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Präsident  

Die Vertreter der DKG-Sektionen treffen 
sich einmal jährlich zur Delegiertenver-
sammlung, dem höchsten Beschlussor-
gan der Deutschen Krebsgesellschaft. In 
diesem Jahr wurden dabei insgesamt vier 
Positionen im Vorstand neu besetzt. Als 
frisch gewählter Präsident der Deutschen 
Krebsgesellschaft danke ich für das Ver-
trauen, das mir die Delegierten durch die 
Wahl entgegengebracht haben. Gemein-
sam mit meinen Vorstandskollegen freue 
ich mich sehr auf die kommende Amts-
zeit. Vor uns liegen wichtige Themenfel-
der, etwa die Stärkung der Versorgungs-
qualität und der Versorgungsforschung 
in der Onkologie, sowie die Frage, wie 
sich medizinische Innovationen schnell 
und sicher in die Regelversorgung brin-
gen lassen.

Als multidisziplinäre Fachgesellschaft 
sind wir für diese Aufgaben gut aufgestellt 
und die Zwischenbilanz unserer Arbeit 

kann sich sehen lassen. Auf der Haben-
Seite steht unter anderem ein Leitlinien-
programm, das seit seiner Gründung 2008 
29 Leitlinien, darunter 22 S3-Leitlinien, 
veröffentlicht hat. Die entwickelten Leitli-
nien bieten nicht nur Orientierung bei der 
Diagnose und Behandlung verschiedener 
Krebsarten, sondern ermöglichen auch 
die Ableitung von Qualitätsindikatoren 
für das Qualitätsmanagement der DKG-
zertifizierten Zentren. Über 1200 solcher 
Zentren existieren derzeit in Deutschland. 
Das ist phänomenal angesichts der Tatsa-
che, dass es sich dabei um eine freiwilli-
ge Initiative der Leistungserbringer vor 
Ort handelt. Mittlerweile mehren sich die 
Hinweise, dass diese Strategie die Versor-
gungs- und Ergebnisqualität in der On-
kologie tatsächlich steigern kann. Als 
Beispiel sei die Lymphknotenentfernung 
bei der OP eines duktalen Mammakarzi-
noms in situ genannt. Durch den Einsatz 
eines entsprechenden Qualitätsindikators 
hat die unnötige Lymphknotenentfernung 
an den Brustkrebszentren deutlich abge-
nommen.

Leitlinienprogramm und Zertifizierung 
sind wertvolle Bausteine auf dem Weg zu 
einer flächendeckend hochwertigen on-
kologischen Versorgung. Dennoch gibt es 
aus meiner Sicht Optimierungspotenzial. 
Unter dem Stichwort „Living Guidelines“ 
wollen wir Leitlinien künftig schneller ak-
tualisieren und ihre Anwenderfreundlich-
keit in der täglichen Praxis weiter vergrö-
ßern. Die Zentren ihrerseits ermöglichen 
zwar eine flächendeckende Versorgung, 
ihre Inanspruchnahme variiert aber. Wäh-
rend 75 % aller Brustkrebspatientinnen an 
einem DKG-zertifizierten Zentrum ver-
sorgt werden, ist diese Rate bei anderen 
Krebsarten, etwa beim Endometriumkar-
zinom, deutlich geringer. Offensichtlich 

werden die Patientinnen weniger häufig 
an ein zertifiziertes Zentrum überwiesen, 
wenn die Expertise für die operative Be-
handlung weniger hoch sein muss. Für das 
optimale Therapieergebnis bedarf es aber 
nicht nur der Operation, sondern einer 
multidisziplinären Betreuung der Betrof-
fenen, wie sie an den Zentren stattfindet, 
und wir haben die Aufgabe, das Bewusst-
sein dafür zu schärfen.

Diese Überzeugungsarbeit ist nur auf 
der Basis einer kontinuierlichen Versor-
gungsforschung leistbar, sowohl inner-
halb der Zentren als auch übergeordnet. 
Der Jahresbericht der zertifizierten Zen-
tren liefert zum Beispiel aggregierte Da-
ten, die für die Untersuchung bestimmter 
populationsbezogener Effekte herangezo-
gen werden können. Darüber hinaus be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit den 
klinischen Krebsregistern. Die Dokumen-
tations-Software OncoBox ermöglicht für 
bestimmte Krebsarten die Ausgabe eines 
Basisdatensatzes, wie er für die Übermitt-
lung an die Krebsregister erforderlich ist. 
Wenn wir dieses System weiterentwickeln, 
dann schaffen wir damit eine gute Grund-
lage für weitere Verbesserungen.

Die Berichte auf der Delegiertenver-
sammlung haben deutlich gemacht, dass 
sich der Esprit unserer Arbeit deutlich 
weiterentwickelt hat. Das betrifft die Zu-
sammenarbeit zwischen den Sektionen, 
im Vorstand und mit der Geschäftsstel-
le. Jetzt gilt es, diesen Esprit zu kultivieren 
und weiter zu intensivieren.

Ihr 

Olaf Ortmann
Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft 

Versorgung erforschen und 
gestalten
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