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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 
„Translation“ und „Innovationstransfer“ sind Stichworte, die viele aktuelle Diskussionen 
um die Zukunft der onkologischen Versorgung bestimmen. Dabei wird manchmal der 
Eindruck erweckt, als gehe es in erster Linie um die Geschwindigkeit, mit der neue 
Therapieansätze in die Breitenversorgung überführt werden. Mir ist jedoch keine Stu-
die bekannt, die wirklich belegen könnte, dass die niedergelassenen Hämatologen und 
Onkologen hier unbotmäßige Verzögerungen verursachen. Im Gegenteil, die niederge-
lassenen Fachärzte sind in hohem Maße interessiert und informiert, um neue Therapie-
optionen so schnell wie möglich ihren Patienten anbieten zu können.  
Allerdings ist die Forderung nach „Innovationationsnetzwerken“ in diesem Zusammen-
hang wichtig und richtig. Denn es geht in erster Linie um Qualität und sorgfältige Be-
obachtung bei einer immer größeren Zahl und immer schnelleren Frequenz von Inno-
vationen, die in der medizinischen Onkologie in die Routineversorgung überführt wer-
den. Und dabei darf es sich nicht um eine Einbahnstraße handeln, auf der ausschließ-
lich die innovativen Ansätze dem praktischen Anwender übermittelt werden. Immer 
wichtiger wird auch der umgekehrte Weg, die Rückmeldung der Erfahrungen aus der 
Versorgungspraxis in die klinische Forschung.  
Die innovativen Therapien an die richtigen Patienten zu bringen und gleichzeitig die 
Anwendung auf dem Hintergrund ihrer breiten klinischen Erfahrung zu beobachten und 
zu adaptieren, das ist die Stärke der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen. 
Der Schatz an Wissen und Erfahrungen, der in dieser Versorgungspraxis generiert 
wird, ist vielfach noch ungehoben und ungenügend aufbereitet. Nicht zuletzt hier kann 
der Beitrag der niedergelassenen Fachärzte zu einer „Wissen generierenden onkologi-
schen Versorgung“ liegen, wie sie in einem Positionspapier von DKG und anderen Ver-
tretern der Gesundheitspolitik unlängst gefordert wurde. Wir brauchen in der Tat eine 
stärkere Verbindung von Forschung und Versorgung, und die niedergelassenen Häma-
tologen sollten selbstbewußt darlegen, wie sie ihre unverzichtbare Expertise dazu ein-
bringen können.    
Diese Diskussion über Innovationsnetzwerke wird weitergehen. Ich freue mich darauf, 
Sie in wenigen Wochen bei der Jahrestagung der DGHO in Stuttgart zu treffen und 
weitere Überlegungen dazu mit Ihnen auszutauschen. 

Beste Grüße 

Ihr 
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BEFRAGUNGSERGEBNISSE DES 
DGHO-AK „PATIENTENSICHERHEIT 
UND -ADHÄRENZ“ 
Erhebung zum Thema „Pflegesprechstunde“  

Walter Baumann, Thomas Walawgo  

Zunehmend werden Medizinische Fachangestellte 
und Pflegekräfte in die onkologische Versorgung 
eingebunden. Der 2016 gegründete DGHO-
Arbeitskreis unter Leitung von Dr. Ursula Vehling-
Kaiser wollte genauer wissen, welche Haltung 
DGHO-Mitglieder und nichtärztliche Fachkräfte dazu 
einnehmen. Ist die onkologische Pflegesprech-
stunde eine Option in der Patientenbetreuung?  
Das WINHO hat den Arbeitskreis bei der Durchführung die-
ser Online-Erhebung unterstützt. Die Erhebung lief von 
Mitte Juni bis Mitte Juli 2017. Die Beteiligung war zufrieden-
stellend. 255 Antworten der DGHO-Mitglieder konnten in 
die Auswertung einbezogen werden; von den auf verschie-
denen Wegen angesprochenen nichtärztlichen Fachkräften 
wurden 206 Antworten berücksichtigt. Die antwortenden 
DGHO-Mitglieder verteilten sich in ausgewogener Weise auf 
stationäre Einrichtungen (Unikliniken/andere Krankenhäu-
ser) sowie auf ambulante Einrichtungen (52% in der Nie-
derlassung). Die Antworten der nichtärztlichen Fachkräfte 
verteilten sich fast genau so auf die verschiedenen Einrich-
tungen.  
Fast 90% der DGHO-Mitglieder befürworten den Einsatz 
von nichtärztlichen Fachkräften zur Durchführung einer on-
kologischen Pflegesprechstunde. Etwa 25% der Befragten 
machen aber die Einschränkung, dass das bei ihnen nicht 
umsetzbar sei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etwa 40% der antwortenden DGHO-Mitglieder berichten, 
dass sie eine Pflegesprechstunde bereits anbieten, nur in 
kleineren Krankenhäusern ist diese offenbar deutlich selte-
ner der Fall. Auf die weitere Frage nach dem Interesse an 
Medien und elektronischen Unterstützungsangeboten rea-
gierten mehr als 75% der Befragten mit Zustimmung.  

Auch unter den befragten nichtärztlichen Fachkräften be-
richten mehr als 35%, dass in ihrer Einrichtung so eine Pfle-
gesprechstunde schon existiert oder in Vorbereitung ist, 
20% der Antwortenden haben selber schon darin gearbei-
tet. Das Interesse, so eine Sprechstunde ggf. selber durch-
zuführen, ist hoch. Ebenso befürworten rund zwei Drittel 
der befragten Fachkräfte Hausbesuche bei Patienten als 
Teil dieses Aufgabenspektrums.  
Etwa 45% der antwortenden Mitarbeiter haben schon Fort-
bildungen auf diesem Gebiet absolviert. Trotzdem wird der 
Wunsch nach weiteren Fortbildungsangeboten nahezu ein-
hellig von allen Befragten geäußert. Besonders gefragt sind 
mehr Informationen zu den neuen onkologischen Medika-
menten. Weitere elektronische Hilfsmedien wären für mehr 
als 80% interessant. 
Insgesamt belegt die Erhebung die hohe Bereitschaft unter 
Ärzten und Fachkräften in der Onkologie, die Voraussetzun-
gen für den Einsatz von Pflegekräften und Medizinischen 
Fachangestellten in der patientennahen Versorgung zu ver-
bessern. Die Ärzte sehen die Zweckmäßigkeit eines derarti-
gen Angebotes und die Mitarbeiter haben Interesse an der 
Übernahme derartiger Aufgaben. Nur etwa 15% der Be-
fragten sowohl unter den ärztlichen DGHO-Mitgliedern so-
wie unter den nichtärztlichen Fachkräften stehen einer der-
artigen Versorgungskonzeption mit Ablehnung gegenüber.  
Insgesamt stellen die Ergebnisse eine wichtige Ermutigung 
für den DGHO-Arbeitskreis dar, das Konzept der Pflege-
sprechstunden weiter auszubauen und zu fördern. 
 
SOMMER-ANWENDERWORKSHOP ZUR 
AKTUELLEN DIN-ISO-NORM 
Sandra Osburg 
Zusammen mit Thomas Heinze, Auditor und Quali-
tätsberater im Gesundheitswesen, hat das WINHO 
im August einen Anwenderworkshop zur aktuellen 
DIN ISO 9001:2015 durchgeführt. Trotz Urlaubszeit 
versammelten sich acht Praxismitarbeiter und ein 
Hämatologe und Onkologe in der onkologischen 
Schwerpunktpraxis von Dres. Schmitz, Steinmetz, 
Severin in Köln. Die vorwiegend weiblichen Teilneh-
mer kamen aus verschiedenen Bundesländern.   
Das Seminar richtete sich an bereits nach der DIN ISO 
9001:2008 zertifizierte onkologische Schwerpunktpraxen. 
Nach der Revision der ISO Norm 9001:2015 endet 2018 die 
dreijährige Übergangsfrist, Zertifizierungen nach der älte-
ren ISO-Norm verlieren ihre Gültigkeit.  
Aus diesem Anlass befasste sich das Seminar allein mit den 
Inhalten der jetzt gültigen ISO-Norm. Ein wichtiger Punkt 
der revidierten ISO-Norm ist die Verbindung mit anderen 
Management-Normen. Durch diese gemeinsame Struktur, 
der sogenannten high level structure, wird die Erweiterung 
und Anpassung von Qualitätssystemen erleichtert.  
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Inhalte des ISO-Workshops:  
■ Neuerungen der DIN-Norm 
■ Festlegung des Anwendungsbereichs 
■ Beschreibung des Kontextes der Arztpraxis 
■ Ermittlung der Anforderungen interessierter Parteien 
■ Interne Kommunikation und Maßnahmenmanagement 
■ Fehler-und Risikomanagement 
■ Ergänzende Fragestellungen im internen Audit 
■ Managementbewertung und Ziele 
Grundlegende Neuerungen der ISO-Norm  
■  Stakeholder-Analyse (Analyse des Praxisumfeldes  

und der interessierten Parteien) 
■ Leadership: QM-Einbindung des Praxismanagements  
■ Prozessorientierter und risikobasierter Ansatz  
■ Wissensmanagement: aktuelles Wissen, Schutz vor Wis-

sensverlust  
In einigen Kapiteln wird die Vorhaltung dokumentierter In-
formationen (Aufzeichnungen) gefordert. Diese 27 Auf-
zeichnungen können Audio-, Video- oder Fotodateien sein, 
ein QM-Handbuch ist als Form nicht mehr vorgeschrieben. 
Das mündliche Feedback der Teilnehmer war (fast) einhel-
lig positiv, anonym und schriftlich wurde das Seminar mit 
der Note „sehr gut“ bewertet. Den Nutzen des Seminars für 
den Praxisalltag bewerteten die Teilnehmer als hoch. Das 
WINHO wird gerne einen weiteren Workshop zur DIN ISO-
Norm 9001:2015 anbieten. Bitte melden Sie Ihr Interesse 
per E-Mail an osburg@winho.de.  

 
KLINISCHE KREBSREGISTER NUTZEN 
Walter Baumann, Thomas Walawgo 
Trotz Kritik an der Umsetzung und den Bedingungen 
der Einführung klinischer Krebsregister in Deutsch-
land sehen BNHO und WINHO darin Chancen für 
eine flächendeckende, einheitliche Datenerhebung. 
Diese Chance wollen wir nutzen. 
In einem Gutachten der PROGNOS AG wurden Ende 2016 
die Bundesländer im Hinblick auf Umsetzung der Vorgaben 
des Krebsregistergesetzes in die Landesgesetzgebung und 
die entsprechende Landesinfrastruktur deutlich kritisiert. Es 
ist nicht zu erwarten, dass alle Bundesländer das ehrgeizige 
Ziel, die Einführung von klinischen Krebsregistern bis Ende 

2017 abzuschließen, erreichen werden. Immerhin wurden 
fast überall Landesgesetze verabschiedet. 
Die Unterschiede in den landesbezogenen Umsetzungskon-
zepten werfen nicht zuletzt Schwierigkeiten in der Verfüg-
barkeit und der Zusammenführung der Daten auf Bundes-
ebene auf. Voraussichtlich wird es für die Datenerfassung 
auf der Ebene der Leistungserbringer, die Pseudonymisie-
rung der Patientendaten und den Datentransfer in die ent-
sprechenden Landesregisterstellen zwei (zum Glück nicht 
mehr) Grundmodelle geben.  
Viele Bundesländer werden wohl noch einige Zeit nicht in 
der Lage sein, die formelle Meldepflicht der Leistungsanbie-
ter praktisch einzufordern. Die Meldeportale sind noch nicht 
ausreichend funktionsfähig, ganz zu schweigen von der 
Verknüpfung mit Krankenhaus- oder Praxisinformationssys-
temen. Nicht zuletzt gibt es noch erhebliche Unklarheiten 
zu Definition von Meldeanlässen, Meldeumfang, Meldeab-
schluss usw. Enorme Probleme bereitet auch noch die tech-
nische Umsetzung der Meldevergütungen. 
Trotz aller regionalen Unterschiede und spezifischen Um-
setzungsanforderungen für die Datenmeldung werden in 
absehbarer Zeit erstmalig bundesweit Versorgungsdaten 
von Krebspatienten in einem einheitlichen Format auch in 
onkologischen Praxen erhoben werden müssen. Hierzu hat 
der Gesetzgeber einen einheitlichen Datensatz im XML-
Format definiert, der unabhängig von Meldeportalen und 
Softwaresystemen bedient werden muss. 
Diesen Umstand will sich das WINHO zu nutze machen. Wir 
möchten mit unseren Partnerpraxen ein Projekt ins Leben 
rufen, wodurch wir die von unseren Praxen an die jeweili-
gen Landesstellen zu liefernden Daten parallel im WINHO 
zusammenführen. Unsere Überlegung ist simpel:  
Wir planen die Erstellung und Programmierung einer einfa-
chen Anwendung, die jeder onkologischen Praxis eine Zwi-
schenspeicherung der an die Krebsregisterstellen zu liefern-
den Daten ermöglicht. Aus diesen in den Praxen vorgehal-
tenen Meldedaten wird nach Anwendung eines eigenen, 
von uns entwickelten Anonymisierungs- bzw. Pseudonymi-
sierungsverfahres ein neuer Datensatz erstellt, der zu defi-
nierten Zeitpunkten (z.B. einmal jährlich) an das WINHO 
übermittelt werden kann. 
Nach bisherigem Planungsstand scheinen die technischen 
und datenschutzrechtlichen Hürden eines derartigen Ver-
fahrens überwindbar. Wir erreichen damit jedoch erhebli-
che Vorteile für die onkologischen Praxen in Deutschland:  
# Jede onkologische Praxis wird in die Lage versetzt, die 
von ihr gemeldeten Daten für eigene Qualitäts- und For-
schungszwecke auszuwerten und zu beobachten. 
# Wir machen uns unabhängig von den Krebsregistern und 
sind nicht darauf angewiesen, für Auswertungszwecke 
langwierige Anträge an diese Stellen zu richten.  
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# BNHO und WINHO können ein Monitoring der Versor-
gungsqualität etablieren, das nicht zuletzt die Ergebnisqua-
lität und Leistungsfähigkeit darstellen kann. 
Das WINHO kann hier auf die Erfahrungen der Zusammen-
führung von KV-ADT-Daten zurückgreifen. Das Vorhaben 
bietet die Chance, dass den onkologischen Praxen ohne zu-
sätzlichen Dokumentations- oder Erfassungsaufwand ver-
sorgungsbezogene Vergleichsdaten zurückgemeldet wer-
den können. Diese Daten bleiben damit unter der internen 
Kontrolle der WINHO-Partner und können als Gegenstück 
zu Auswertungen der Krebsregister fungieren.  
Der BNHO-Vorstand unterstützt diesen Vorschlag nach-
drücklich. Wir werden Sie über den Fortgang unserer Pla-
nungen auf dem Laufenden halten.   
 
AUFBAUFORTBILDUNG FÜR MFA – 
ABSCHLUSS DES ERSTEN MODULS 
Sandra Osburg  
 
 
 
 
 
 
Foto: T. Gil 
Mit dem 5. und 6. Seminarwochenende hat das 
WINHO den Kursus zum Kernmodul im Rahmen des 
Curriculums zur Aufbaufortbildung für medizinische 
Fachangestellte (MFA) in Hamburg abgeschlossen. 
An der Fortbildungsreihe nahmen insgesamt 17 
nichtärztliche Fachkräfte teil.  
Die insgesamt 68 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Min. ge-
hörten zum Modul „Patientencoaching bei subkutaner, ora-
ler und multimodaler Therapie“ der Aufbaufortbil-
dung. Das Curriculum enthält zwei weitere Module, 
nämlich „Qualitätsmanagement und Good Clinical 
Practice“ (10 UE) sowie „Psychoonkologie“ (24 UE). 
Dazu werden vorerst vom WINHO keine Kurse an-
geboten.  
Bei den letzten beiden Seminarterminen lag ein Fo-
kus auf der Radioonkologie und der allogenen wie 
autologen Stammzelltransplantation. Wichtige 
Komorbiditäten wie Hypertonie, Schilddrüsener-
krankungen, Niereninsuffizienz und Morbus Parkin-
son wurden von verschiedenen Fachärzten vorge-
stellt. Erneut gab es einen inhaltlichen Block zum 
Kommunikationscoaching, bei dem die Teilnehme-
rinnen in verschiedene Rollen schlüpfen konnten. 
Auf besonderes Interesse stießen die beiden Vor-
träge zum Thema „Strahlenschutz“.  
 

Inhalte des 5. Seminars 
• Praxisauftrag: „Planungsaspekte – Pflegeberatung“ 
• altersunabhängige, therapierelevante Multimorbiditä-

ten: Hypertonie und Schilddrüsenerkrankungen 
• Update: Pflegeinterventionen in der Radioonkologie: 

Strahlendermatitis, Mukositis und Fatigue 
• Pflegeberatung: Kommunikations-Coaching  

1. Teil: Fallbeispiele aus der Radioonkologie 
• Update: Radiochemotherapie – medizinische Aspekte  
• Pflegeberatung: Kommunikations-Coaching  

2. Teil: Fallbeispiele aus der Radioonkologie 

Inhalte des 6. Seminars 
• altersunabhängige, therapierelevante Multimorbiditä-

ten: Niereninsuffizienz  
• Vorstellung der Abschlussarbeiten: Rück- und Ausblick 

auf die Fortbildungsreihe 
• Update: allogene Knochenmark- und Stammzell- 

transplantation: medizinische Grundlagen und Neben-
wirkungsmanagement, GvHD, Infektionsrisiken  

• altersunabhängige, therapierelevante Multimorbiditä-
ten: Morbus Parkinson 

• Update: Hochdosistherapie mit autologer Stammzell-
transplantation: Grundlagen und Pflegeaspekte  

Im Abschlusskolloqium sollten die Teilnehmer eigene Aus-
arbeitungen präsentieren. Eine Präsentation richtete sich 
z.B. auf Informationen zum Arzneimittel „Litalir“, eine an-
dere auf einen Assessmentbogen zu Nebenwirkungen. 
Rege diskutiert wurde eine mögliche Implementierung einer 
Pflegesprechstunde in der eigenen onkologischen Praxis. 
Viele Praxismitarbeiterinnen wünschten sich hier v.a. kolle-
giale Unterstützung sowie ausreichende Zeit für Vorberei-
tung, Durchführung und Dokumentation. Wichtig war auch 
die Abstimmung mit dem Arzt und die Übergabe an die Kol-
legen. Das Schaubild zeigt die Planungsaspekte für eine 
Pflegesprechstunde aus Sicht der Praxismitarbeiter. 
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Practice“ (10 UE) sowie „Psychoonkologie“ (24 UE). 
Dazu werden vorerst vom WINHO keine Kurse an-
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Inhalte des 5. Seminars 
• Praxisauftrag: „Planungsaspekte – Pflegeberatung“ 
• altersunabhängige, therapierelevante Multimorbiditä-

ten: Hypertonie und Schilddrüsenerkrankungen 
• Update: Pflegeinterventionen in der Radioonkologie: 
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• Pflegeberatung: Kommunikations-Coaching  

1. Teil: Fallbeispiele aus der Radioonkologie 
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Pflegesprechstunde in der eigenen onkologischen Praxis. 
Viele Praxismitarbeiterinnen wünschten sich hier v.a. kolle-
giale Unterstützung sowie ausreichende Zeit für Vorberei-
tung, Durchführung und Dokumentation. Wichtig war auch 
die Abstimmung mit dem Arzt und die Übergabe an die Kol-
legen. Das Schaubild zeigt die Planungsaspekte für eine 
Pflegesprechstunde aus Sicht der Praxismitarbeiter. 
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DGHO-Treffen unserer Fokusgruppe  
„Aufbaufortbildung für Praxismitarbeiter“  
während der DGHO-Jahrestagung: 01.10.2017, ICS Messe 
Stuttgart, 9.00-10.00 Uhr, Raum C 10.1  
TOPs: - Anerkennung der MFA-Fortbildung  
 - Weiterentwicklung des Curriculums  
 - Entwicklung weiterer Module  
Alle Interessenten an der AG sind eingeladen! 

 

ERGEBNISSE DER PATIENTEN-
BEFRAGUNG 2017  
Martin Mödder 
Die Versorgung von psychosozialen Belastungen bei 
Krebspatienten sind Gegenstand fachöffentlicher 
Diskussionen. Daher haben wir in diesem Jahr den 
Fokus der Patientenbefragung auf die Wünsche und 
die Erfahrungen der Patienten im Hinblick auf die 
Inanspruchnahme von psychoonkologischen Hilfs-
angeboten gelegt. 
Die jährlichen Patientenbefragungen der onkologischen 
Schwerpunktpraxen erlauben nicht nur deutschlandweite 
Vergleiche der teilnehmenden Praxen, sondern greifen auch 
spezifische Fragen der Versorgung auf. Dieses Jahr haben 
12.159 Patienten von 222 Ärzten aus 88 Praxen teilgenom-
men (Rücklaufquote 92%, durchschnittlich 2,5 Ärzte pro 
Praxis). Damit war das eine der größten Befragungen des 
WINHO. 55% der Teilnehmer waren weiblich, das Durch-
schnittsalter lag bei 65 Jahren. 
Die Ergebnisse zeigen erwartungsgemäß wie früher das 
hohe Maß der generellen Zufriedenheit mit Praxisstrukturen 
und Arztgesprächen. Aufschlussreicher sind die Daten zur 
psychosozialen Versorgung. 
Nur etwa 25% der Patienten gaben an, dass ihre persönli-
che Belastungssituation vom Arzt bzw. vom Pra-
xisteam schon einmal systematisch erfasst worden 
war. Drei Viertel wussten es nicht mehr, oder es 
war in der Tat unterblieben. Ebenso erinnerten sich 
nur 32% der Patienten, dass der Arzt mit ihnen 
über psychosoziale oder psychoonkologische Hilfs-
angebote gesprochen hat. Allerdings war auch das 
Krankenhaus nicht besser, auch hier sagten nur 
32% der Patienten, dass ihnen psychoonkologi-
sche Angebote gemacht wurden. 
Dennoch sehen sich 57% der Patienten ausrei-
chend über solche Angebote informiert, allerdings 
ist der Unsicherheitsfaktor groß, denn ein Drittel 
der Befragten äußert sich dazu nicht. Ein Fünftel 
(21%) hat psychosoziale Hilfsangebote in Anspruch genom-
men, etwas mehr haben sich schon einmal danach erkun-
digt. Natürlich sind Familie und Angehörige für Krebspati-
enten die wichtigsten Partner bei der Bewältigung ihrer Be-
lastung. Aber an nächster Stelle der hilfreichen Personen 

wurde gleich der behandelnde Onkologe genaus so wie das 
Praxisteam gesetzt, noch vor Freunden oder Bekannten.  
Es bleibt das vorläufige Resümee, dass viele Krebspatienten 
offenbar nicht direkt auf psychosoziale Beratungsangebote 
im Versorgungsverlauf hingewiesen werden. In wie weit 
dies auch damit zusammenhängt, dass kein Versorgungs-
bedarf besteht oder die Patienten von sich aus kein Inte-
resse an diesen Angeboten haben, muss noch weiter ge-
klärt werden. Einige Antworten sind durch weitere Auswer-
tungen dieses Datensatzes zu erwarten, womit wir jetzt be-
ginnen können.  
Das WINHO dankt allen Praxen, Ärzten und Patienten, die 
sich an der Patientenbefragung 2017 beteiligt haben. Wir 
laden zur Teilnahme an der Patientenbefragung 2018 ein 
 

PATIENTENBEFRAGUNG 2018 
Die nächste Patientenbefragung kommt schon bald. Auch 
2018 wollen wir im Januar beginnen. Wir benötigen dafür 
die Namen Ihrer teilnehmenden Ärzte. Bitte melden Sie 
sich zur Patientenbefragung 2018 mit beiliegendem 
Faxformular an oder unter: www.anmeldung.winho.de 

 
IGES-KOOPERATION: TUMORBOARDS 
Kerstin Hermes-Moll 
Tumorboards oder Tumorkonferenzen sind als essentieller 
Bestandteil der Krebstherapie etabliert. Dennoch liegen für 
Deutschland nur sehr begrenzt wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnisse über Tumorboards vor. Im Rahmen der För-
derung der Versorgungsforschung durch den Innovations-
fonds des G-BA plant das WINHO zusammen mit dem Ber-
liner IGES-Institut ein Projekt, in dem die bestehende Praxis 
und Leistungsfähigkeit von Tumorboards in Deutschland 
untersucht werden soll. 

Das Projektvorhaben soll insbesondere 
die Angebotssituation von Tumor-
boards, die Erfahrungen und Anforde-
rungen von behandelnden Onkologen 
sowie den Stellenwert und die Bedeu-
tung von Tumorboards für die Versor-
gung untersuchen. Das WINHO hat be-
reits in einem 2016 veröffentlichten Ar-
tikel (s.u.) auf die Bedeutung aber auch 
auf die Herausforderungen hinsichtlich 
der Strukturen und Prozesse in Tu-
morboards hingewiesen. Auch mit den 
klinischen Krebsregistern können viele 

Aspekte der Tumorboardversorgung nicht hinreichend er-
fasst und analysiert werden. Um diese Lücke in der Versor-
gungsforschung zu schließen und einen Beitrag zur Quali-
tätsverbesserung in der onkologischen Versorgung zu leis-
ten, hat das WINHO in Zusammenarbeit mit dem IGES-
Institut ein mehrstufiges Projektvorhaben entwickelt. Wir 
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hoffen auf einen erfolgreichen Antrag im Rahmen der Ver-
sorgungsforschung an den Innovationsausschuss des G-BA.  
Zur Erinnerung: Mit dem „Innovationsfonds“ erhält der G-
BA die Möglichkeit, neue Versorgungsformen, die über die 
bisherige Regelversorgung hinausgehen, zu fördern. Dafür 
sollen pro Jahr bis zu 225 Mio. EUR bereitstehen. Zusätzlich 
kann der G-BA pro Jahr 75 Mio. EUR für wissenschaftliche 
Vorhaben zur Versorgungsforschung vergeben. Die Verga-
beentscheidung trifft ein beim G-BA eingerichteter „Innova-
tionsausschuss“.  
Weiterführende Literatur: Hermes-Moll, Dengler, Riese, 
Baumann: Tumor Boards from the Perspective of Ambu-
lant Oncological Care. Oncology Research and Treatment 
2016; 39:377-383. 
 
NEUE HÄMOTHERAPIE-RICHTLINIE   
Die Bundesärztekammer hat die Richtlinie zur Ge-
winnung von But und Blutbestandteilen und zur An-
wendung von Blutprodukten (Hämotherapie-RL) 
grundlegend überarbeitet (Gesamtnovelle 2017). 
Hier die wichtigsten Änderungen gegenüber 2007 
(Fassung 2010) für Anwender von Blutprodukten. 
Die Gesamtnovelle umfasst eine Reihe von Änderungen ins-
besondere für die Blutspende oder die maschinelle Au-
totransfusion, die im Bereich der ambulanten onkologischen 
Versorgung weniger relevant sind. Daneben enthält die RL 
eine vollständige Neugliederung mit Berücksichtigung von 
Änderungen aus anderen Rechtsbereichen. Die Ziffern in 
den Klammern beziehen sich auf die RL 2017. 
Transport und Lagerung (3.3): Bedingungen und Nach-

weise für die Transporttemperaturen wurden ergänzt. 
Patienten-individualisierte Hämotherapie (4.2): Dieser 

kurzgefasste Punkt (Blood Management) wurde neu 
aufgenommen mit der Pflicht zur Ausschöpfung ande-
rer Maßnahmen vor Behandlung mit Blutprodukten. 

Aufklärung und Einwilligung (4.3): Die in der RL 2007 
(2010) erstaunlicherweise allein auf die autologe Hä-
motherapie beschränkten Vorgaben wurden nun erwei-
tert und sachgerecht in ein eigenes Kapitel überführt. 
Dabei wurden alle Standards aus Rechtsprechung, Pa-
tientengesetz usw. übernommen. Betont wird die Not-
wendigkeit der individuellen Patientenaufklärung über 
Nutzen und Risiko; bei Nichteinwilligung darf keine An-
wendung von Blutprodukten erfolgen. Hinweise auf 
Umgang mit nichteinwilligungsfähigen Patienten, mit 
dem mutmaßlichen Willen oder konkludenten Einwilli-
gungen werden gegeben. Die Form (mündlich/ schrift-
lich) wird explizit nicht vorgegeben, eine Dokumenta-
tion in der Akte ist zwingend. 

Blutgruppenserologische Untersuchungen (4.4): Neu ist 
der Hinweis, dass vor einer Therapie mit monoklonalen 

Antikörpern oder anderen Biologika, die die Blutgrup-
peneigenschaft beeinflussen, eine Bestimmung der 
Blutgruppenmerkmale erforderlich ist. Patienten ist ein 
Notfallpass auszustellen.  
Eine Differenzierung mit molekulargenetischen Verfah-
ren wird empfohlen bei jungen Frauen und bei chroni-
schem Transfusionsbedarf (4.4.7). Für diese Gruppen 
werden Vorgaben zum RnD-Genotyp formuliert. 
Entfallen sind die Vorgaben aus der RL 2010 zur wö-
chentlichen (!) Kontrolle der Antiseren, der Kühl-
schränke, der Beschaffenheit der Chemikalien usw. 

Chargenbezogene Dokumentation (4.13.2): Der neugestal-
tete Abschnitt der Dokumentationspflichten wurde u.a. 
bzgl. der chargenbezogenen Dokumentation präzisiert.  

Unerwünschte Ereignisse (5): In einem eigenen Kapitel 5 
wurden alle Pflichten neu zusammengestellt. Ein uner-
wünschtes Ereignis ist „jedes Vorkommnis, das mittel-
bar oder unmittelbar zu einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes“ führt. Ausführlicher werden die 
Unterrichtungspflichten an PEI bzw. Arzneimittelkom-
mission bzgl. Präparat-Angaben, Charge, Pharmaunter-
nehmen usw. dargestellt. 

Die Rückverfolgungspflicht (5.4) bei Verdacht auf die An-
wendung infektiöser Blutprodukte wird verschärft. Pati-
enten müssen unverzüglich informiert werden.  

QM-Handbuch (6.4.1.2): Die bisherigen Inhalte der Sach-
darstellung wurden als explizite Punkte für das QM-
Handbuch überführt. Sachlich neu ist nur „Umgang mit 
nicht verwendeten Blutprodukten, Entsorgung“.  

Qualitätsbeauftragter Hämotherapie (6.4.2.2): Bisher in 
der Anlage genannte Aufgaben wurden in die RL über-
nommen, neu ist „Mitteilung der festgestellten Stan-
dards und Mängel an die Transfusionskommission“. 

Alle übrigen Abschnitte der RL 2017 beinhalten abgesehen 
von redaktionellen Änderungen für die ambulante Versor-
gung keine sachlich neuen Aussagen. 
 

VERSORGUNGSFORSCHUNGSSTUDIEN 
Das WINHO unterstützt derzeit eine Reihe von Stu-
dienvorhaben von anderen Forschergruppen in der 
Versorgungsforschung. Wir prüfen dabei gemein-
sam mit dem BNHO-Vorstand sehr sorgfältig, ob 
diese Studien auf den Zugang zur Versorgungsreali-
tät in den onkologischen Schwerpunktpraxen in be-
sonderem Maße angewiesen sind.  

# SARKOM-Studie 

Unter der Leitung von Dr. Markus Schuler und Prof. Jochen 
Schmidt an der Medizinischen Klinik I (Prof. Ehninger) am 
Universitätsklinikum Dresden läuft seit Juni 2017 die 
PROSa-Studie, die sich mit der Versorgungsrealität von Sar-
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kom-Patienten in Deutschland befasst. Die Studie ist mit ei-
ner Ärztebefragung gestartet, zu der auch die BNHO-
Mitglieder eingeladen wurden. Mehr als 115 Fachärzte aus 
der ambulanten Versorgung, darunter viele BNHO-
Mitglieder, haben sich beteiligt. Die Ärztebefragung dient 
auch der Rekrutierung für eine prospektive Kohortenstudie 
mit inzidenten und prävalenten Sarkom-Patenten, die dem-
nächst beginnen wird. Auch hier haben sich BNHO-
Mitglieder angemeldet. Wir danken für diese Beteiligung, 
die von den Studieninitiatoren als sehr wichtig wahrgenom-
men wird.  

# Therapiefreie Remissionen 

Die Deutsche CML-Allianz hat den BNHO gebeten, eine Er-
hebung zum Therapiemanagement bei Patienten mit Chro-
nischer Myeloischer Leukämie (CML) zu unterstützen. Es 
geht insbesondere darum, wie die Option der Therapiefrei-
heit bei anhaltenden Remissionen von behandelnden Ärzten 
aufgegriffen und für die Versorgungspraxis interpretiert 
wird. Prof. Hochhaus und Prof. Tesch begleiten diese Initi-
ative, die eine wichtige Frage der Therapieforschung auf-
greift. Das WINHO hat den Fragebogen an die Partner-Pra-
xen weitergeleitet und bittet um freundliche Unterstützung.  

# Anträge in der onkologischen Rehabilitation 

Das WINHO unterstützt eine Studie, die von Prof. Bartsch 
und Prof. Weis, Klinik für Tumorbiologie, Freiburg, initiert 
wurde, und die von der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) gefördert wird. Die Studie befasst sich mit dem An-
tragsverhalten zur Durchführung von medizinischen Reha-
bilitationsleistungen bei Krebspatienten. Es geht insbeson-
dere um die Frage, warum die Zahl der Anträge in den letz-
ten Jahren rückläufig ist. Das Studienkonzept sieht Befra-
gungen von Experten vor, die in die Antragsstellung mit den 
Patienten involviert sind. Daher sind auch die niedergelas-
senen Hämatologen und Onkologien angesprochen. Die 
Studie beginnt derzeit mit qualitativen, semistrukturierten 
mündlichen Interviews. Das WINHO wird in den nächsten 
Wochen auf ausgewählte WINHO-Partner zugehen und bit-
tet sehr um die Bereitschaft zur Mitwirkung.  

ERGEBNISQUALITÄT IN 
ONKOLOGISCHEN PRAXEN 
Wir haben im April 2017 an die BNHO-Mitglieder eine Bitte 
gerichtet: „Der BNHO-Vorstand will die Leistungsfähigkeit 
onkologischer Schwerpunktpraxen noch besser darstellen. 
Es geht um die Ergebnisqualität der Behandlung durch nie-
dergelassene Hämatologen und Onkologen. Dazu wollen 
wir alle verfügbaren Unterlagen aufbereiten und noch vor 
der Bundestagswahl im September 2017 in einer aussage-
fähigen Stellungnahme der Öffentlichkeit vorlegen.“  
Heute müssen wir Ihnen mitteilen, dass bei dieser Umfrage 
und Erhebung zu publizierten Daten über Ergebnisqualität 
und Leistungsfähigkeit der Versorgung in onkologischen 

Praxen keine brauchbaren Unterlagen zusammengekom-
men sind. Es ging uns um belastbare Veröffentlichungen zu 
den relevanten Endpunkten der Versorgung.  
Wir sind ein wenig überrascht, dass nur acht onkologische 
Praxen hierzu überhaupt geantwortet haben. Eine zusam-
menfassende Aufbereitung war damit nicht möglich. Wir 
werden diesen Fehlschlag noch einmal analysieren und 
auch prüfen, ob wir z.B. die Frage- und Zielstellung unge-
nügend dargelegt haben.   
Wir danken gleichwohl sehr den BNHO-Mitgliedern und ih-
ren Mitarbeitern, die unserem Aufruf gefolgt sind. 
Erfreulicherweise hat Herr Prof. Rudolf Weide, Koblenz, die 
Fragestellung noch einmal von anderer Seite aufgegriffen 
und die Literatur im Hinblick auf die „Versorgungsforschung 
in onkologischen Schwerpunktpraxen in Deutschland“ auf-
bereitet. Zumindest kann hier anhand einer Reihe von Stu-
dien unter Beteiligung onkologischer Praxen gezeigt wer-
den, dass Patienten bei niedergelassenen Hämatologen und 
Onkologen in breitem Umfang auf einem Niveau versorgt 
werden, das sich mit internationalen RCT-Daten messen 
kann.  
Empfehlung: Weise R (2017) Versorgungsforschung in on-
kologischen Schwerpunktpraxen in Deutschland.  
Der Onkologe 2017 (published online: 7 September 2017),  
DOI 10.1007/s00761-017-0292-9 
 
 
QUALITÄTSMANAGEMENT FÜR 
FORTGESCHRITTENE - OKTOBER 2017  

27. bis 28. Oktober 2017 in Köln, Zielgruppe: Praxismit-
arbeiter/innen (QMB) mit Erfahrungen im QM. 
Folgende Themen sind geplant:  
• Qualitätsmanagement-Richtlinie des G-BA 
• Patientenaufklärung und -recht 
• mögliche Kennzahlen in der Arztpraxis 
• Managementbewertung 
• internes Audit  
• Details zur DIN ISO 9001:2015 und QEP 2010 – je nach 
  Teilnehmerinteresse 
 
QUALITÄTSMANAGEMENT FÜR 
EINSTEIGER - JANUAR 2018  
19. bis 20. Januar 2018 in Köln, Zielgruppe: Praxismit-
arbeiter/innen (QMB), die einen (Wieder-) Einstieg ins 
Qualitätsmanagement suchen 
Folgende Themen sind geplant:  
• Vorstellung der QM-Richtlinie des G-BA  
• Grundlagen des Qualitätsmanagements  
• Maßnahmen zur Gewährleistung der Patientensicherheit 
• Fehler-, Risiko- und Beschwerdemanagement 
• Anforderungen an die QM-Dokumentation 
• Interne Kommunikation und Teambesprechungen 
• QM-Ist-Analyse der eigenen Praxis 
 
Anmeldung unter www.anmeldung.winho.de  
oder per Fax mit dem beiliegenden Anmeldeformular 
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BITTE SENDEN SIE IHRE 
ABRECHNUNGSDATEI 3/2017 
Nur mit ausreichender Datengrundlage können wir Sie, die 
Regionalverbände und den BNHO in seinen berufspoliti-
schen Entscheidungen unterstützen.  
Senden Sie bitte die unverschlüsselte Datei (*.con) mit der 
im Jahr 2016 erstellten App an uns. Die App anonymisiert 
die Datei, indem personenbezogene Patientendaten ge-
löscht werden, und sendet diese verschlüsselt an das 
WINHO. Die App erhalten Sie unter: 
http//dl.winho.de/adt.zip (windows) bzw.  
http://dl.winho.de/adt-mac.zip (macOs)  
Speichern Sie die Datei an einem gut auffindbaren Ort 
bspw. auf Ihrem Desktop und entpacken (extrahieren) Sie 
diese anschließend. Nun können Sie die App „WINHO 
ADT-Transfer“ starten und den Hinweisen folgen. 
Bitte verwenden Sie keine älteren Anonymisie-
rungstools! Diese zerstören die Datensatzstruktur 
und sind für Auswertungen unbrauchbar. 
Eine Hilfestellung zum Auffinden der ADT-Datei sowie zum 
Entpacken der App gibt es hier: http://winho.de/de/adt.  
Wenn Sie nicht weiterkommen, bitte melden! 
Hilfreich kann es sein, wenn Sie direkt im Anschluss an 
Ihre KV-Abrechnung für das 3. Quartal 2017 eine Kopie 
der unverschlüsselten (Klartext) Datei (*.con) (Cave: 
ohne „xkm“ im Dateinamen!) an einem für Sie gut 
auffindbaren Speicherort zur späteren Verwendung able-
gen. 
Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken!   

 
DAS WINHO AUF KONGRESSEN 
 
RÜCKBLICK: QoCC 2017 
"Quality of Cancer Care" (QoCC), 3. Interdisziplinärer  
Kongress 30. und 31. März 2017, Berlin, Astrid Klein: 
„Feedbackstrategien bei Qualitätsindikatoren“ (Poster) 
 
DGHO 2017 
02.10.2017, 17:30-19:00 Uhr, Raum C6.2  
Astrid Klein: "Feedbackstrategien bei Qualitätsindikatoren"  
Sitzung "Versorgungsforschung und Patientensicherheit" 
(Poster)  
03.10.2017, 8.00-9.30 Uhr, Raum C7  
Martin Mödder: „Die Erfahrungen ambulanter Patienten 
mit psychoonkologischer Unterstützung in der Krebs-
behandlung“ (Vortrag)  
 
DKK 2018 
33. Deutscher Krebskongress 21. - 24.02.2018 in Berlin 
WINHO-Symposium zum Thema "Langzeitversorgung von 
Krebspatienten"  

- Entscheidungsbeteiligung im Langzeitverlauf  
Stefan Feiten (Koblenz)  

- Psychoonkologische Versorgung in Praxen 
Walter Baumann (Köln) 

- Psychotherapie in der Psychoonkologie?  
Susanne Singer (Mainz)  

- Patientenbefähigung - was ist gesichert?  
Nicole Ernstmann (Bonn)   

PUBLIKATIONEN 2017: 
 
Baumann W, Welslau M (2017) Patientenadhärenz in der 
oralen medizinischen Onkologie. Der Onkologe 23:645–
650. https://doi.org/10.1007/s00761-017-0237-3  
 
Riese C, Weiß B, Borges Jr. U, Beylich A, Dengler R, Her-
mes-Moll K, Welslau M, Baumann W (2017) Effectiveness 
of a standardized patient education program on therapy-
related side effects and unplanned therapy interruptions in 
oral cancer therapy: a cluster-randomized controlled trial. 
Supportive Care in Cancer 1-9. 
https://doi.org/10.1007/s00520-017-3770-0  
 
Borges Jr. U, Riese C, Baumann W (2017) Internetnutzung 
von Patienten in der ambulanten onkologischen 
Versorgung: Ergebnisse einer deutschlandweiten 
Patientenbefragung. Gesundheitswesen 79: 1–7. 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-104213  
 
Engler J, Kone I, Christine Holmberg C, Baumann W, 
Siebenhofer A, Güthlin C (2017) Oncologists’ views on the 
importance of general practitioners for cancer patients: a 
qualitative interview study from Germany. Family Practice  
1–5. doi:10.1093/fampra/cmx044  
 
Ernstmann N, Wirtz M, Nitzsche A, Groß SE, Ansmann L, 
Gloede T, Jung J, Pfaff H, Baumann W, Schmitz S, Neu-
mann M (2017) Patients’ trust in physician, patient-
enablement and health-related quality of life during colon 
cancer treatment. Journal of Cancer Education 32(3):571–
579. DOI: 10.1007/s13187-017-1166-y  

QUALITAETSBERICHT 2016  

Bitte melden Sie 
sich, wenn Sie 
Exemplare für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit 
oder Veranstaltun-
gen in Ihrer Region 
benötigen!  

 
 
 

 


