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Vor zehn Jahren, im März 2002, erschien die erste 
ausgabe von Onkologisch mit dem thema 

Stammzelltransplantation. Onkologisch richtet sich 
an alle onkologisch tätigen Ärzte in Klinik und Praxis, 
insbesondere internisten, aber auch Chirurgen, ra-
diologen, dermatologen, Urologen und Gynäkologen. 
in kurzen Übersichtsartikeln wird der aktuelle Stand 
zu diagnostik, therapie und Forschung zu ausge-
wählten Schwerpunkten in der Hämatologie und On-
kologie dargestellt. So wurden in den vergangenen 
zehn Jahren verschiedene indikationen aus den Be-
reichen solide tumoren und maligne hämatologische 
Erkrankungen sowie Fortschritte in der Präventiv- 
und Supportivtherapie in den erschienenen ausga-
ben dargestellt. die hohe akzeptanz von Onkologisch 
bei den lesern ist neben der themenauswahl durch 
die Mitglieder des Editorial Boards insbesondere auf 
die qualitativ hochwertige Bearbeitung der themen 
durch die autorinnen und autoren zurückzuführen, 
die für die jeweiligen themen zu den ausgewiese-
nen Experten gehören. insgesamt waren in den ver-
gangenen zehn Jahren nahezu 130 autorinnen und 
autoren für Onkologisch tätig.

in der aktuellen Jubiläumsausgabe geben die 
Editoren von Onkologisch einen rückblick auf wich-
tige Entwicklungen und Fortschritte der vergangenen 
zehn Jahre in ihrem jeweiligen Spezialgebiet. Profes-
sor Basara stellt die Entwicklungen bei den Mobili-
sierungsstrategien für hämatopoetische Stammzellen 
vor und Professor Ho fasst mit Professor dreger die 
Entwicklungen der Blutstammzelltransplantation zu-
sammen. 

die Fortschritte und Entwicklungen der vergange-
nen zehn Jahre führten bei vielen onkologischen und 

hämatologischen Erkrankungen zu einer Zunahme  
der therapieoptionen sowie einer Stratifikation der 
Behandlung und damit zu insgesamt zielgerichte-
teren und individuelleren therapien, wie es in den 
Beiträgen von Professor Schmitz, Professor Schuler 
und Privatdozent dr. Straka beispielhaft deutlich wird.  
die Behandlungen werden jedoch nicht allein durch 
neue Substanzen verbessert, sondern auch durch 
ein besseres Management der Supportivtherapie. die 
Fortschritte in diesem Bereich werden im Beitrag von 
Professor link zusammengefasst.

auch in der Gesundheitspolitik und bei der Ver-
sorgung der Patienten hat es im vergangenen Jahr-
zehnt zahlreiche Veränderungen gegeben. Jedoch 
sind viele themen heutzutage noch genauso aktuell 
wie vor zehn Jahren. So wird beispielsweise immer 
noch diskutiert, wie eine wohnortnahe und bedarfsge-
rechte Versorgung – auch bei Patienten mit schwer-
wiegenden Erkrankungen – sichergestellt werden 
kann. das aktuelle Versorgungsstrukturgesetz mit 
der Einrichtung der ambulanten spezialärztlichen Ver- 
sorgung im § 116b ist ein Beispiel für den Versuch, die  
einzelnen Bereiche sektorenübergreifend zum Wohl 
der Patienten zusammenzubringen.

die Verbesserung der Qualität der Patienten-
versorgung ist ein thema, das noch immer aktuell 
ist und per definition auch bleiben wird. durch die 
Zertifizierungen und das Errichten von onkologischen 
Zentren oder Organzentren konnten deutliche Fort-
schritte erreicht werden: die Patienten profitieren 
von einem ganzheitlicheren und fachübergreifenden 
Behandlungsansatz. aufgrund der immer komplexer 
und individueller werdenden therapien in der Hämato-
logie und Onkologie sowie der dadurch immer wichti-
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[   „Die Herausforderungen der 
vergangenen zehn Jahre sind 
auch die Herausforderungen  
der nächsten Jahre.“

ger werdenden interdisziplinarität – die auch Spezialisten aus der 
Humangenetik und Biologie umfasst – ist eine bessere Vernetzung 
der einzelnen Fachbereiche unumgänglich. diese Entwicklung gilt 
es weiterhin voranzutreiben, wobei auch die jeweiligen Fachge-
sellschaften zu einer aktiven Gestaltung aufgerufen sind.

als kritisch anzusehen ist, dass Kostensenkungen und Effi-
zienzreserven im Gesundheitswesen inzwischen ebenfalls zu 
dauerthemen wurden. Wenn therapieentscheidungen anhand von 
Kostenaspekten getroffen werden, erfordert dies einen gesamtge-
sellschaftlichen, öffentlichen diskurs, wie die Versorgungsqualität 
trotz des zunehmenden Kostendrucks finanziert werden kann und 
soll. die Mediziner sind dabei aufgerufen Stellung zu nehmen und 
die diskussion inhaltlich zu gestalten. insbesondere aufgrund des 
steigenden anteils älterer Menschen an der Gesellschaft mit zu-
nehmender anzahl bei malignen Erkrankungen ist es nicht akzepta-
bel, dass älteren Patienten einzelne therapien vorenthalten werden 
könnten oder bereits werden.

die Herausforderungen der vergangenen zehn Jahre sind somit 
auch die Herausforderungen der nächsten Jahre. Mediziner stehen 
im Spannungsfeld zwischen Medizinethik, Kostendruck und den je-
weils bestmöglichen, immer komplexer werdenden therapien für 
die Patienten.

in diesem Sinn leistet Onkologisch einen kleinen Beitrag, um 
einen über das eigene Fachgebiet hinausgehenden Überblick über 
aktuelle therapien zu bekommen.
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