allerdings in
derÜbertherapie,d.h.die therapeutische
Intervention ist nicht bzw. nicht in der
durchgeführten Weise angemessen. Die
Therapie führt somit möglicherweise zu
unmittelbaren oder langfristigen Schä-
den bei den Betroffenen. Die derzeitigen
Konzepte derDKG, die ein leitlinienkon-
formes therapeutisches, in interdiszipli-
nären Tumorkonferenzen abgestimmtes
Vorgehen beinhalten, sind in der Lage,
eine optimale Therapie zu gewährleisten
und Übertherapie zu vermeiden.

Onkologische Leitlinien

Onkologische Leitlinien stellen den ak-
tuellen Wissensstand zu Diagnostik,
Therapie und Nachsorge von Krebser-
krankungen dar. Aus ihnen werden Be-
handlungsempfehlungen abgeleitet, die
dieGrundlage vonTherapieentscheidun-
gen in onkologischen Zentren (Organ-
krebszentren, onkologischen Zentren,
s. unten) sind. Das Leitlinienprogramm
Onkologie (OL) wurde 2008 von der
DKG, der DKH und der Arbeitsgemein-
schaft Wissenschaftlicher Medizinischer
Fachgesellschaften (AWMF) initiiert.
Derzeit werden ca. 90% der onkologisch
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relevanten Themen durch Leitlinien
abgedeckt. Mittlerweile stehen 25 pu-
blizierte Leitlinien zu unterschiedlichen
Tumorentitäten und Querschnittsthe-
men zur Verfügung [5].

Bei den OL-Leitlinien handelt es sich
nach dem AWMF-Regelwerk um Stu-
fe-3(S3)-Leitlinien. Nach konsentierten
Fragestellungen wird die wissenschaft-
liche Evidenz (publizierte Studiener-
gebnisse) systematisch recherchiert und
bewertet. Eine interdisziplinäre, mul-
tiprofessionell zusammengesetzte Leit-
liniengruppe unter Einbeziehung von
Patientenvertretern bewertet ihrerseits
die Evidenz und konsentiert unter Be-
rücksichtigung von Schaden-Nutzen-
Risiken Statements und Empfehlungen
[12]. Bereits hier findet eine Ausein-
andersetzung der Mandatsträger und
Experten mit der Möglichkeit von Über-
therapie statt. Auch bei eindeutigem
Nachweis des therapeutischen Nutzens
einer bestimmten Intervention muss
die Zielgruppe aufgrund onkologischer,
aber auch anderer Parameter wie Al-
ter, Komorbidität etc., genau definiert
werden, um Schäden zu vermeiden.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen,
dass der Erkenntnisgewinn z.T. ausge-
sprochen rasch verläuft. Dies kann dazu
führen, dass bestimmte Interventionen,
die mit relevanten Risiken verbunden
sind, nicht mehr notwendig werden. Da-
zu gehört z.B. die systematische pelvine
und paraaortale Lymphonodektomie
im Rahmen der operativen Therapie
des fortgeschrittenen Ovarialkarzinoms
nach Erreichen einer makroskopischen
Tumorfreiheit, dieaufgrundeineraktuel-
len prospektiven randomisierten Studie
nichtmehr indiziert ist [13].Dies führt zu
einer Reduktion von Operationsrisiken
und Morbidität.

In der Vergangenheit waren kom-
plette oder modulare Aktualisierungen
von Leitlinien gemäß AWMF-Regelwerk
schwerfällig und oft zeitverzögert. Die-
ses Defizit kann durch die Einführung
des sog. Living-Guideline-Systems bzw.
die Etablierung schlanker und fragen-
spezifischer, gezielter Aktualisierungen
beseitigt werden.

Von entscheidenderBedeutung ist die
Verbreitung und Umsetzung von Leitli-
nienempfehlungen im klinischen Alltag.
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Onkologische Versorgungsstrukturen in Deutschland als Vorreiter
– können Leitlinien und Zentrenbildung Übertherapie
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Zusammenfassung
Das Zertifizierungssystem der Deutschen
Krebsgesellschaft (DKG) hat in den letz-
ten 15 Jahren zu einer fundamentalen
Veränderung der onkologischen Versor-
gungsstrukturen in Deutschland geführt.
Die therapeutische Vorgehensweise in
zertifizierten onkologischen Zentren basiert
auf Empfehlungen, die in S3-Leitlinien
auf Basis der bestverfügbaren Evidenz
formuliert wurden. Aus diesen werden
Qualitätsindikatoren (QIs) abgeleitet, unter

denen sich auch solche finden, die gezielt
Übertherapien vermeiden sollen. Audits
stellen sicher, dass diese QIs eingehalten
werden. Die Analyse der Daten dazu zeigt,
dass es durch diese Vorgehensweise gelungen
ist, Übertherapien effektiv zu reduzieren.

Schlüsselwörter
Onkologische Zentren · Qualität · Nationaler
Krebsplan · Krebsregister · Behandlungser-
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German oncologic care structures setting the trend—can
guidelines and specialized centers avoid overtreatment?

Abstract
The German Cancer Society certification
system has led to fundamental changes in
German oncologic care structures during
the past 15 years. Therapeutic approaches
in certified oncology centers are based
on recommendations formulated in S3
guidelines, which are compiled using
the best available evidence. Some of the
quality indicators (QI) derived from these
recommendations are aimed specifically

at avoiding overtreatment. Audits ensure
that QIs are adhered to. Analysis of the data
demonstrates that this approach has been
successful in terms of effectively reducing
overtreatment.

Keywords
Cancer center · Quality · National cancer
control plan · Cancer registries · Treatment
outcome

Auch hier zeigten sich bei S3-Leitlinien
in der Vergangenheit Schwächen. Zur
Verbesserung des Implementierungs-
prozesses wurden als nutzerfreundliche
Formate verschiedene PDF-Versionen
und kürzlich eine OL-App veröffentlicht.
Sie werden ergänzt durch sog. Patienten-
leitlinien in laienverständlicher Sprache.
Diese Entwicklungen können gleicher-
maßen dazu beitragen, Übertherapie zu
vermeiden, indem sie aktuelles Wissen
in die Therapieempfehlungen einfließen
lassen und die Patientenpartizipation
unterstützen.

Die Implementierung von Leitlinien
stellt dieBasis für ein zielgerichtetesQua-
litätsmanagement dar. Daher ist die Ab-
leitung von leitlinienbasierten Qualitäts-
indikatoren(QI)einobligaterBestandteil
des Leitlinienentwicklungs- bzw. -aktua-
lisierungsprozesses im Rahmen des OL.

Die Arbeitsgruppe QI (AG QI) generiert
vorläufige Indikatoren und bewertet die-
se in einem 2-stufigen Prozess [10, 11].
Die QI-Vorschläge basieren auf den star-
ken Empfehlungen und definierten spe-
zifischen Zielen der jeweiligen Leitlinie.
DieAGQIbestehtnebenExpertender je-
weiligen Fachgruppe aus Patienten(-ver-
tretern), Methodikern der AWMF und
des OL-Office, Vertretern des Zertifizie-
rungssystems und der klinischen Krebs-
register. Die QIs sind unabdingbar, um
eineerfolgreiche Implementierungzuge-
währleisten. Von entscheidender Bedeu-
tung ist die Analyse der Daten zu den
QIs. Sie gibt Aufschluss über die Um-
setzung starker Empfehlungen in onko-
logischen Zentren und unter der Vor-
aussetzung, dass eine Verknüpfung mit
Daten aus den klinischen Krebsregistern
erfolgt, über die Effekte aufTherapieout-
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Abb. 1 8 Qualitätszyklus in derOnkologie.NKPNationaler Krebsplan

comes. Die Analysen können den Leitli-
niengruppen zur Verfügung gestellt wer-
den, die bei der Überarbeitung der Leit-
linie auf dieser BasisModifikationen von
Empfehlungen undQIs vornehmen kön-
nen. Dieser Prozess funktioniert derzeit
nur mit Einschränkungen, ist aber für
eine Wissen generierende onkologische
Versorgung unabdingbar. Offensichtlich
ist, dass mit QIs Fehl- und Überthera-
pien überwacht bzw. vermieden werden
können.

Zertifizierte onkologische
Zentren

Nach der Implementierung von Brust-
krebszentren als erste Organkrebszen-
tren im Jahr 2003 wurden weitere en-
titätsspezifische Zentren und onkolo-
gische Zentren als größere Behand-
lungseinrichtungen etabliert. Von diesen
Versorgungseinrichtungen existieren in
Deutschland ca. 1200, in denen die über
240.000 der insgesamt 476.000 inziden-
ten Krebserkrankungen in Deutschland
behandelt werden [15]. Ziel des Zertifi-
zierungssystems ist die flächendeckende
Implementierungvontumorspezifischen
Netzwerken, in denen Patienten auf
Grundlage evidenzbasierter Leitlinien
behandelt werden können, um damit ei-
ne hohe Versorgungsqualität zu gewähr-
leisten. Dazu ist eine interdisziplinäre,
berufsgruppen- und sektorenübergrei-
fende Zusammenarbeit erforderlich [1,
2, 14]. Therapieentscheidungen werden
in interdisziplinär zusammengesetzten
Tumorkonferenzen getroffen.

Die Gewährleistung einer patienten-
orientierten Versorgungskette kann be-
reits Mehrfachbelastungen für Patienten
reduzieren. Durch sektorenübergreifen-
de Zusammenarbeit werden Doppelun-
tersuchungen inkl. diagnostischer Inter-
ventionenvermieden.AbgestimmteVor-
gehensweisen reduzieren Unsicherheits-
gefühle und Ängste der Patienten. Die
Therapieentscheidungen in Tumorkon-
ferenzen sollen bereits patientenspezifi-
sche Faktoren wie Alter und Komorbi-
ditäten berücksichtigen, um Überthera-
pie zu vermeiden. In direkten Gesprä-
chen über Tumorkonferenzentscheidun-
gen werden individuelle Präferenzen be-
rücksichtigt und mit den Patienten dis-
kutiert, um so eine sinnvolle Einzelfall-
entscheidung zu treffen.

DieZentrenmüssendie leitlinienkon-
formeBehandlungüberdieErfüllungder
Anforderungen und die Umsetzung der
QIs im Rahmen von Audits nachweisen.
Die Ergebnisse werden jährlich ausge-
wertet und in Form von individuellen
bzw. Jahresberichten den Zentren, aber
auch Patienten, Angehörigen und Inter-
essierten zurVerfügunggestellt [9].Ärzte
in den Zentren werden somit befähigt,
ihreeigenenLeistungenzubewerten.Un-
ter den erhobenen Daten für bestimmte
Kennzahlen und QIs finden sich auch
solche, die sich auf die Vermeidung von
Übertherapie beziehen.Dazu seiennach-
folgend einige Beispiele angeführt.

Bei der operativen Therapie des duk-
talen Carcinoma in situ sollte die Axil-
ladissektion bzw. die axilläre Sentinel-
Lymphknoten-Biopsie vermieden wer-

den (Qualitätsziel < 5%). Onkologisch
ist sie nicht erforderlich, in Ausnahme-
fällen kann sie erwogen werden. Seit
2012 ist die Rate stets rückläufig und
liegt in den letzten Jahren in den zertifi-
zierten Brustkrebszentren deutlich unter
5% [7].

Beim ovarialen Borderlinetumor ist
keine adjuvante Chemotherapie erfor-
derlich. Während im Jahr 2013 in vie-
len Zentren noch eine adjuvante The-
rapie durchgeführt wurde, liegt die Ra-
te seit 2014 konstant bei 0% (bei Raten
von < 0,01% besteht eine Begründungs-
pflicht; [8]).

Beim frühenOvarialkarzinom imSta-
dium FIGO I A, G I und durchgeführten
operativen Staging soll keine adjuvan-
te Chemotherapie durchgeführt werden.
Bei einer Quote von >0,01% wird eine
Begründungspflicht imRahmen vonAu-
dits gefordert. Im Jahr 2013 wurde eine
Chemotherapie im Median in 50% der
Zentren durchgeführt. Seit 2014 liegt die
Rate konstant bei 0% [8].

BeimBronchialkarzinom soll die Rate
der Pneumonektomien bei den Primär-
fällen im Verhältnis zur anatomischen
Lungenresektion unter 25% liegen. Dies
wird seit 2012 in den Zentren mit sin-
kenden Raten von unter 9% erreicht.

Diese Beispiele demonstrieren ein-
deutigdieEffektivitätdesZertifizierungs-
systems imHinblick auf die Vermeidung
von Übertherapie [4].

Fazit für die Praxis

4 Die Struktur des Zertifizierungs-
systems der DKG ist geeignet, eine
qualitativ hochwertige Therapie
krebskranker Patienten sicherzustel-
len.

4 Die Vermeidung von Übertherapie ist
dabei ein integraler Bestandteil.

4 Regelmäßige Audits von Organ-
krebszentren führen sukzessive zu
einer Reduktion von Übertherapie
in Zentren, in denen sie festgestellt
wurde.
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