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Hintergrund
Leitlinienentwicklung in Europa basiert
im Wesentlichen auf nationalen Initiativen und somit gibt es eine Vielzahl von
onkologischen Leitlinien europäischer
Länder, die sich unterschiedlichen Themen widmen und sich in Erstellungsmethodik und Gruppenzusammensetzung
stark unterscheiden. Darüber hinaus
ﬁnden sich sogenannte „Europäische
Leitlinien“, die Fachgesellschaftsbezogen
auf europäischer Ebene entwickelt werden. Diese können Onkologie speziﬁsch
sein (z. B. die Leitlinien der European
Society of Medical Oncology ESMO)
oder Organentitätsbezogen mit Integration von onkologischen Themen wie zum
Beispiel die European Association for the
Study oft he liver (EASDL), die International League of dermatological societies
(ILDS). Darüber hinaus gab es seitens der
Europäischen Kommission (EC) Leitlinien zu Früherkennungsthemen, wie
die 2006 veröﬀentlichten 4. Auﬂage der
konsensbasierten Leitlinie für das Brustkrebsscreening [1]. Nachdem sich die
EC sich entschied, diese nicht in dieser
Form weiterzuführen, wurde ausgehend
von einer Empfehlung des Europäischen
Rates zur Krebsbekämpfung 2012 eine
Initiative für die Entwicklung einer evidenzbasierten Leitlinie und eines darauf
basierenden QualitätssicherungsscheZ
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Leitlinieninitiativen der
Europäischen Kommission
mas in der Brustkrebsfrüherkennung
und -diagnostik initiiert (ECIBC). Hierzu beauftragte das Directorate-General
Health and Foood Safety (DG-Sante) das
Joint Research Centre (JRC) mit der Koordination und Umsetzung des ECIBC,
welches in diesem Artikel dargestellt
wird.

European Commission Initiative
on Breast Cancer
Neben der Leitlinienerstellung umfasst
die Initiative die Deﬁnition von Akkreditierungsnormen und Zertiﬁzierungsanforderungen für Brustkrebszentren und
-Screening, die ein einer eigenen Gruppe, der Quality Assurance Development
Group (QASDG: https://ecibc.jrc.ec.
europa.eu/qa-team) parallel zur Guideline Development Group (GDG: https://
ecibc.jrc.ec.europa.eu/guidelines-team)
arbeitet.
Durch die Initiative soll die Qualität der Früherkennung und Behandlung
europaweit einen einheitlichen Mindeststandard erreichen und somit Mortalitätsraten reduziert werden. Grundlage
des Projekts ist die Implementierung
eines freiwilligen Qualitätssicherungsverfahrens durch Zertiﬁzierung und
Akkreditierung für Screeningeinheiten
und Brustkrebszentren. Dabei sollen die
Anforderungen der Zertiﬁzierung auf
den Empfehlungen der aktualisierten,
evidenz-basierten europäischen Leitlinie
für Brustkrebsscreening und -diagnose
beruhen [2].
Die Arbeitsgruppen bestehen aus jeweils etwa 30 Vertretern von EU Mitgliedstaaten und der Schweiz, Norwegen, der Türkei und Island, die über sogenannte „open calls“ generiert wurden.
Beide Gruppen trafen sich in den letz-

ten vier Jahren mehrmals pro Jahr. Die
deutsche Krebsgesellschaft war sowohl in
der QASDG als auch in der GDG vertreten. Die Projektsteuerung, die Erstellung
der Arbeitspapiere und die Koordination der Experten wurden durch das Joint
Research Center (JRC) der Europäischen
Kommission in Ispra durchgeführt.
Die Leitlinienarbeit zeichnet sich
durch sehr hohe methodische Standards
und Transparenz aus. Nach dem Identiﬁzieren und Priorisieren der klinischen
Fragen im PICO Format (population, intervention, comparisons and outcomes) wurden fast 100 systematische
Recherchen durch das iberoamerikanische Cochrane-Institut durchgeführt. Es
wurde mit der GRADE-Methodik gearbeitet, das heißt die Ergebnisse wurden
den priorisierten Endpunkten entsprechend studienübergreifend dargestellt
und bewertet. Die Ergebnisse wurden
für das Evidence to Decision Framework
aufgearbeitet und mittels des GRADEpro
guidelines development tool (GRADEpro GDT, www.gradepro.org) dargestellt.
Vor den Konferenzen wurden die Ergebnisse von den GDG Mitgliedern
online vorläuﬁg bewertet. In einem Präsenztreﬀen wurden die einzelnen Items
der Bewertung (z. B. die Stärke der erwünschten und unerwünschten Eﬀekte,
die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz,
die Balancierung der Eﬀekte, KostenNutzen-Eﬀekte, Verfügbarkeit und Implemetierungsaspekte) [3] diskutiert,
konsentiert und bei Nicht-Einstimmigkeit anonym abgestimmt.
Die Ergebnisse werden über eine online Plattform in 3 unterschiedlichen
Varianten für Frauen, Kliniker und Entscheidungsträger diﬀerenziert dargestellt
(. Abb. 1) und sind unter https://ecibc.

Abb. 1 9 Beispielhafte
Darstellung der Empfehlungen der Schlüsselfragen

jrc.ec.europa.eu/recommendations/ abrufbar.

Lessons learned
Wie nicht anders bei derartigen Großprojekten zu erwarten, gab es trotz sorgfältiger Planung etliche Stolpersteine und
unerwartete Probleme, die im laufenden Projekt ausgeräumt werden mussten. In diesem Setting war es eine besondere Herausforderung, die Mitglieder
nicht nur repräsentativ für die europäischen Länder zusammenzustellen, sondern auch geeignete Personen zu ﬁnden,
die ehrenamtlich agieren und mit fun-

dierten Kenntnissen im Screening und
Diagnostik Setting, der Qualitätssicherung und Methodik der evidenzbasierten
Medizin aufwarten konnten.
Auch die Verzahnung von formal
methodisch hochwertiger Evidenzrecherche, -selektion und -aufarbeitung
durch das iberoamerikanische Cochrane
Center und den Experten musste nach
Anfangsproblemen verbessert werden.
So wurden neben verantwortlichen Kapitelautoren zusätzliche PRUs (PICO
Question Responsible Unit) gegründet,
in denen neben deﬁnierten Ansprechpartner der Kapitelautoren zusätzlich
Experten aus anderen Kapiteln als ex-

terne Reviewer tätig waren. So konnte
die erforderliche Kommunikation im
Rahmen der Evidenzrecherche, -selektion und Ergebnisdarstellung eindeutig
verbessert werden.
Das Thema der Interessenskonﬂikte
wurde korrekt adressiert, so wurden die
Bögen zur Deklaration von Interessen
themenbezogen erhoben und jährlich aktualisiert. Von einem deﬁnierten Gremium seitens derEC/JRC wurdendannVorschläge zur Enthaltung bei deﬁnierten
Fragestellungen erarbeitet. Dennoch ließen bei den Abstimmungen manche Bewertungen aufhorchen, schwerlich konnten Interessen, die sich aus den unterFORUM 2 · 2019
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schiedlichennationalenSettings ergeben,
hier komplett ausgeschlossen werden.
Die parallel arbeitenden Gruppen
Guidelines Development Group (GDG)
und Quality Assurance Scheme Development Group (QASDG) hatten methodisch diﬀerente Arbeitsweisen und trotz
gemeinsamer Treﬀen und Querschnittsunterarbeitsgruppen erwies genau dies
sich als große Hürde: letztlich werden die
Qualitätsindikatoren nicht direkt mit den
Leitlinienempfehlungen verbunden sein.
Dieses Problem wurde als so relevant
erachtet, dass sich für das Folgeprojekt
für Darmkrebs (ECICC) Konsequenzen ergeben: Aktuell wird von einem
internationalen Methodiker-Expertengremium der Versuch unternommen, die
QI Ableitung direkt im System der Leitlinienerstellung zu verankern und hierfür
auch entsprechende Ergänzungen für
die Erstellungssoftware (GRADEpro)
zu entwickeln. Erste Schritte im Sinne einer systematischen Übersichtarbeit
zur Methodik leitlinienbasierter QI und
Konsentierung von einer einheitlichen
Nomenklatur sind bereits erfolgt. Ziel ist
es für das Folgeprojekt ECICC dann, in
einer gemeinsamen Gruppe unterstützt
durch eine erweiterte Entwicklungssoftware Leitlinienempfehlungen und QI
einstuﬁg zu entwickeln.

setzt. Die Akzeptanz und Implementierung dieser internationalen Leitlinie im
Vergleich zu existierenden nationalen
Leitlinien ist eine zu evaluierende Größe
und sollte ebenso wie die Umsetzbarkeit
und Anwendbarkeit von daraus abgeleiteten Qualitätssicherungsmaßnahmen
begleitend zu den Folgeprojekten dieser
Art evaluiert werden.

Fazit

Korrespondenzadresse

Eine europäische Initiative für die Qualitätssicherung des Brustkrebsscreenings
und der Versorgung der Patientinnen,
basierend auf einer aktuellen, qualitativ hochwertigen Leitlinie, ist auf jeden
Fall zu befürworten. Das beschriebene
Projekt ist sicher als Meilenstein einer
europäischen Leitlinieninitiative unter Anwendung höchster methodischer
Standards und moderner webbasierter
Aufarbeitung zu sehen. Die europäische
Kommission greift damit eine zentrale
Herausforderung in dem stetig wichtiger
werdenden Themenfeld Onkologie auf
und stellt sich dem Problem der inhomogenen Versorgungsstrukturen und
Qualitätsstandards in den Mitgliedsstaaten. Der Ressourcenaufwand für dieses
Projekt ist immens, auch hier ist jedoch
der relevante (nicht vergütete) Input der
internationalen Fachexperten vorausge-
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Perspektiven
Das Großprojekt ECICB wird im Februar 2019 in Brüssel oﬃziell beendet.
Um eine weitere Gültigkeit sicherstellen
zu können, wurde ein Konzept zur Aktualisierung bereits pilotiert. In welcher
Form und mit welche Akteuren dies
längerfristig realisierbar sein wird, ist
oﬀen. Implementierungs- und Evaluierungskonzepte wurden innerhalb der
Europäischen Kommission diskutiert,
konkrete Umsetzung und Ergebnisse
hierzu müssen die Grundlage für die
Fortführung der aufwändigen Projekte
sein. Die Erfahrungen dieses ECIBC
Projektes wurden genutzt, um nun ein
weiteres Leitlinien- und Qualitätssicherungsprojekt zum Thema Darmkrebs zu
initiieren. Man wird in 2019 die Gruppe
zusammenstellen und vermutlich 2020
mit der Arbeit beginnen.
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