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Die interdisziplinäre Kooperation ver-
schiedener Fachrichtungen als Grund-
voraussetzung für eine hohe Versor-
gungsqualität in der Krebsmedizin wird 
heute kaum noch ernsthaft in Zweifel 
gezogen: Zu komplex sind die diagnos-
tischen Möglichkeiten und die Behand-
lungsstrategien der modernen Krebs-
medizin, als dass die Empfehlung eines 
einzelnen Arztes alle für den Behand-
lungserfolg wesentlichen Aspekte abde-
cken könnte. Die Umsetzung multimo-
daler Behandlungskonzepte erfordert 
vielmehr eine enge Zusammenarbeit al-
ler am Behandlungsprozess Beteiligten. 
Das interdisziplinär besetzte Tumor-
board als strukturelles Qualitätsmerk-
mal hat deshalb längst einen festen Platz 
in den Anforderungskatalogen für die 
DKG-zertifizierten Zentren. Anforde-
rung erfüllt – Aufgabe erledigt, könnte 
man meinen. 

Wer genauer hinschaut, stellt jedoch 
fest: Selbstverständlich hängen die The-
rapieempfehlungen des Boards von der 
Spezialisierung und den individuell ge-
machten lokalen Erfahrungen der anwe-
senden Boardmitglieder ab. Ist die chi-
rurgische Expertise hoch oder ein guter 
interventioneller Radiologe (und die ent-
sprechende Ausrüstung) verfügbar, fällt 
die Therapieentscheidung möglicher-

weise anders aus, als bei einem Board, in 
dem die internistische Onkologie domi-
niert. Was das für den einzelnen Betrof-
fenen bedeuten kann, zeigt das Beispiel 
einer 23  Jahre alten Leberkrebspatien-
tin, die sich kürzlich über Facebook bei 
der Deutschen Krebsgesellschaft mel-
dete: Die junge Frau erhielt vom ersten 
Tumorboard die Auskunft, ihr Tumor 
sei inoperabel, es bliebe nur die palli-
ative Therapie. Weil sie diese Empfeh-
lung nicht akzeptieren wollte, wurde sie 
bei mehreren anderen Kliniken und Tu-
morboards vorstellig, bis sie schließlich 
an einen Chirurgen geriet, der sich doch 
traute, zu operieren – glücklicherweise 
mit Erfolg. 

Angesichts des exponentiellen An-
wachsens therapeutischer Optionen und 
der zunehmenden Komplexität in der 
Diagnostik tun wir also gut daran, über 
die Qualität der Empfehlungen eines Tu-
morboards nachzudenken. Inwieweit 
sind dort alle notwendigen Subspeziali-
sierungen, wie in unserem Beispiel die 
Lebermetastasenchirurgie, abgebildet? 
Und wie sollte die Qualität der Empfeh-
lungen beurteilt werden? Danach, wie 
häufig sie sich an medizinischen Leitlini-
en ausrichten? 

Die Umsetzung jeder Leitlinie und An-
passung an den individuellen Fall erfor-
dern immer noch große praktische Er-
fahrung. 

Oder doch eher danach, wie die 
Board-Empfehlungen den Outcome beim 
Patienten beeinflussen? Tatsächlich ist die 
Frage nach geeigneten Qualitätsparame-
tern nicht gut untersucht. 

In letzter Konsequenz müssen die ärzt-
lichen Empfehlungen des Tumorboards 
mit dem Wunsch des Patienten in Ein-
klang gebracht werden

Patientenorientierung und das Tref-
fen gemeinsamer Behandlungsentschei-
dungen gewinnen im Gesundheitswesen 
zunehmend an Bedeutung und sind be-

sonders in der Krebsversorgung wichtig. 
Eine gemeinsame Entscheidungsfindung 
wird zwar von vielen Patienten gewünscht 
und auf gesundheitspolitischer Ebene ge-
fordert. 

 » Bislang fehlt allerdings ein 
strukturierter Prozess, um den 
Willen des Patienten verlässlich 
im Tumorboard abzubilden. 

Das zeigte u. a. eine Untersuchung, die 
beim Deutschen Krebskongress 2016 
vorgestellt wurde. Bessere Kommunikati-
onsfertigkeiten der Ärzte, ein Wandel der 
ärztlichen Kultur hin zu mehr Patienten-
beteiligung, mehr Möglichkeiten für den 
Patienten, Fragen zu stellen, eine direkte 
Abfrage der Patientenpräferenz durch die 
Behandler, all das wünschten sich die Be-
fragten dieser Untersuchung. 

Das Mehraugenprinzip der Tumor-
boards trägt zweifelsohne dazu bei, Fehler 
zu vermeiden und Behandlungsoptionen 
nicht zu übersehen. Auf keinen Fall dür-
fen wir dieses Prinzip aufgeben. Mit dem 
Erreichten sollten wir uns allerdings nicht 
zufrieden geben: Die Frage nach einer ho-
hen Qualität der Tumorboards wird uns 
sicher in Zukunft beschäftigen. 

Ihr Wolff Schmiegel 
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