
Die Anforderungen für niedergelassene 
Onkologen nehmen zu! 
Die niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutsch-
land garantieren allen Patienten unabhängig vom Versicherten-
status einen niederschwelligen Zugang zum quali�zierten on-
kologischen Facharzt. Es gibt keine Terminprobleme, der Zu-
gang zu Innovationen ist für Jedermann garantiert. Trotz sol-
cher Erfolge für Patienten und Gemeinwohl steht die Onkologie 
zukün�ig vor großen Herausforderungen.

Mehr Hightech, mehr Spezialisierung, mehr Patienten 
Die Onkologie ist zurzeit eines der innovativsten Fachgebiete der 
Medizin. Das bedeutet für die Onkologen noch mehr Hightech-
Medizin mit hoher Verantwortung und gleichzeitig enger Bin-
dung an den Patienten; d. h., moderne Onkologen müssen sowohl 
über „hard skills“ (Forschergeist, externe Evidenz) als auch über 
„so� skills“ (soziale Kompetenz, interne Evidenz) verfügen.

Zudem nimmt auch die Spezialisierung in der Onkologie rasant 
zu. Immer mehr Fachdisziplinen behandeln jeweils nur Segmente 
des gesamten Krankheitsbildes. Gerade deshalb ist es dringend 
notwendig, dass es einen einheitlichen Behandlungsprozess gibt, 
der von einem gesamtverantwortlichen Onkologen geführt wird.

Bei weiter steigenden Patientenzahlen kann die onkologische 
Versorgung nur gemeistert werden, wenn es gelingt, die leistungs-
fähige Versorgungsstruktur zu sichern und fortzuentwickeln. 
Diese de�niert sich durch den Zweiklang aus Comprehensive 
Cancer Center (CCC) plus einer leistungsfähigen, �ächendecken-
den ambulanten und stationären Versorgung durch niedergelas-
sene medizinische Onkologen und Krankenhäuser.

Wissenstransfer in die Praxis stärken – aber wie?
Für wissenscha�lich gesicherte neue �erapien muss ein schnel-
ler Innovationstransfer in die Breite der onkologischen Versor-
gung sichergestellt werden. Wie muss das Versorgungssystem 
unter den qualitativ neuen Anforderungen der personalisierten 
Medizin organisiert sein, um dieses Ziel zu erreichen? Der 
Schlüssel ist die Kooperation. In der Regel werden innovative 
Medikamente – aber auch die innovativen molekulargeneti-
schen diagnostischen Verfahren – in der pharmazeutischen In-
dustrie entwickelt; die notwendigen frühen klinischen Studien 
werden dann durch die CCC organisiert und durchgeführt. 

Sobald ein diagnostisches Verfahren oder Medikament kli-
nisch relevant für die Versorgung der Patienten wird, muss die-

se Innovation auch im Alltag zur Verfügung stehen. Die Spezi-
alisten in den Schwerpunktpraxen und Krankenhäusern sollen 
und müssen den Patienten diese Innovationen – natürlich streng 
indikationsgerecht und evidenzbasiert – anbieten können. Die 
gesetzlichen, regulatorischen und strukturellen Voraussetzun-
gen dazu sind gegeben.

Eine neue Generation von Onkologen
Auch die Ökonomisierung der Medizin wird Strukturen und Rah-
menbedingungen nachhaltig beein�ussen. Die Ökonomisierungs-
tendenzen sind o¡ensichtlich: Viele Labore fusionieren zu immer 
größer werdenden Wirtscha�sunternehmen. Onkologische Pra-
xen werden durch nicht ärztliche Institutionen aufgekau�.

Gleichzeitig ist ein Generationswandel zu verzeichnen: Jün-
gere Kolleginnen und Kollegen haben andere Erwartungen an 
ihre Arbeitswelt, etwa was den Ausgleich von Arbeit und Frei-
zeit bzw. Familie betri¤. Dies bedeutet aus meiner Sicht, mo-
derne Praxisstrukturen zu entwickeln, die für die jungen Kol-
leginnen und Kollegen attraktiv sind.

Zusammengefasst nehmen die Anforderungen an die nieder-
gelassenen Onkologen zu. Viele neue Entwicklungen und damit 
einhergehende Herausforderungen sind für die Patienten posi-
tiv (z. B. medizinischer Fortschritt). Einige Entwicklungen muss 
man sicher kritisch betrachten. Wir sollten versuchen, die Zu-
kun� proaktiv mitzugestalten.
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