
Liebe Leserin, lieber Leser,

die letzten Zeilen dieses Newsletters listen noch einmal einige Symposien 
des Deutschen Krebskongresses mit WINHO-Beteiligung auf. In der Tat, 
das WINHO war gut vertreten - nicht nur mit Vorträgen, sondern auch 
bereits im Vorfeld mit drei initiierten Symposien. Survivorship, Patienten-
kompetenz, Telemedizin, so lauteten die Stichworte, mit denen sich das 
WINHO zu Wort meldete. Das WINHO reiht sich damit in einen Kreis von 
Beiträgen ein, der das Gesicht des DKK 2016 prägte: Eine große Vielfalt 
von Themen, weit über die Medizin hinaus. Versorgungsforschung und 
Gesundheitspolitik bestimmten an vielen Orten die Diskussion. Der DKK 
2016 zeigte, dass die moderne Onkologie sich immer breiter aufstellen 
muss. Organspezialisten, Labormediziner, Pathologen, Pharmakologen, 
Pfl egende und viele andere reden entscheidend mit, und manchmal ge-
lingt sogar die Interdisziplinarität. 

In diesem Newsletter lesen Sie auch, welche Projekte das WINHO für 
den anstehenden Innovationsfonds vorbereitet. Hier hat die Gesundheits-
politik ein Feld geschaffen, auf dem primär die Krankenkassen agieren 
werden. Gleichwohl bestehen echte Chancen, neue Versorgungsmodelle 
zu erproben und Versorgungslücken zu bearbeiten. Leistungen im In-
novationsfonds werden sich eng an die bestehenden rechtlichen Rege-
lungen im Gesundheitswesen halten müssen, der Spielraum für neue 
Marktsegmente oder gar bessere Vergütungen wird eng bleiben. Der 
Innovationsfonds wird auch ein Testfeld für neue vertragliche Beziehun-
gen zu den Krankenkassen sein. Der BNHO wird prüfen, welche Chancen 
sich hier bieten. Innovative Versorgungskonzepte für die Onkologie - wer, 
wenn nicht die niedergelassenen Hämatologen und Onkologen hätten da 
konkrete Vorschläge.

Auf den folgenden Seiten geht es auch um die neue, wenn auch noch 
nicht verabschiedete Qualitätsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. Erschrecken Sie nicht darüber, was an Neuem hinzugekommen 
ist und beachtet werden soll. Die onkologischen Schwerpunktpraxen sind 
nach unseren Daten bereits gut aufgestellt. Die Richtlinie formuliert auch 
den Grundsatz, dass der Aufwand für Qualitätssicherung in einem ange-
messenen Verhältnis zum Nutzen zu stehen hat. Genauso bemerkenswert 
ist der Ansatz, die Anforderungen für die Leistungsanbieter fl exibler zu 
defi nieren, den das BMG in seiner Beanstandung kritisiert. Wir sind ge-
spannt, was sich hier durchsetzen wird: Mehr staatliche Kontrollbürokratie 
oder mehr ärztliche Eigenverantwortung für Qualität.

Ihr

INHALTSVERZEICHNIS
Fortbildungen für MitarbeiterIn-
nen „Strukturierte Aufbaumodule“

Feedbackstrategien bei Qualitäts-
indikatoren 

Neues Projekt: Routinedaten-Ana-
lyse gefördert vom Zentralinstitut

Der Innovationsfonds kommt – 
das WINHO bereitet Anträge vor

Mitarbeiterbefragung 2015: 
Mitarbeiterbindung und Arbeits-
zufriedenheit des nichtärztlichen 
Personals

Studie zur Patientenkompetenz in 
der oralen Krebstherapie (PA-
COCT-Studie)

Patientenbefragung 2015 

G-BA gibt neue Qualitätsmanage-
ment-Richtlinie (QM-RL) heraus

Rückblick: WINHO auf dem Deut-
schen Krebskongress (DKK) 2016

ANKÜNDIGUNGEN:
Nächstes QMB-Seminar am 

21.-22.10.2016 in Köln 
elektronische Anmeldung unter: 

http://anmeldung.winho.de

Einladungsfl yer liegt bei

IMPRESSUM:
Herausgeber: Wissenschaftliches Ins-
titut der Niedergelassenen Hämatolo-
gen und Onkologen 
-WINHO- GmbH
Vor den Siebenburgen 2
50676 Köln
Tel.: 02 21 - 933 19 19 0
Fax: 02 21 - 933 19 19 20
info@winho.de / www.winho.de
Verantwortlich: Dr. Walter Baumann
Redaktion: Dr. Jasmin Benser, Uirassu 
Borges, Astrid Klein, Sandra Osburg 
und Christoph Riese  

Nr. 23 / April 2016

NEWS
Aktuelles aus dem Wissenschaftlichen Institut der
Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen



FORTBILDUNG FÜR MITARBEITER/
INNEN „STRUKTURIERTE AUFBAU-
MODULE“
Walter Baumann

Wir haben wiederholt über die Arbeiten im WINHO an 
einem Fortbildungscurriculum berichtet, das die Weiter-
qualifizierung von nichtärztlichen Mitarbeiter/innen in den 
onkologischen Praxen verbessern soll. Ziel des Projektes, 
für das der BNHO das WINHO beauftragt hat, war die 
Ergänzung des von der Bundesärztekammer (BÄK) 2010 
reformierten Konzeption zur onkologischen Fortbildung 
für Medizinische Fachangestellte (MFA) im Umfang von 
120 Stunden, deren Bedeutung im Hinblick auf die Onko-
logievereinbarung anerkannt wird, die jedoch für manche 
weitergehende Aufgabe als nicht ausreichend angesehen 
wird. Durch die Neufassung greift der 120-Stunden-Kurs 
bereits viele Anforderungen auf, die in einer modernen 
onkologischen Versorgung von nichtärztlichen Fachkräf-
ten zu bewältigen sind. Wichtige Bereiche der modernen, 
innovativen onkologischen Therapie, aber auch Betreu-
ungskompetenzen, kommen da zu kurz bzw. können 
nicht ausreichend trainiert werden. Darüber hinaus haben 
sich in anderen medizinischen Bereichen, in denen in 
den letzten Jahren Weiterqualifikationen für MFA für 
spezialisierte ärztliche Unterstützungsaufgaben konzipiert 
wurden, umfangreichere Lernprogramme etabliert.

Berufsverband und Ärztekammern 
Vor diesem Hintergrund haben der BNHO und die Ärzte-
kammern in Hessen und Westfalen-Lippe eine gemein-
same Initiative ergriffen, um die Qualifizierungsmög-
lichkeiten von Mitarbeiter/innen in der onkologischen 
Versorgung weiterzuentwickeln. 

Begleitet wurde diese Arbeit vom WINHO. Herausge-
kommen sind „Strukturierte Aufbaumodule Onkologie für 
Medizinische Fachangestellte“, die den 120-Stunden-Kurs 
des BÄK-Curriculums als Basis nehmen und davon ausge-
hend weiterqualifizieren wollen. Mit diesen jetzt ge-
meinsam anerkannten Aufbaumodulen als sinnvolle und 
zielgerichtete Fortbildungen für die Weiterqualifizierung 
von Mitarbeitern wollen die Beteiligten nicht zuletzt dem 
Wildwuchs auf dem Markt für Fortbildungen und Zertifika-
ten entgegenwirken.

Handlungsorientiertes Lernen
Im Mittelpunkt der „strukturierten Aufbaumodule“ steht 
die Befähigung, unter ärztlicher Aufsicht in der patienten-
nahen Versorgung tätig zu werden. Patienten zu beglei-
ten und zu unterstützen, sind die zentralen Handlungsbe-
reiche, in denen die Mitarbeiter/innen ihre persönlichen 
Kompetenzen entwickeln und trainieren sollen. „Patien-
tencoaching“ ist das Stichwort.

Der umfangreichste Teil des Fortbildungsprogramms 
besteht mit 68 Unterrichtseinheiten aus einem Kernmo-

dul, das sich auf die modernen Therapieformen in der 
medizinischen Onkologie bezieht. Immer geht es darum, 
die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, selbstän-
dig alle erforderlichen Informationen über die jeweilige 
Therapie zu recherchieren, patientengerecht aufzuberei-
ten, zu vermitteln und den Facharzt bei der Durchführung 
und Überwachung der Therapie zu unterstützen. Da die 
Teilnehmer die Erfahrungen aus dem 120-Stunden-Kurs 
schon mitbringen, konzentriert sich das Modul auf Pati-
entenbetreuung bei subkutaner, oraler und multimodaler 
Therapie.

Die „Aufbaumodule“ enthalten ferner im Umfang von 
24 Unterrichtseinheiten ein Modul zur Psychoonkologie, 
das für Mitarbeiter/innen vorgesehen ist, die sich auch 
auf diesem Gebiet für die Begleitung von onkologischen 
Patienten besser qualifizieren wollen. Mit einem weiteren 
Modul im Umfang von 10 Unterrichtseinheiten wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass immer mehr Kreb-
spatienten im Rahmen von klinischen Studien versorgt 
werden.

Modulares Konzept
Das modulare Konzept soll zukünftig weiterentwickelt 
werden. So haben sich die Ärztekammern und der BNHO 
verständigt, die Entwicklung weiterer Aufbaumodule 
anzustoßen oder aus anderen Curricula zu adaptieren, 
die für eine weitere Qualifizierung von Mitarbeiter/innen 
sinnvoll sind. Module zur geriatrischen Onkologie oder zur 
Palliativmedizin sind hier naheliegend.

Die strukturierten Aufbaumodule sollen allen nichtärztli-
chen Fachkräften mit onkologischen Berufserfahrungen 
offenstehen, die den 120-Stunden-Kurs absolviert haben 
oder vergleichbare Kenntnisse bzw. langjährige Berufser-
fahrung mitbringen. Damit sind nicht zuletzt ausgebildete 
Pflegekräfte angesprochen, die ihre Kenntnisse für die 
onkologische Versorgung vertiefen wollen. 

Subkutane, orale und multimodale Therapie für  
onkologische Patienten sowie das Management von 
Nebenwirkungen in Theorie und Praxis

und der Ärztekammer beantragt

Anmeldung: Hiermit melde ich mich verbindlich zu den folgenden Semina-
ren an (eine Teilnahme an allen drei Seminaren ist gewünscht).

Vorname, Name

Klinik / Abt. / Praxis

 
langjährige Berufserfahrung in der Onkologie)

Straße / PLZ / Ort

Telefon / E-Mail

Datum / Unterschrift

Teilnahmegebühr:

400,- € zzgl. 19% MwSt. pro Kurs

WINHO-Subskribenten erhalten 
einen Nachlass von 50,- €

Nach Anmeldung erhalten Sie 
eine entsprechende Rechnung.  
Bitte begleichen Sie die Rech-
nung bis spätestens zwei Wochen 
vor Seminarbeginn.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 
begrenzt.

Teilnahmebedingungen:

Verbindlich angemeldete Teilneh-
mer können ohne Angabe von 
Gründen ihre Teilnahme bis 4 
Wochen vor Seminarbeginn kos-
tenfrei (schriftlich) stornieren. 

(Bitte wenden)

17.-18.06.2016 
in Hamburg

16.-17.09.2016  
in Hamburg

18.-19.11.2016  
in Hamburg



Die Initiatoren des Fortbildungskonzeptes sehen in den 
vorliegenden Modulen einen Ausgangspunkt, mit dem 
Erfahrungen gesammelt werden können. Zurückgestellt 
wurde die Frage, ob zukünftig eine Absolvierung dieser 
Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen zu einer formalen 
Gesamtqualifikation führen kann. Das WINHO beginnt im 
Juni 2016 in Hamburg mit dem ersten eigenen Lehrgang 
anhand dem vorgestellten Konzept (siehe Abbildung). 

FEEDBACKSTRATEGIEN BEI QUALITÄTSINDI-
KATOREN
Astrid Klein

Die Studie startete im Juli 2015. Sie baut auf dem „Qua-
litätsindikatoren-Projekt“ auf und wird über 1,5 Jahre 
vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in 
Deutschland (ZI), dessen Träger die KVen und die KBV 
sind, gefördert. Das Ziel besteht weiterhin darin, mit 
Hilfe von Qualitätsindikatoren (QI) einen Beitrag zu einer 
hochwertigen ambulanten onkologischen Versorgung zu 
erbringen, indem deren Qualität mit Messgrößen indirekt 
erfasst und abgebildet wird. 

Die Ergebnisse aus QI-Erhebungen geben ein Feedback 
für das interne Qualitätsmanagement einer Praxis und 
zeigen Problemfelder auf. Allerdings genügt es nicht, die 
Qualität nur zu erfassen und zurückzumelden. Hier liegt 
erst der Ausgangspunkt für weitere Schritte wie das 
Auseinandersetzen mit den Ergebnissen, das Erkennen 
von Problemfeldern und gegebenenfalls das Anstoßen 
von Verbesserungsprozessen. Ziel der vorliegenden 
Studie ist es daher, herauszufinden, wie mit QI-Ergebnis-
sen umgegangen wird. Werden diese akzeptiert, werden 
sie genutzt, und wie kann man die Praxen bei den 
eigenen Such- und Verbesserungsprozessen unterstüt-
zen? 

Das Projekt gliedert sich in drei Phasen (siehe Abbil-
dung). Die erste Phase, in der sechs ausgewählte Quali-
tätsindikatoren aus den Bereichen „Therapieplanung und 
-durchführung“ sowie „ganzheitliche Betreuung und psy-
chosoziales Wohlbefinden“ erhoben wurden, ist bereits 
abgeschlossen. 43 Hämatologen und Onkologen aus 31 
Schwerpunktpraxen haben individuelle Ergebnisberichte 
mit einem Benchmark-Vergleich zu den anderen teil-
nehmenden Praxen erhalten. Wie erwartet, zeigten sich 
bei fast allen Indikatoren große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Praxen (siehe Abbildung). So gab es stets 
Praxen, die den jeweiligen Indikator voll erfüllten bzw. 

sehr gut abschnitten. Deren Vorgehensweisen können 
als Anregung für andere Praxen dienen, die Ergebnisse 
im mittleren und unteren Bereich erzielten und ggf. noch 
Optimierungspotentiale aufweisen. Lediglich der Indika-
tor der prüft, ob die Ergebnisse angeordneter Untersu-
chungen zeitnah als Originalbefund in der Patientenakte 
vorliegen, erzielte allgemein sehr hohe Erfüllungsraten. 

Dies lässt darauf schließen, dass die Praxen hier bereits 
gut aufgestellt sind und gute Strukturen aufweisen. Oft-

mals sind auch Kooperationen vorhanden.

Die zweite Phase besteht aus der Befragung der teil-
nehmenden Praxen. Hierzu wurden mit ausgewählten 
Hämatologen und Onkologen Telefoninterviews zu den 
Themen Akzeptanz und Umgang mit den Ergebnissen 
aber auch zur Beschreibung der eigenen Abläufe und 
Prozesse geführt.  
 

Diese Interviews dienten zum einen zur Spezifizierung 
des Fragebogens, der sich aktuell an alle teilnehmen-
den Ärzte aber auch an die Praxismitarbeiter richtet, die 
dokumentiert haben. Zum anderen dienen sie zur Erstel-
lung von Prozessbeschreibungen in Praxen, die besonders 
gute Ergebnisse erzielten. Diese Beschreibungen werden 
in Kürze an alle teilnehmenden Praxen versendet und 
können entsprechend von diesen als Anregung für die 
eigenen Vorgehensweisen aufgegriffen werden.

Eine weitere Befragung, die thematisiert, wie hilfreich 
diese Beschreibungen sind und ob Veränderungen imple-
mentiert wurden, steht noch aus, bevor im Herbst 2016 

Befragung der Praxen 
und Erstellung der 

Prozessbeschreibungen

erneute QI-Erhebung
und Gesamtauswertung

des Projekts
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die dritte und letzte Projektphase startet. Hier wird erneut 
dasselbe Set von sechs Indikatoren erhoben und mit den 
Ergebnissen der ersten Erhebung und den Befragungs-
ergebnissen in Beziehung gesetzt. Dies ermöglicht einen 
Vergleich der Ergebnisse sowie die Sichtbarmachung der 
Folgen gegebenenfalls eingeleiteter Maßnahmen. 

Bei Fragen oder Anregungen zum Projekt wenden Sie 
sich bitte an die Projektkoordinatorin: Astrid Klein, Tel.: 
0221-9331919-17, E-Mail: klein@winho.de

NEUES PROJEKT: ROUTINEDATEN-
ANALYSE - GEFÖRDERT VOM ZI 
Erfreulicherweise war das WINHO erneut erfolgreich 
bei einer Ausschreibung des Zentralinstituts für die 
Kassenärztliche Versorgung (ZI). Unter dem Titel „Be-
handlungspfade von Krebspatienten – eine Analyse der 
multidisziplinären und sektorenübergreifenden onkolo-
gischen Versorgung“ wird das WINHO demnächst mit 
einer weitergehenden Auswertung von GKV-Routineda-
ten beginnen. Diese Studie richtet sich ausgehend von 
der Zielsetzung der Ausschreibung insbesondere auf die 
Frage der Leistungsverteilung und Leistungsverlagerung 
zwischen ambulanten und stationären Sektor. 

Dafür wird das WINHO mit einem neuen Kooperations-
partner zusammenarbeiten. Die PMV-Forschungsgruppe 
an der Universität zu Köln unter der Leitung von Frau Dr. 
Ingrid Schubert bringt wichtige Expertise in der Auswer-
tung von GKV-Routinedaten mit. Nicht zuletzt basiert 
das Projekt auf der langjährigen Zusammenarbeit der 
PMV-Forschungsgruppe mit der AOK Hessen. Seitens der 
AOK Hessen liegt die Zusicherung vor, über einen zurück-
liegenden Zeitraum von mehr als 10 Jahren vollständige 
Leistungs-Datensätze aller AOK-Versicherten in Hessen 
für eine entsprechende Auswertung zur Verfügung zu 
stellen. 

Das Vorhaben, dessen genauer Beginn noch definiert 
werden muss, wird also erstmalig eine vollständige Ver-
sorgungsanalyse anhand von GKV-Daten ermöglichen. 
Es ist davon auszugehen, dass mittels dieser Auswertung 
der AOK-Daten für das Bundesland Hessen eine tragfä-
hige Grundlage für wesentliche Grundzüge in der onko-
logischen Versorgung abgebildet werden kann. Ziele des 
Projektes sind sowohl Angaben über die Anteile an der 
aufgegriffenen Versorgungslast in Bezug auf die verschie-
denen Sektoren als auch im Hinblick auf die verschiede-
nen (Fach-)Arztgruppen. Nicht zuletzt sollen nach Mög-
lichkeit typische Versorgungsverläufe von Krebspatienten 
herausgearbeitet werden. 

Resümee: Ein spannendes Projekt, das nicht zuletzt 
wichtige berufspolitische Fragen tangiert.

DER INNOVATIONSFONDS KOMMT 
- DAS WINHO BEREITET ANTRÄGE 
VOR
Der vom Gesetzgeber mit dem „Versorgungsstärkungsge-
setz“ im Juli 2015 eingerichtete „Innovationsfonds“ der 
gesetzlichen Krankenversicherung geht bald an den Start. 
Die Vorarbeiten des G-BA sind so weit vorangeschritten, 
dass im April 2016 mit der Förderbekanntmachung zu 
rechnen ist. 

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 bereitste-
hen. Zusätzlich kann der G-BA pro Jahr 75 Mio. EUR für 
wissenschaftliche Vorhaben zur Versorgungsforschung 
vergeben. Die Vergabeentscheidung trifft ein beim G-BA 
eingerichteter „Innovationsausschuss“. Angesichts der 
Förderhöhe erhält die Selbstverwaltung im Gesundheits-
wesen damit ein wirkungsvolles Gestaltungsinstrument. 

Aus Sicht von BNHO und WINHO ist eine Bewerbung 
der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen von 
zentraler Bedeutung, um den Gestaltungsanspruch für 
innovative Versorgungsansätze in der onkologischen Ver-
sorgung deutlich zu machen. Daher bereiten BNHO und 
WINHO derzeit zwei Anträge auf Versorgungsvorhaben 
vor, die aller Voraussicht den Kernbereich der vorgesehe-
nen Förderthemen betreffen und demnach Aussicht auf 
Erfolg versprechen. Vorhaben im Innovationsfonds:

 ■ betreffen v. a. Versorgungsangebote – im Vorder-
grund steht die praktische Versorgung von Patienten 
in neuen Modellen, die wissenschaftliche Begleitung 
als auch die Wirkungsforschung ist nur Begleitung;

 ■ müssen immer von einer Krankenkasse unterstützt 
werden – die Krankenkasse will dabei in aller Regel 
Versorgungsverbesserung primär für ihre Versicher-
ten erzielen; 

 ■ werden vielfach in Form eines Selektivvertrages mit 
den Krankenkassen umgesetzt – eine Gruppe von 
Leistungsanbietern setzt exklusiv dieses neue Versor-
gungsmodell um.

Der erweiterte BHNO-Vorstand hat sich im Februar mit 
den Vorschlägen befasst und die Entscheidung getroffen, 
die beiden folgenden Initiativen gemeinsam mit dem 
WINHO voranzutreiben. Der BNHO wird sich dafür ein-
setzen, dass sich möglichst viele BNHO-Mitglieder an der 
Umsetzung dieser Vorhaben beteiligen.

(1) Blisterversorgung von Patienten mit hoch-
wertigen oralen Tumortherapeutika 
Die Vorhabensidee richtet sich auf die Verbesserung der 
Arzneimittelsicherheit und die Handhabung von hochprei-
sigen oralen Zytostatika in enger Kooperation mit fachlich 
ausgewiesenen Apotheken, die eine Auseinzelung und 



Verblisterung dieser Medikamente veranlassen können. 
Das Vorhaben beruht auf einem Pilotprojekt, das bis An-
fang 2015 in Hamburg von 7 onkologischen Schwerpunkt-
praxen in Kooperation mit der DAK durchgeführt worden 
ist. Von dieser guten Zusammenarbeit geht die Überle-
gung aus, diesen Versorgungsansatz in den Rahmen des 
Innovationsfonds zu übertragen und zu erproben. 

Wesentliche Elemente sind:

 ■ Orale Therapiepatienten erhalten im Verlauf von 
einem Jahr eine auf wenige Therapietage genau 
abgestimmte, blisterumverpakte Medikamentendosis 
in Verbindung mit einer engen, kurzfristigen Überwa-
chung. 

 ■ In das Medikamentenmanagement ist die Apotheke 
eingebunden und unterstützt den Onkologen bei der 
Medikationsanalyse und der Patientenbetreuung. 

 ■ Die Vermeidung von Medikamentenverwurf und die 
Erhöhung der Compliance sind zentrale Zielstellungen 
des Vorhabens. 

Derzeit erfolgt die Erstellung des Antrages, den DAK und 
der BNHO gemeinsam einreichen werden. Das Vorhaben 
wird voraussichtlich auf die Grundlage eines Vertrags zur 
besonderen Versorgung (früher: Integrierte Versorgung) 
nach §140a SGB V gestellt. Voraussichtlich wird dieses 
innovative onkologische Versorgungsangebot daher 
zunächst nur für DAK-Versicherte bestehen. Das WINHO 
übernimmt die wissenschaftliche Begleitung (Evaluation) 
und will in Verbindung mit einer breiten Unterstützung 
durch die niedergelassenen Hämatologen und Onkologen 
die Effizienz dieses Versorgungsmodells untersuchen.

(2) Telemedizinische Tumorboards – elektro-
nische Vernetzung in der Krebsversorgung 
Das Vorhaben wird derzeit gemeinsam von der  
BNHO-Geschäftsstelle und dem WINHO vorbereitet. 
Kooperationspartner ist die Deutsche Telekom Healthcare 
Solutions, mit der das WINHO bereits einen Vertrag über 
die Erarbeitung einer gemeinsamen Initiative im Innova-
tionsfonds geschlossen hat. Eine Reihe von BNHO-Mit-
gliedern aus dem erweiterten Vorstand haben bereits 
ihre Erfahrungen eingebracht und werden das Vorhaben 
weiter begleiten. 

Der Ansatz des Vorhabens richtet sich darauf, die zentrale 
Schnittstelle der interdisziplinären Zusammenarbeit in 
der onkologischen Versorgung, die Tumorkonferenzen, 
durch die Bereitstellung einer internetgestützten elekt-
ronischen Plattform telemedizinisch zu unterstützen und 
zu ergänzen. Es geht um eine Plattformlösung, mit deren 
Hilfe bestehende Tumorkonferenzen neben der gerade für 
niedergelassene Ärzte aufwendigen Präsenzveranstaltung 
auch elektronische Online-Teilnahmen ermöglichen kön-
nen. Darüber hinaus soll die Plattform die Administration 
und den Datenaustausch im Rahmen von Tumorkonferen-
zen erleichtern und nicht zuletzt auch andere, ggf. über-

regionale konsiliarische Vernetzungen von Experten in der 
onkologischen Versorgung ermöglichen. Das Projekt soll 
nicht nur den elektronischen Datenaustausch verbessern, 
sondern die onkologische Zusammenarbeit in das Zeital-
ter der Telemedizin führen. 

Auch dieses Vorhaben baut darauf, dass viele niederge-
lassene Hämatologen und Onkologen an dieser Initiative 
mitwirken und gemeinsam mit den von ihnen besuchten 
Tumorkonferenzen und deren stationären Gastgebern die 
Möglichkeiten der Telemedizin in der Zusammenarbeit 
erproben wollen. Das WINHO wird wiederum die wissen-
schaftliche Begleitung übernehmen und prüfen, inwieweit 
ein derartiges Versorgungsangebot praktikabel ist und die 
Reichweite von Tumorkonferenzen im Patienteninteresse 
verbessert. Ein wichtiger nächster Schritt in der weiteren 
Vorbereitung dieses Vorhabens ist die Einbindung einer 
interessierten Krankenkasse.

MITARBEITERBEFRAGUNG: MITAR-
BEITERBINDUNG UND ARBEITSZU-
FRIEDENHEIT DES NICHTÄRZTLICHEN 
PERSONALS 
Sandra Osburg

Um Erkenntnisse über die Bedürf-
nisse von nichtärztlichen Mitarbei-
tern zu erlangen, die Grundlage für 
Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung 
sein können, hat das WINHO in 
den Jahren 2011, 2013 und 2015 jeweils eine Erhebung 
für interessierte onkologische Praxen durchgeführt. Der 
Fokus lag auf Themen wie Kommunikation, Arbeitsinten-
sität, Fort- und Weiterbildungssituation der nichtärztlichen 
Mitarbeiter sowie auf der Beziehung zwischen Praxismit-
arbeitern und ärztlichen Vorgesetzten. Faktoren, die mit 
einer allgemeinen Arbeitszufriedenheit assoziiert werden 
und zur Verbesserung eines kontinuierlichen Beschäfti-
gungsverhältnisses beitragen können. Eingesetzt wurden 
vorwiegend Module des validierten Mitarbeiterkennzah-
lenbogens der Universität zu Köln.1 Eigen entwickelte 
Items betrafen das Thema „Trauer und Tod“.

Für die teilnehmenden onkologischen Praxen bzw. der 
Hämatologen und Onkologen wurde ein Benchmarking 
etabliert, das einen Vergleich sowohl des Praxiswertes mit 
den Werten aller teilnehmenden Praxen als auch einen 
Vergleich der arztbezogenen Werte zum Führungsver-
halten mit allen anderen Hämatologen und Onkologen 
ermöglicht. Zum Vergleich über die verschiedenen Jahre 
wurden 11 Praxen mit rund 190 Mitarbeitern identifiziert, 
die an allen drei Befragungen teilnahmen. Die Ergebnis-
se dieser 11 Praxen wurden mit allen Praxisergebnissen 
(2015: 41 Praxen N=469, 2013: 39 Praxen N=448, 2011: 
53 Praxen N= 545) verglichen.
1 H. Pfaff, F. Pühlhofer, A. Brinkmann u.a., Der Mitarbeiterkennzahlenbo-
gen (MIKE) Veröffentlichungsreihe der Abteilung Medizinische Soziologie 
des Instituts für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Sozialhygiene der 
Universität zu Köln, Köln April 2004.



An der jüngsten Befragung, die von No-
vember 2015 bis Januar 2016 durchgeführt 
wurde, nahmen 469 Praxismitarbeiter/innen 
und 95 Hämatologen und Onkologen aus 
41 Praxen teil. Zum nichtärztlichen Perso-
nal gehören: Medizinische Fachangestellte, 
Gesundheits- und Krankenpfleger, medizi-
nisch-technische und pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten, Laborassistenten, 
Praxismanager, medizinische Dokumentare, 
Study Nurses, Verwaltungsangestellte, 
Auszubildende und Sekretärinnen. Fast alle 
Befragten sind weiblich, ca. 40 Jahre alt und 
arbeiten vorwiegend in den Praxisbereichen: 
Therapie, Labor und Anmeldung. Zwei 
Drittel der Befragten befinden sich in einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis und 
sind im Durchschnitt seit 7 Jahren in der 
Praxis angestellt.

Die besten Werte in allen drei Jahren er-
reichten auf einer 100er-Skala die Items: 
„Gesamtzufriedenheit“ (83,5), „Ausstattung 
mit Arbeitsmitteln“ (82,1) und „Fort- und 
Weiterbildungssituation“ (78,0). Weniger 
gut schnitten die Bereiche „hohe Arbeitsintensität“ (45,5), 
„Neigung zur beruflichen Verausgabung“ (58,0) und 
„Kommunikation“ (58,5) ab.

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass die elf Praxen, 
die an allen Befragungen teilnahmen, ähnliche Ergebnisse 
erzielten wie die übrigen Praxen, die sich vielleicht nur in 
ausgewählten Jahren beteiligten. Erstaunlicherweise wur-
den 2015 lediglich in den Bereichen „berufliche Verausga-
bungsneigung“ (58,1) und „Betriebsklima“ (63,0) bessere 
Werte als im Jahr 2013 identifiziert. Werden allein die 
Praxen betrachtet, die in allen drei Jahren teilnahmen, 
zeigen sich bei den meisten Themenblöcken in den Jah-
ren 2011 und 2013 bessere Ergebnisse als im Jahr 2015. 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie mit den 
Ergebnissen der Erhebung weitergearbeitet werden kann 
und ob in diese Prozesse die Praxismitarbeiter einge-
bunden werden können. Einige Praxismitarbeiter, die an 
der Erhebung zum wiederholten Male teilnahmen, haben 
offensichtlich schlechtere Bewertungen abgegeben, weil 
sich nichts oder nur wenig geändert hat. Praxismitarbei-
ter wiesen in der Erhebung darauf hin: „Warum bekommt 
man keine Rückmeldung wie die Befragung ausgefallen 

ist? Warum ändert sich nichts trotz jährlicher Befragung?“ 
Es besteht Interesse seitens der Mitarbeiter an den 
Ergebnissen und diese sollten ihnen nicht vorenthalten 
werden.

Das erfragte Interesse an Themen zur Fort- und Weiter-
bildung ergab besonders häufig folgende Themenwün-
sche seitens der Mitarbeiter:

 ■ hämatologische und onkologische Erkrankungen 

 ■ neue Therapien und Wirkungen oraler Zytostatika 

 ■ Nebenwirkungsmanagement 

 ■ Kommunikation mit (schwierigen) Patienten

PACOCT-STUDIE ABGESCHLOSSEN 
Wir danken all denen, die sich so vielseitig in das Projekt 
eingebracht und zu dessen Erfolg beigetragen haben!

Die vom Bundesministerium 
für Gesundheit seit 2012 im 
Nationalen Krebsplan 
geförderte Studie „Patien-
tenkompetenz in der oralen 
Krebstherapie“ ist beendet. Wir haben an dieser Stelle 
bereits mehrfach von dem Projekt berichtet und freuen 
uns, Ihnen im beiliegenden WINHO Spezial die Ergeb-
nisse des Projekts vorstellen zu können.

Die Ergebnisse belegen, dass die Patientenkompetenz 

Hintergrundwissen für Praxismitarbeiter/innen bietet die 
neue WINHO-Fortbildungsreihe „Patientenbetreuung bei 
subkutaner, oraler und multimodaler Therapie“. 

Elektronische Anmeldung: http://anmeldung.winho.de

Melden Sie sich im WINHO, wenn Sie die Daten zu Prä-
sentationszwecken aufbereitet benötigen. Elektronisch 
haben wir Ihnen die Ergebnisse bereits als pdf-Datei zur 
Weiterverwendung zur Verfügung gestellt.

Melden Sie sich ebenfalls per Rückmeldefax, wenn Sie 
eine arztbezogene Auswertung erhalten möchten. Die-
ses hatten wir Ihnen mit den Ergebnissen zugesendet, 
wenn genügend Daten (N>5) im WINHO vorliegen.

Arbeitsbezogene
Mitbestimmung Innere Kündigung Innovation und

 Partizipation Zusammenhalt

Arbeitsschutz Betriebsklima Kommunikation Gesundheitsge−
fährdung

Gesamtzu−
friedenheit

Informations− und
 Planungsdefizite

Pers. Beschwerden −
zurückführbar
 auf die Arbeit

Verhalten
 Führungskräfte

Arbeitsmittel Arbeitsintensität Fort− und
 Weiterbildung

Berufl. Veraus−
gabungsneigung

40
50
60
70
80
90

40
50
60
70
80
90

40
50
60
70
80
90

40
50
60
70
80
90

2011 2013 2015 2011 2013 2015 2011 2013 2015 2011 2013 2015
Jahr

Pr
oz

en
t

An allen Befragungen teilgenommen nein ja

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung im Praxisvergleich 2011−2015



und die Adhärenz während der oralen Krebstherapie 
durch Schulungsmaßnahmen, die qualifizierte onkologi-
sche Pflegekräfte / MFAs durchführen, verbessert werden 
kann. Die Evaluation der standardisierten Patientenschu-
lung im Anschluss an die Studie bestätigte zusätzlich die 
Praxistauglichkeit der Schulungsmaßnahmen aus Sicht 
der befragten Mitarbeiter/innen. Die Patientenschulung 
wird von vielen onkologischen Schwerpunktpraxen weiter 
angeboten.

Die Ergebnisse werden bei der Abschlussveranstaltung 
des Förderschwerpunktes „Forschung im Nationalen Kreb-
splan“ des BMG am 19. Mai 2016 in Berlin im Beisein des 
Bundesgesundheitsministers Herrmann Gröhe vorgestellt. 
Fragen zum Projekt bitte an Christoph Riese, Tel.: 0221-
9331919-14, E-Mail: riese@winho.de

PATIENTENBEFRAGUNG 2015
Uirassu Borges jr. 

Die Erhebungen zur Patientenbefragung 2015 sind 
abgeschlossen, die Datenerfassung und Datenauf-
bereitung dauert derzeit noch an. Es haben sich 
162 niedergelassene Hämatologen und Onkologen 
aus 76 Schwerpunktpraxen beteiligt. Von mehr 
als 9.000 Patienten liegen ausgefüllte Fragebögen 
vor. Alle Praxen erhalten im Sommer eine indi-
viduelle Auswertung. Wir bedanken uns für die 
Mitwirkung!

Die Patientenbefragung richtete sich erstmalig an alle 
Patienten, die eine Praxis kontaktieren, auch die Erstbe-
sucher. Neben Daten zur Patientenzufriedenheit will diese 
Befragung herausfinden, mit welcher Erwartung die Pati-
enten zu ihren Onkologen kommen. Ein weiterer Schwer-
punkt sind Patienten mit Migrationshintergrund.

Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass fast jeder zehnte 
Befragte (ca. 9%) nicht in Deutschland geboren ist. 
Dieser Teil der Patientenpopulation ist mit einem Alter 
von 59 Jahren im Durchschnitt jünger als die befragten 
deutschen Patienten mit 65 Jahren. In Bezug auf die 
Kommunikation haben 15% der Patienten mit Migrations-
hintergrund den Eindruck, dass wesentliche Bestandteile 
des Gesprächs mit dem Arzt unverständlich bleiben. 
6% haben Schwierigkeiten, von den Praxen gelieferte 
schriftliche Informationen zu verstehen. Im Vergleich die 
deutschen Patienten: 6% geben an, dass wesentliche 
Bestandteile des Gesprächs mit dem Arzt unverständlich 
sind und 1% haben Schwierigkeiten, von den Praxen 
gelieferte schriftliche Informationen zu verstehen. Dieser 
Unterschied zeigt deutlich eine größere Belastung für die 
nicht in Deutschland geborenen Patienten. Gleichwohl 
geben sie an, dass sie generell über gute Deutschkennt-
nisse verfügen: So gaben 34% an, dass Deutsch ihre 
Muttersprache ist. 40% beherrschen Deutsch fließend. 
18% gaben fortgeschrittene Kenntnisse und 4% Grund-
kenntnisse an.

 

Die Erwartungen an die Behandlung weisen in den Pati-
entengruppen relevante Unterschiede auf. So tendieren 
mehr eingesessene deutsche Patienten dazu, a) den 
Ärzten ihre Bedürfnisse und Anliegen bzgl. der Behand-
lung mitzuteilen (83% zu 70% der nicht in Deutschland 
geborenen Patienten), b) den Ärzten auch mitzuteilen, 
welche Untersuchung oder Behandlung ihnen am liebsten 
ist (65% zu 56%), c) Untersuchungen oder Behandlun-
gen mit den Ärzten zu diskutieren (70% zu 62%), d) ihre 
Meinung zu den Behandlungen und Untersuchungen, 
die die Ärzten durchführen möchten, zu sagen (75% zu 
64%) und e) sich an wichtigen Entscheidungen bzgl. der 
Diagnose und Behandlung beteiligen zu wollen (80% zu 
70%).

Die ersten Ergebnisse versprechen spannende Einblicke 
in die Versorgung von Patienten mit Migrationshinter-
grund. 

G-BA GIBT NEUE QUALITÄTSMA-
NAGEMENT-RICHTLINIE (QM-RL) 
HERAUS
Sandra Osburg

Durch einen Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) vom 17. Dezember 2015 ist eine voll-
ständig überarbeitete und erneuerte Qualitätsmanage-
ment-Richtlinie veröffentlicht worden. Diese Richtlinie 
wird die QM-RL von 2006 ablösen. Die neue QM-RL tritt 
allerdings erst mit der Veröffentlichung im Bundesanzei-
ger in Kraft. Durch Beanstandungen des BMG verzögert 
sich die Veröffentlichung der Richtlinie.

Die aktuelle QM-RL richtet sich erstmalig sektorenüber-
greifend an Vertragsärzte, -zahnärzte, -psychotherapeu-
ten sowie an Krankenhäuser. Wie bisher legt die QM-RL 
Grundelemente, Methoden und Instrumente eines inter-
nen Qualitätsmanagements fest. 

Folgende Elemente finden erstmalig Eingang in die RL:

 ■ Arzneimitteltherapiesicherheit 

 ■ Mitarbeiterbefragungen

 ■ Schmerzmanagement

 ■ Sturzprophylaxe

 ■ Schnittstellenmanagement

 ■ Patienteninformation und -aufklärung 

 ■ Informationssicherheit und Datenschutz 

Explizit wird darauf hingewiesen, dass Qualitätsmanage-
ment eine Aufgabe des Managements ist und in der 
Verantwortung der Leitung liegt. Im Mittelpunkt steht die 
kontinuierliche Sicherung und Verbesserung der Patien-
tenorientierung sowie der Organisationsentwicklung. Als 
primäres Ziel wird die größtmögliche Patientensicherheit 
und Patientenorientierung aufgeführt jedoch auch und 
das ist neu, die Perspektive der beteiligten Akteure in der 
Gesundheitsversorgung. Neben der Patientenzufrieden-



heit wird auf die Erhöhung der Zufriedenheit aller am Prozess 
Beteiligten hingewiesen. Als eigene QM-Grundelemente werden 
„Kommunikation und Kooperation“ sowie „Informationssicherheit 
und Datenschutz“ aufgenommen.

Gegenüber der QM-Richtlinie 2006 erhalten in der Version 2015 
insbesondere „Patienteninformation und -aufklärung“ sowie „In-
formationssicherheit und Datenschutz“ mehr Gewicht und tragen 
den gesetzlichen und technischen Veränderungen Rechnung. 
Verstärkt werden soll auch die Patienteninformation, damit Patien-
ten im Behandlungsverlauf besser mitwirken können und besser 
zur eigenen Sicherheit beitragen. Die Mitarbeiterperspektive wird 
hervorgehoben. Möglichst anonyme Befragungen der Mitarbeiter 
sollen regelmäßig vorgesehen werden, um daraus Informationen 
für Veränderungsmaßnahmen abzuleiten.

Erstmalig greift die QM-Richtlinie in die medizinischen Versor-
gungsprozesse ein. Einen Schwerpunkt legt die Richtlinie auf die 
Arzneimitteltherapiesicherheit. Hierrunter wird die Ge-
samtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen 
Medikationsprozesses verstanden. Es geht sowohl um die 
Reduzierung von Medikationsfehlern als auch von vermeidbaren 
Patientenrisiken. Durch geeignete Maßnahmen soll sichergestellt 
werden, dass Empfehlungen im Umgang mit Arzneimitteln be-
kannt sind.

Im Rahmen des QM zu regeln ist neuerdings ein Schmerzma-
nagement, das bei akuten oder vorhersehbaren Schmerzen 
erfolgen soll - von der Schmerzerfassung bis hin zur -therapie. Es 
soll der Schmerzentstehung vorbeugen, Schmerzen reduzieren 
oder beseitigen.

Die Vermeidung von Stürzen bzw. Sturzfolgen sieht die RL 
ebenfalls vor. Stürzen soll vorgebeugt bzw. Sturzfolgen minimiert 
werden. Maßnahmen, die entsprechende Risiken und Gefahren 
beseitigen oder reduzieren, sind zu prüfen.

Ebenfalls steht in der QM-RL, dass der QM-Aufwand in Relation 
zur personellen und strukturellen Ausstattung stehen und dass 
die konkrete Ausgestaltung spezifisch in jeder Einrichtung erfol-
gen soll. Jede Praxis kann eigene Instrumente entwickeln oder 
auf ein selbst konzipiertes QM zurückgreifen. Die Richtlinie gibt 
kein QM-System vor und fordert auch keine Zertifizierung.

RÜCKBLICK: WINHO 
WÄHREND DES 32. 
DEUTSCHEN KREBS-
KONGRESSES 2016 
vom 24.-27.2.2016, 
Berlin Messe

Strukturierte Nachsorgekonzepte 
in der Krebsversorgung  

 ■ Ergebnisse der INVO-Nachsor-
ge-Studie: Feiten, S. (Koblenz) 

 ■ Nachsorgekonzepte in onkologi-
schen S3-LL: Follmann, M. (Berlin) 

 ■ Die Realität der Nachsorge und die 
Rolle des Onkologen: Becker, K. 
(Hamburg)

 ■ Survivor Care – Probleme und An-
forderungen: Baumann, W. (Köln) 

Onkologie im Zeitalter der Teleme-
dizin

 ■ Telemedizin-Affinität von Kreb-
spatienten - Ergebnisse der WIN-
HO-Patientenbefragung 2014/2015: 
Riese, C. (Köln) 

 ■ Mobile Apps – Datenmonitoring 
durch den Patienten: Schinköthe, T. 
(Kirchheim)

 ■ Wissensmanagement in der Versor-
gungspraxis: Mitterer, M. (Meran) 

 ■ Klinische Studien im digitalen Zeit-
alter: Marschner, N. (Freiburg) 

Wie erreichen wir Patientenkom-
petenz?

 ■ Ergebnisse der WINHO-PA-
COCT-Studie: Riese, C. (Köln) 

 ■ Konzepte und Grenzen von Patien-
tenschulungen: Beylich, A. (Pinne-
berg)

 ■ Nichtärztliche Fachkräfte in der 
Versorgung – Konzepte, Bedarf und 
Möglichkeiten: Benser, J. (Köln)

 ■ Mobile Dienste – brauchen wir 
das?: Vehling-Kaiser, U. (Landshut)

Poster: Mitarbeiterbindung und Ar-
beitszufriedenheit von nichtärztlichem 
Personal in onkologischen Schwer-
punktpraxen: Osburg, S. (Köln)

Zusammenfassung: Grundelemente wie Festlegung der 
Qualitätsziele werden präziser, andere wie Risiko- und Fehlerma-
nagement umfangreicher gefasst. Es werden mehr Instrumente 
und Methoden wie bspw. das Führen von Checklisten festgelegt. 
Die Betrachtung von Risiken bei Patienten, Mitarbeitern und 
Prozessen wird gestärkt. Dokumentationsanforderungen werden 
erweitert. Erhebung und Darlegung der QM-Umsetzung gegen-
über dem G-BA übernimmt zukünftig das Institut für Qualitätssi-
cherung und Transparenz im Gesundheitswesens (IQTIG). 


