
Komplexe Krebs-Op. im Ortskrankenhaus

Wie riskant ist die „Gelegenheitschirurgie“?
Laut Qualitätsmonitor 2018 sterben in Deutschland viele Krebspatienten frühzeitig,  
weil sie in Krankenhäusern mit wenig Erfahrung operiert werden. MMW sprach darüber  
mit Dr. Simone Wesselmann von der Deutschen Krebsgesellschaft.

MMW: Frau Dr. Wesselmann, Sie ha-
ben Zahlen vorgestellt, wonach Lun-
genkrebsoperationen in Kliniken mit 
kleinen Fallzahlen mit einer erhöhten 
postoperativen Mortalität einhergehen. 
Ist dieser Zusammenhang gesichert? 
Wesselmann: Für Lungenkrebs ebenso 
wie für viele andere Tumorentitäten ist 
ein Zusammenhang zwischen Fallzah-
len und Outcome mehrfach beschrieben. 
Die Evidenz ist so gut, dass sich auch das 
Bundessozialgericht Kassel für Mindest-
mengen als ein Instrument zur Quali-
tätssicherung ausgesprochen hat.

MMW: Eignet sich die Sterblichkeit 
nach Operationen, um die Behand-
lungsqualität zu erfassen?
Wesselmann: Die Operation ist 
natürlich gerade beim Lungen-
krebs nur ein Baustein der �era-
pie. Die Qualität wird z B . auch 
stark durch die Bildgebung und 
die Wahl der systemischen �e-
rapie bestimmt. Die Operation ist 
ein guter Surrogatparameter, 
auch weil wir sie über die OPS-
Codes leicht erfassen können. 

MMW: Wie stark wirkt sich bei Lun-
genkrebsoperationen die Fallzahl auf 
das postoperative Sterberisiko aus?
Wesselmann: 2015 wurden laut DRG-
Statistik 11.614 kurative Lungenkrebs-
operationen vorgenommen – 57% davon 
in 47 Krankenhäusern, die mehr als 75 
Operationen im Jahr machen. Die übri-
gen Patienten wurden in 271 Kranken-
häusern mit weniger als 75 Eingri�en 
operiert, wo im Schnitt nur alle drei Wo-
chen ein Patient diese Operation erhält. 
Die Krankenhaussterblichkeit lag hier 
bei 4,1%, in den Krankenhäusern mit 
mehr Erfahrung waren es 2,5%. 

MMW: Welche Konsequenzen sollten 
aus den Daten gezogen werden?
Wesselmann: Beim Lungenkrebs ist zu 
beobachten, dass in den letzten Jahren 
immer mehr kleine Krankenhäuser die 
Patienten in größere Kliniken verlegt ha-
ben. Diese Entwicklung �nden wir sehr 
gut. Generell sollten wir eine Zentralisie-
rung der Behandlung in qualitätsgesi-
cherten höhervolumigen Einrichtungen 
anstreben. Operationen sind ein wichti-

ger Bestandteil der Behandlungskette, 
daher setzt die Zerti�zierung durch die 
Deutsche Krebsgesellscha� hier be-
stimmte  Mindestmengen voraus. Die 
Zerti�zierung hat bei Lungenkrebs und 
anderen Tumoren nachweislich einen po-
sitiven Ein�uss auf das Gesamtüberleben.

MMW: Wie macht man zerti�zierte 
Zentren aus�ndig?
Wesselmann: Auf der Webseite on-
comap.de sind alle gelistet. In den übli-
chen Krankenhaussuchmaschinen kann 
man sie am Logo erkennen.

MMW: Was soll mit Kliniken passie-
ren, die diese Kriterien nicht erfüllen?
Wesselmann: Wir sollten die hohe Qua-
lität, die in Deutschland ja vorhanden ist, 
nutzen und nicht Einrichtungen fördern, 
die diese Qualität nicht haben. Die DRGs 
scha�en hier Anreize, die für Krebspati-
enten nicht unbedingt positiv sind.

MMW: Durch eine Zentralisierung 
entstehen für manche Patienten lange 
Anfahrtszeiten …

Wesselmann: Alle Patienten, die 
ich kenne, würden für eine gute 
Operation eine längere Fahrt in 
Kauf nehmen. Der Stress entsteht 
bei den weiteren Behandlungs-
schritten. Deswegen sind zerti�-
zierte Netzwerke wichtig, damit 
man z. B. Bestrahlung und syste-
mische �erapie wohnortnah 
durchführen kann. ■

 Interview: Dr. Beate Schumacher

Dr. med.  
Simone Wesselmann
Bereichsleiterin Zertifizie-
rung bei der Deutschen 
Krebsgesellschaft, Berlin
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