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Wunsch und Wirklichkeit  
von Leitlinien in der Onkologie

leitlinien sind definiert als „systematisch entwickelte   
aussagen, die den gegenwärtigen Erkenntnisstand 

wiedergeben, um Ärzte und Patienten bei der Entschei-
dungsfindung für eine angemessene Versorgung in spe-
zifischen Krankheitssituationen zu unterstützen“ (Kopp 
iB, 2010, Z rheumatol 69: 298–304). aus dem konti-
nuierlichen Erkenntniszugewinn im Bereich der Medizin 
resultiert eine Fülle an informationen, die selbst für Ex-
perten kaum zu überschauen ist. Vor diesem Hintergrund 
soll die medizinische Versorgung mittels leitlinien durch 
Wissensvermittlung verbessert werden. leitlinien sollen 
Ärzten in der Patientenversorgung als Orientierungshilfe 
dienen. 

darüber hinaus können aus leitlinien indikatoren für 
die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität abgeleitet 
werden, an denen die Qualität der Versorgung gemes-
sen werden kann. diese Qualitätsindikatoren dienen dem 
internen Qualitätsmanagement einer medizinischen Ein-
richtung und der Standortbestimmung im Vergleich mit 
anderen Einrichtungen. der günstige Einfluss von leit-
linien auf die Prozess- und Ergebnisqualität im Gesund-
heitswesen ist mittlerweile ausreichend wissenschaftlich 
belegt (aus: http://www.leitlinienprogramm- onkologie.de/
Ol/leitlinienprogramm_onkologie.html).

die deutsche Krebsgesellschaft e.V. (dKG) pu-
bliziert bereits seit langer Zeit leitlinien und gibt diese 
seit dem Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit der arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e.V. (aWMF) und der deutschen 
 Krebshilfe e.V. (dKH) im leitlinienprogramm Onkologie 
heraus. den meisten Onkologen sind diese leitlinien 
bekannt. 

Zur Entstehung, Qualität, aktualität und insbesonde-
re der Umsetzung von leitlinien stellen sich viele Fragen.

anträge zur leitlinienerstellung können wissen-
schaftliche Fachgesellschaften und im Fall der dKG 

ihre arbeitsgemeinschaften nach einem standardisier-
ten Verfahren stellen (http://www.leitlinienprogramm-
onkologie.de/Ol/leitlinienprogramm_onkologie.html). 
dadurch können unabhängige Finanzierung, Beratung 
in der Methodik und aktive Unterstützung bei der leitli-
nienentwicklung erreicht werden. die aWMF hat zudem 
ein umfangreiches regelwerk entwickelt, in dem u.a. 
Geltungsbereich und Zweck, Beteiligung von interes-
sengruppen, methodologische Exaktheit, anwendbarkeit 
und redaktionelle Unabhängigkeit definiert sind. Bei die-
sen Voraussetzungen lohnt sich der Blick auf die realität 
der leitlinienentwicklung und -umsetzung. 

Für die Erstellung einer leitlinie werden Vertreter 
relevanter Fachgesellschaften und Patientenorgani-
sationen zur Mitarbeit eingeladen. leicht kann so eine 
Gruppe mit mehr als 50 teilnehmern entstehen, die in 
einzelne arbeitsgruppen aufgeteilt wird, um Unterthemen 
zu erarbeiten. Es folgt die mühevolle detailarbeit mit lite-
raturrecherche, analyse, Beurteilung, Formulierung und 
finaler abstimmung in der Gesamtgruppe. dieser Pro-
zess kann bis zur endgültigen Publikation der leitlinie mit 
drei bis vier treffen pro Jahr zwei bis drei Jahre dauern. 
Bezahlt werden dabei nur die hauptamtlichen Mitarbei-
ter. die eingeladenen und nominierten Experten arbei-
ten ehrenamtlich. ihrer Belastbarkeit sind daher deut-
liche Grenzen gesetzt. auch die Zahl verfügbarer und 
motivierter Mitarbeiter ist begrenzt. daraus entsteht als 
weiteres Manko die fehlende Kontinuität der Gruppenzu-
sammensetzung bei notwendigen aktualisierungen. Bei 
den hauptamtlichen Mitarbeitern besteht zudem das ri-
siko der fachlichen realitätsfernen Verselbstständigung.

Ein bereits angeklungenes, ungelöstes Problem 
ist die aktualisierung aufwendig erstellter leitlinien, 
wenn die Empfehlungen aufgrund neuer relevanter 
 Erkenntnisse überholt sind. traut man dann der leitlinie 
insgesamt noch? Kann der adressat abschätzen, welche 

Prof. Dr. Hartmut Link, 
Kaiserslautern
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Bereiche noch gültig sind und welche nicht? Wäre eine schnelle und 
flexible aktualisierung der leitlinie nicht besser?

die elektronischen Medien und die Kommunikation über das 
internet bieten hervorragende Möglichkeiten dafür. Ein erster ansatz 
ist das Projekt Onkopedia der deutschen Gesellschaft für Hämatolo-
gie und Onkologie (dGHO), die ihre leitlinienempfehlungen unter Mit-
arbeit von Experten nur noch online diskutiert und entwickelt (https://
www.dgho.de/informationen/leitlinien). dieses Modell könnte durch 
ausweitung der Expertenbasis, Standardisierung und transparenz 
der abläufe und Methodik verbessert und damit zukunftsfähig werden.

Unter juristischen Gesichtspunkten dienen leitlinien dem arzt 
„als Hilfsmittel zur interpretation des jeweiligen fachspezifischen 
Standards, sie sind als wissenschaftlich fundierte leit- oder richt-
linien der Fachgebiete sinnvoll und wichtig, wobei der arzt sich ihrer 
Grenzen bewusst sein sollte. abweichungen von den leitlinien sind 
u.U. notwendig und erlaubt, denn sie sind haftungsrechtlich reine 
Orientierungshilfen“ (Ulsenheimer K, Biermann E, 2008, anästh in-
tensivmed 2: 105–106).

die Gründe, leitlinien nicht umzusetzen, sind vielfältig (Carman 
Kl et al., Health aff 29: 1400–1406; lugtenberg M et al., 2009, imple-
ment Sci 4: 54; Schoen C et al., 2009, Health aff 28: w1171–w1183): 
organisatorische defizite seitens der potenziellen anwender, fehlende 
anwendbarkeit der Empfehlungen, mangelnde Evidenz und  unklare 
oder nicht eindeutige aussagen zu bestimmten Fragestellungen. 
Hinzukommt, dass viele leitlinien sehr umfangreich sind: Oft kön-
nen antworten auf spezifische detailfragen nicht schnell gefunden 
werden, häufig fehlen Kurzfassungen für die Orientierung im alltag. 

Falsche Vorstellungen der potenziellen anwender verhindern 
ebenfalls die anwendung und akzeptanz von leitlinien. Ein unzu-
lässiger Umkehrschluss ist auch, dass, wenn zu bestimmten Fragen 
in leitlinien mangels Evidenz keine aussagen gemacht werden, be-
stimmte therapien auch nicht angewendet werden können.

Wunsch und Wirklichkeit von leitlinien liegen noch weit ausein-
ander. autoren und Mitarbeiter von leitlinienprogrammen sollten trotz 
dieser Herausforderungen und Probleme nicht resignieren, sondern 
Maßnahmen zu deren lösung entwickeln und anwenden. dabei 
sollten für leitlinien u.a. die folgenden aspekte beachtet werden: 
Garantie der Finanzierung als Qualitätssicherungsprogramm des 
Gesundheitssystems, anpassung der Methodik an eine realisierbare 
Praxis, Verkürzung der Zeit bis zur Publikation, sinnvolle Kurzfassun-
gen für den alltag, nutzung des internets für Kommunikation und Ent-
wicklung, Verbesserung der implementierung und akzeptanz durch 
integration in Studium, Fort- und Weiterbildung sowie dokumentation 
und Evaluation der Effekte.

Ärzte sollten leitlinien engagiert und kritisch anwenden. Sie soll-
ten angespornt werden, das wertvolle und unverzichtbare instrument 
der leitlinie professionell weiter zu entwickeln.

Prof. Dr. Hartmut Link, 
Medizinische Klinik I, 

Westpfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern
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Erythrozytentransfusionen in der 
Hämato-Onkologie – pro und contra
Prof. Dr. Hubert Schrezenmeier, DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen, 
Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm und Institut für 
 Transfusionsmedizin, Universität Ulm

Eine Anämie bei Tumorpatienten beeinträchtigt die Lebens-
qualität und ist ein signifikanter ungünstiger prognostischer 
Faktor. Zur Therapie stehen Erythropoiese-stimulierende Subs-
tanzen und Erythrozytentransfusionen zur Verfügung, deren 
Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden müssen.

Circa 30% bis 77% der Patienten mit malignen 
Erkrankungen haben eine anämie, die auf eine 

Produktionsstörung von Erythrozyten durch die Grund-
erkrankung zurückzuführen ist. Mehrere Mechanismen 
tragen dazu bei [1]. durch eine Chemotherapie- bedingte 
Schädigung der Erythropoiese und durch Blutverlust wird 
die anämie häufig weiter verstärkt. die anämie ist bei 
tumorpatienten mit einem schlechteren Überleben as-
soziiert [2].

Therapieoptionen bei Tumoranämie

die Behandlung der tumoranämie umfasst die gezielte 
Behandlung der Grunderkrankung sowie als supportive 
Maßnahmen die transfusion von Erythrozytenkonzen-
traten (EK) und die Gabe von Erythropoiese-stimulieren-
den Substanzen (ESa).

Erythrozytentransfusionen
die EK-transfusion ist indiziert, wenn durch die anämie 
die objektive Belastbarkeit und das subjektive Wohlbe-
finden der Patienten beeinträchtigt werden. die „Quer-
schnitts-leitlinien zur therapie mit Blutkomponenten und 
Plasmaderivaten“ der Bundesärztekammer empfehlen 
eine EK-transfusion bei Patienten mit chronischer anä-
mie bei einem Hämoglobin (Hb)-Wert von <8g/dl bis 7g/dl 
(Empfehlungsgrad 1C) [3]. der Hb-Wert ist jedoch ledig-
lich ein Surrogatparameter für das eigentliche Ziel der 
anämiebehandlung, die eine ausreichende Sauerstoff-
versorgung der Gewebe sicherstellen soll. nach klini-
scher Erfahrung treten bei Hb-Werten <7g/dl oder <8g/dl 
Symptome der Hyperzirkulation (Erhöhung von Herz-
zeitvolumen, Herzfrequenz und Schlagvolumen) und der 
Gewebshypoxie (dyspnoe, Muskelschwäche, Schwindel 

und Sehstörung) auf. die indikation zur EK-transfusion 
sollte sich daher an der klinischen Symptomatik und dem 
Schweregrad der anämie unter Berücksichtigung von 
alter sowie vaskulärer, kardialer und pulmonaler Komor-
bidität des Patienten orientieren [3].

die unerwünschten Wirkungen von transfusionen 
wurden lange Zeit als argument für die Bevorzugung 
von ESa in der Behandlung der tumoranämie gese-
hen. die Sicherheit der Blutprodukte wurde jedoch in 
den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verbessert [4, 5]. 
das restrisiko der Übertragung von Virusinfektionen 
lag in einer auswertung der Forschungsgemeinschaft 
der Blutspendedienste des deutschen roten Kreuzes 
(drK) in deutschland zuletzt bei circa 1 : 10,88 Mio. für 
Hepatitis-C-Virus (HCV)-infektionen, 1 : 4,30 Mio. für in-
fektionen mit dem humanen immundefizienzvirus (HiV) 
und 1 : 360.000 für Hepatitis-B-Virus (HBV)-infektionen 
[4]. die Wahrscheinlichkeit einer transfusionsassoziierten 
akuten lungeninsuffizienz (trali) ist bei EK-transfusio-
nen, die nur noch einen geringen Plasmaanteil enthal-
ten, deutlich niedriger als bei Plasmatransfusionen und 
beträgt nach EK-transfusion lediglich circa 1 : 2,8 Mio. 
[6, 7].

in früheren Studien wurde eine transfusionsbedingte 
immunmodulation mit der Konsequenz einer erhöhten 
rezidivrate nach EK-transfusion bei tumorresektionen 
postuliert. in prospektiven Studien, Metaanalysen und 
einem Cochrane-review gab es jedoch keine konsis-
tente Evidenz für einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen allogenen EK-transfusionen und der rezidivrate 
bzw. dem Gesamtüberleben bei tumorpatienten [8–13]. 
Vielmehr scheinen die Faktoren, die im rahmen der tu-
morchirurgie mit transfusionsbedarf einhergehen, per 
se mit einer ungünstigen Prognose assoziiert. die trans-
fusionsbedingte immunmodulation wird durch lösliche  
Hla (Human leucocyte antigen)-Peptide, lösliche Zyto-
kine und allogene mononukleäre Zellen im Blutprodukt 
bedingt [9, 13]. diese Komponenten werden durch leu-
kozytendepletion, die in deutschland seit dem Jahr 2001 
obligat bei allen zellulären Blutprodukten durchgeführt 
werden muss, stark reduziert.
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Erythropoiese-stimulierende Substanzen
in den 1990er Jahren wurden zunehmend ESa zur 
therapie der tumoranämie eingesetzt. in einer retro-
spektiven analyse der daten von mehr als 56.000 älte-
ren tumorpatienten (>65 Jahre), die eine Chemotherapie 
erhielten, konnte im Zeitraum zwischen den Jahren 1991 
und 2002 fast eine Verzehnfachung des anteils ESa-be-
handelter Patienten beobachtet werden, allerdings ohne 
rückgang des anteils transfusionsbedürftiger Patienten 
[14]. die risiken einer ESa-therapie – insbesondere ein 
erhöhtes risiko für thromboembolische Komplikationen 
sowie ein nachteiliger Einfluss auf tumorkontrolle und 
Patientenüberleben – wurden in Studien, systemati-
schen reviews und Metaanalysen gezeigt [z.B. 14–20]. 
die nutzen-risiko-Bewertung der European Medicines 
agency (EMa) zur ESa-therapie bei tumorpatienten fiel 
für den Einsatz in den zugelassenen indikationen positiv 
aus [21]. Bei Patienten mit guter lebenserwartung wie-
gen die Vorteile einer ESa-therapie jedoch laut dieser 
Stellungnahme die risiken durch eine tumorprogression 
und eine verkürzte lebenserwartung nicht auf [21]. die 
anämie sollte bei diesen Patienten mit EK-transfusionen 
behandelt werden.

Vergleichende Bewertung

US-amerikanische Fachgesellschaften empfehlen, bei 
Patienten mit einem Hb-Wert <10g/dl, die eine myelosup-
pressive Chemotherapie erhalten, potenzielle Vor- und 
nachteile von ESa-therapie und EK-transfusionen ab-
zuwägen (Tabelle 1) [16]. Von einem ESa-Einsatz bei 
tumorpatienten, die nicht gleichzeitig eine Chemothera-
pie erhalten, wird ausdrücklich abgeraten – ausnahme: 
Patienten mit niedrigrisiko-MdS (myelodysplastisches 
Syndrom) [16]. Falls ESa eingesetzt werden, sollte 
eine möglichst niedrige ESa-dosis gewählt werden, die 

 gerade ausreicht, um EK-transfusionen zu vermeiden. 
aufgrund der geringen restrisiken und des unmittelba-
ren therapeutischen Effekts der EK-transfusionen sind 
diese in vielen Situationen einer ESa-therapie vorzu-
ziehen. 

Vor dem Hintergrund der sich dynamisch entwickeln- 
den Evidenz über nutzen und risiken des ESa-Einsat-
zes bei tumorpatienten und der kontinuierlichen Verbes-
serung der Sicherheit von Blutprodukten ist eine regel-
mäßige weitere anpassung der therapieempfehlungen 
und Präzisierung der differenzialindikation zwischen 
ESa-therapie und EK-transfusionen erforderlich.� ■❚

Onkologisch | 1/2011

Tabelle 1 ÿ Supportive Therapie der Tumoranämie mit Erythropoiese- stimulierenden Substanzen (ESA) 
oder Erythrozytentransfusionen – Vor- und Nachteile

 ESA EK-Transfusionen

Vorteile • Vermeidung von transfusionen  • sofortiger Hb-anstieg und unmittelbarer
  (EK-transfusionen bei etwa 30% der   Effekt auf anämiebedingte Symptome
  ESa-behandelten Patienten im Vergleich  • zuverlässiger Hb-anstieg  
  zu 50% bei Kontrollen in randomisierten  (falls kein blutungsbedingter Verlust
  Studien)   und keine Hämolyse)

Nachteile • intervall bis zum klinisch relevanten  • immunvermittelte unerwünschte
  Hb-anstieg (bis zu 6–8 Wochen)  Wirkungen (u.a. alloimmunisierung;
 • Hb-anstieg >2g/dl nur bei einem teil   hämolytische transfusionsreaktionen)
  der Patienten (42%–96%) • Übertragung von infektionskrankheiten
 • kürzeres Überleben • risiko von Fehltransfusionen
 • erhöhte inzidenz thrombembolischer 
  Komplikationen

EK=Erythrozytenkonzentrate; ESa=Erythropoiese-stimulierende Substanzen; Hb=Hämoglobin
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Medizinische leitlinien sind systematisch entwi-
ckelte Empfehlungen, die als Grundlage für die 

gemeinsame Entscheidungsfindung von Ärzten und 
Patienten zu einer im Einzelfall sinnvollen gesundheit- 
lichen Versorgung dienen [1]. durch ihre Umsetzung in 
der klinischen Praxis wird eine Förderung der Qualität 
der gesundheitlichen Versorgung, ein schnellerer trans-
fer neuer wissenschaftlicher Evidenz in die Praxis und 
die reduktion unbegründeter Varianz in der medizini-
schen Vorgehensweise erwartet. Circa 15 Jahre nach-
dem auch in deutschland die Entwicklung und Verbrei-

tung von leitlinien begann, dürfte die notwendigkeit, 
therapieentscheidungen auf leitlinienempfehlungen 
zu gründen, im Grundsatz kaum mehr bestritten sein. 
Exemplarische Projekte weisen einen hohen methodi-
schen Qualitätsanspruch auf: z.B. die Entwicklung na-
tionaler Versorgungsleitlinien (nVl) unter Federführung 
des Ärztlichen Zentrums für Qualität [2], die Hinterlegung 
der gesetzlichen disease-Management-Programme 
durch evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen, das 
Programm zur Entwicklung hausärztlicher leitlinien 
durch die deutsche Gesellschaft für allgemeinmedizin 
(dEGaM) [3], die Unterstützung der Entwicklung hoch-
wertiger interdisziplinärer S3-leitlinien durch die aWMF 
(arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften e.V.) [4] und die Förderung 
der Entwicklung onkologischer leitlinien [5] durch die 
deutsche Krebsgesellschaft e.V. bzw. die deutsche 
Krebshilfe e.V. Zur Entwicklung derartiger leitlinien ist 
ein vergleichsweise hoher aufwand erforderlich.

Fast seit Beginn der systematischen Entwicklung 
medizinischer leitlinien beschäftigte die Forschung zur 

Herausforderungen bei der 
 Umsetzung medizinischer 
 Leitlinien in der Praxis
Martin Beyer, Institut für Allgemeinmedizin, Johann Wolfgang Goethe-Universität,  
Frankfurt am Main

Zahlreiche hochwertige medizinische Leitlinien werden mit ent-
sprechend großem Aufwand in Deutschland erarbeitet und verab-
schiedet. Die Leitlinienumsetzung in der Praxis ist zum Teil jedoch 
noch verbesserungsbedürftig. Umsetzungshindernisse sind z.B. 
mangelndes Wissen sowie persönliche Einstellungen und Ver-
haltensweisen der Anwender. Zur erfolgreichen Umsetzung sind 
aber auch Veränderungen in der organisatorischen Umwelt, ein 
„Wille zur Veränderung“ notwendig.

Abbildung 1 ÿ Barrieren der Leitlinienimplementierung (modifiziert nach [6])

Mangel an Vertrautheit
• mit Leitlinien generell
• Umfang
• Fehlen von 
  Umsetzungs-Tools
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  oder in Unabhängigkeit
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• Zugänglichkeit
• Informiertheit

allgemeine Ablehnung 
von Leitlinien
• „Kochbuchmedizin”
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fehlende Wirksam-
keitserwartung
• auf Outcomes
• auf Versorgungsqualität

fehlende Selbstwirk-
samkeitserwartung
• im Praxismanagement
• Patienten zu überzeugen

fehlende Motivation
• Inertia
• Mangel an Professionalität

externe Hindernisse
Patientenfaktoren
• vermutete Präferenzen
• fehlende Kenntnisse
• Beratungsstil

Leitlinienfaktoren
• Qualität
• Gültigkeit für speziellen
 Versorgungsbereich 

externe Faktoren
• Anreize
• Zeitmangel
• fehlende Qualitätskultur

Verhalten

Prozess der Verhaltensänderung durch Leitlinien

Wissen Einstellung

? ? ?

EbM=evidenzbasierte Medizin



Onkologisch | 1/2011

 HaUPtBEitraG   7  

Qualitätsförderung das Problem der Verbreitung, der 
implementierung und der Umsetzung der leitlinien-
empfehlungen in der Praxis. dieses Problem wurde u.a. 
in den USa, in Großbritannien und den niederlanden 
recht gründlich untersucht. in deutschland gibt es leider 
nahezu keine größeren wissenschaftlichen Studien zur 
leitlinienumsetzung. aus zahlreichen Evaluationsstu-
dien zur Versorgungsqualität ist jedoch bekannt, dass 
leitlinienempfehlungen in der Praxis nur in einem un-
zureichenden Maß berücksichtigt werden. in diesem 
artikel sollen daher zwei Problemkomplexe beleuchtet 
werden: Welche Eigenschaften müssen leitlinien auf-
weisen, damit sie zu einer Beeinflussung des Handelns 
der wichtigsten Entscheider, der Ärzte, führen können? 
Und: Wie kann in medizinischen Organisationen ein 
Wandel stattfinden, der zur vermehrten Umsetzung 
evidenzbasierter Empfehlungen führt?

Komplexer Prozess: 
 Einstellungsänderung –   
Verhaltensänderung

Überzeugtheit, oder allgemeiner die menschliche Ent-
scheidungsbildung, ist ein komplexer Prozess, der in 
einer im Jahr 1999 publizierten, „klassischen“ syste-
matischen Übersichtsarbeit von Cabana et al. auf der 
Basis der damals verfügbaren Studien aufgearbeitet 
wurde [6]. die autoren leiteten ein Modell der Verhal-
tensänderung ab (Abbildung 1), das in den wesent-
lichen Punkten diskutiert werden soll.

Eine Verhaltensänderung setzt stets Elemente der 
Kognition, der Einstellung und der Einflussfaktoren auf 
das tatsächliche Verhalten voraus. Eine leitlinie muss 
daher dem anwender bekannt, zugänglich, und in ihrer 
Grundstruktur (evidenzbasierte Medizin) vertraut sein. 

Tabelle 1 ÿ Zehn-Stufen-Modell für Veränderungen in der Praxis – mögliche Barrieren und Anreize 
(modifiziert nach [9])

Orientierung Förderung des Bewusstseins für Veränderungen
  • Kenntnis aus der literatur, Fortbildung

  Förderung der Aufmerksamkeit und Bereitschaft für eine Veränderung
  • z.B. durch Kontakt zu Kollegen, Empfinden eines Veränderungsbedarfs

Problemeinsicht Förderung des Verständnisses 
  • Fähigkeit für bessere Umsetzung ist vorhanden
  •  neue Vorgehensweisen sind möglich

  Einblick in die eigene Praxis
  • Einstellung – offen, ablehnend
  •  Bereitschaft, Probleme anzuerkennen

Akzeptanz Förderung positiver Einstellung zu einem Wandel
  • Vorteile einer Veränderung
  • wissenschaftliche Begründung
  • Glaubwürdigkeit
  • Beteiligung am Veränderungsprozess

  Förderung einer Entscheidungsbildung für die Veränderung
  • Erfahrung der Selbstwirksamkeit; Vertrauen in eigene Fähigkeit,  
   veränderte Verfahrensweisen umzusetzen
  • Bewusstsein für Umsetzungsprobleme

Veränderung Versuch der Veränderung in der Praxis
  • Wahrnehmung von Hindernissen
  • durchführung eines Pilotprojekts

  Bestätigung des Nutzens der Veränderung
  • Evaluierung der ersten resultate
  • Bewertung der Wirkungen auf Patienten, Mitarbeiter und Kollegen
  • „nebenwirkungen“

Beibehaltung Einführung der Veränderung in die Routine
der Veränderung • neugestaltung der betroffenen Prozesse

  Etablierung der Innovation in der Organisation
  • ständige Erinnerung
  • Sicherung notwendiger ressourcen
  • Unterstützung durch Management
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die texte müssen übersichtlich und intellektuell bewäl-
tigbar sein, und sie müssen, ggf. durch Kurzfassungen 
oder algorithmen, die tatsächlichen Entscheidungspro-
bleme in der Praxis erfassen.

Komplexer ist das Problem der Einstellungsän-
derung: leitlinien treffen auf einen ärztlichen, in der 
aus- und Weiterbildung, vor allem aber in der eigenen 
beruflichen Praxis gelernten „Habitus“, der oft einer 
Orientierung an aktuellen Erkenntnissen bei der Ent-
scheidung entgegensteht. Zuweilen wird auch noch 
eine generelle ablehnung von leitlinien als „Koch-
buch- oder Checklistenmedizin“ gefunden – letzte-
res berührt auch den Punkt einer latenten angst vor 
Kontrolle. aber auch weitere Faktoren, die in den 
Bereich der persönlichen Einstellung fallen, können 
die Umsetzung von leitlinienempfehlungen erheb-
lich behindern: mangelnder Konsens in der Sache, 
 fehlende Wirksamkeits- bzw. Selbstwirksamkeitser-
wartung sowie ein genereller Mangel an Motivation, 
„besser werden zu wollen“. Eine Einstellungsänderung 
ist in der regel durch kognitive Überzeugung – mit 
den typischen Mitteln der Fortbildung – nicht zu er-
reichen [7]. Vielmehr sind Erfahrungen erforderlich, 
durch systematische Qualitätsförderung erwünschte 
Ziele erreichen zu können – eine Erfahrung, die in der 
regel nur mit anderen zusammen bzw. in der eigenen 
Organisation gemacht werden kann.

Verhaltensbeeinflussend sind selbstverständlich 
auch externe oder Kontextfaktoren: die Erwartungen 
von Patienten, die Eindeutigkeit und Qualität der Emp-
fehlungen sowie die bekannten restriktionen Zeit-
knappheit, Mangel an anerkennung oder Vergütung 
sowie defensive Medizin, d.h. die Vermeidung befürch-
teter rechtlicher Konsequenzen.

an diesem Punkt, d.h., dass sich also nicht nur 
individuen, sondern ihr organisatorischer Kontext än-
dern müssen, damit leitlinien sich zielgerecht umsetzen 
lassen, hat die arbeitsgruppe von richard Grol in zahl-
reichen Studien angesetzt [8, 9]. Ebenfalls ausgehend 
von systematischen reviews über Studien zur Qua-
litätsförderung in Organisationen wird gefolgert, dass 
ein Wandel in Organisationen (und dies reicht von der 
Klinik bis zum einzelnen Praxis-team) ermöglicht wer-
den muss, der unterschiedliche Ebenen – individuum, 
Organisation und Kontext – gleichzeitig einbezieht. 
interventionen, die mit unterschiedlichen Mitteln gleich-
zeitig ansetzen (multifaceted interventions), sind daher 
besonders erfolgreich. Ein Zehn-Stufen-Modell kann 
dabei zur Orientierung dienen (Tabelle 1) [9]. Grundle-
gend an diesem Modell ist also, dass zur Umsetzung 
von wichtigen leitlinienempfehlungen ein komplexer 
Prozess angestoßen – und von einer Klinik oder Pra-
xis beständig auf mehreren Ebenen unterstützt werden 

muss. Eine differenzierte darstellung der unterschied-
lichen Ebenen liegt vor [10]. 

Leitlinien in der Onkologie

Onkologische leitlinien beschreiben ein besonders 
komplexes Gebiet, in dem meistens mehrere leis-
tungserbringer jeweils Patienten mit einer schweren 
Erkrankung, unterschiedlich abzuwägenden thera-
pieoptionen und sehr differenzierten Bedürfnissen be-
handeln. in einigen Bereichen, so z.B. beim Brustkrebs 
oder beim Kolonkarzinom, liegen bereits sehr gute 
 evidenzbasierte Empfehlungen vor. Es zeigt sich, dass 
insbesondere dort, wo die Beteiligten in organisierten 
Verbünden, onkologischen Zentren, zusammenarbei-
ten, die Umsetzung von leitlinien erheblich besser 
durchführbar ist [11]. Unbestreitbar trägt die Umset-
zung der onkologischen leitlinien zur Förderung der 
Versorgungsqualität bei. Jede einzelne onkologische 
Versorgungseinheit ist hierbei herausgefordert.

Ausblick

leitlinien steht allerdings noch eine ungemütliche Zu-
kunft bevor: Während in der Vergangenheit vor allem 
die durch Evidenz leicht(er) zu fassenden Probleme 
abgearbeitet wurden, stehen zukünftig schlechter auf 
Basis kontrollierter Studien zu entscheidende Fragen 
an. leitlinien müssen die Ganzheit der therapieent-
scheidungen erfassen können, u.a. auch die Suppor-
tivtherapie. Sie müssen zunehmend auch die ambiva-
lenz der Evidenz vor dem auge der (z.B. multimorbiden) 
Patienten mit unterschiedlichen Präferenzen abbilden 
können.

Es lohnt, vertrauenswürdige, evidenzbasierte leitli-
nien in der Praxis umzusetzen, obwohl sich zahlreiche 
in diesem Beitrag genannte Widerstände ergeben.� ■❚
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Schröder: in die niS sind die daten von 527 tumor-
patienten aus insgesamt 36 onkologischen Schwer-
punktpraxen eingegangen. das ist ein  großes  
Patientenkollektiv, um repräsentative daten zu er-
halten. die Voraussetzung für die teilnahme an der 
niS war, dass eine indikation zur Behandlung mit 
G-CSF vorlag: die Patienten mussten ein erhöhtes 
risiko für die Entwicklung einer schweren neutro-
penie haben, die sich zu einer febrilen neutropenie 
oder zu fieberhaften infektionen ausweiten könnte, 
oder bei ihnen war bereits eine klinisch relevante 
neutro penie aufgetreten. dies entspricht leitlinien-
konform der indikation für eine G-CSF-Prophylaxe 
bei tumorpatienten.

■ Inwiefern unterscheidet sich der Einsatz von 
G-CSF im Praxisalltag von der Gabe im Rahmen 
klinischer Studien?
Schröder: in beiden Fällen geht es darum, dosis-
kompromisse bei der tumortherapie zu vermeiden 
und das risiko für neutropenische Komplikationen 
zu reduzieren. dabei sehe ich keine Unterschiede. 

die daten einer niS stammen jedoch, wie ich 
schon sagte, aus einem weniger homogenen Pa-
tientenkollektiv als die daten einer klinischen Studie: 
Für kontrollierte klinische Studien müssen  bestimmte 
Ein- und ausschlusskriterien eingehalten werden, 
die nicht immer exakt die Situation im Praxisalltag 
widerspiegeln. Zudem werden kontrollierte klinische 
Studien unter der strengen Berücksichtigung der leit-
linien durchgeführt. im klinischen alltag kann es dies-
bezüglich schon einmal abweichungen geben. das 
wollten wir dokumentieren.

■ Im Rahmen einer nicht interventionellen Studie, 
einer sogenannten NIS, haben Sie den Einsatz 
des Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Fak-
tors (G-CSF) Lenograstim unter Bedingungen der 
täglichen Routine in 36 onkologischen Schwer-
punktpraxen untersucht. Warum haben Sie diese 
NIS durchgeführt?
Schröder: Unser Ziel war die deskriptive darstellung 
der Behandlung von tumorpatienten mit hämatopo-
etischen Wachstumsfaktoren, in diesem Fall mit dem 
G-CSF lenograstim, außerhalb klinischer Studien. 
im Praxisalltag sind die Patientenkollektive weniger 
homogen als in kontrollierten klinischen Studien. Mit 
der durchführung der niS hatten wir die Möglichkeit, 
den Einsatz des Wachstumsfaktors an einem für 
den Praxisalltag repräsentativen Patientenkollektiv 
zu beschreiben. Wichtige Fragen waren dabei: nach 
welchen Kriterien wird eine G-CSF-Prophylaxe bei 
tumorpatienten im Praxisalltag eingesetzt? Welchen 
Erfolg hat die G-CSF-Gabe unter Bedingungen der 
täglichen routine? Kann die vorgesehene Chemo-
therapie durch den G-CSF-Support bei den Patienten 
wie geplant durchgeführt werden?

■ Was sind die wesentlichen Ergebnisse der NIS?
Schröder: die daten der niS belegen, dass ein Groß-
teil der bei den Patienten vorgesehenen Chemothera-
pien aufgrund der G-CSF-Gabe zeitgerecht und ohne 
dosiskompromisse bei guter Verträglichkeit durchge-
führt werden konnte.

■ Für wie repräsentativ halten Sie die Daten der 
NIS? 

Durch den Einsatz von Lenograstim kann bei der über-
wiegenden Mehrheit der Patienten die vorgesehene Che-
motherapie bei guter Verträglichkeit wie geplant durchge-
führt werden. Das belegen die Daten einer nicht interven-
tionellen Studie zum Einsatz des Wachstumsfaktors im 
Praxisalltag (Schröder J et al., 2009, Onkologie 32 [Suppl]: 
P520, Poster-Präsentation).

Interview mit
PD Dr. Jan Schröder, 
Schwerpunktpraxis für Hämatologie und
Onkologie, Mülheim an der Ruhr

G-CSF-Prophylaxe –  
Versorgungsrealität im Praxisalltag
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■ Wie viele Patienten erhielten im Rahmen der 
NIS primär- bzw. sekundärprophylaktisch G-CSF? 
Decken sich ihre persönlichen Erfahrungen zum 
G-CSF-Einsatz in der Primär- bzw. Sekundärpro-
phylaxe mit den Durchschnittswerten der NIS?
Schröder: im rahmen der niS erhielt circa die Hälfte 
der Patienten, genau 53,2% der Patienten, eine pri-
märe G-CSF-Prophylaxe mit lenograstim. das ent-
spricht in etwa unseren eigenen Erfahrungen. 

■ Wie viele Tage dau-
erte im Rahmen der NIS 
die durchschnittliche 
G-CSF- Prophylaxe pro 
Zyklus? Wann wurde 
mit dem Einsatz von  
G-CSF begonnen? Wür-
den Sie das auch so 
präferieren?
Schröder: die dauer der 
G-CSF-Prophylaxe war 
mit im Mittel 5,3 tagen 
bzw. 5,2 tagen für die 
 primäre bzw. sekundäre 
Gabe relativ kurz. das 
entspricht auch unseren 
Erfahrungen. der the-
rapiebeginn war an tag 
5,9 bzw. an tag 6,8 nach 

der Chemotherapie für die primäre bzw. sekundäre 
G-CSF-Gabe. diese daten entsprechen ebenfalls 
unseren Erwartungen. 

■ Gibt es Defizite zum Einsatz von G-CSF im Pra-
xisalltag bzw. sind Verbesserungen notwendig?
Schröder: Unsere daten belegen, dass der Einsatz 
von G-CSF im Praxisalltag sinnvoll ist, um die vorge-
sehenen Chemotherapien wie geplant durchführen zu  
können, dosiskompromisse zu vermeiden und neu-
tropenische Komplikationen zu reduzieren. 

auffällig ist jedoch, dass in der niS etwa 20% 
der Patienten eine interventionelle G-CSF-Gabe 
erhielten, was nicht den leitlinienempfehlungen 
entspricht. diese Patienten hätten wahrscheinlich 
bereits primär prophylaktisch lenograstim erhalten 
müssen. da unsere daten zeigen, dass sich aufgrund 
der G-CSF-Gabe die vorgesehenen Chemothera-
pien ohne schwere neutropenische Komplikationen 
und dosisreduktionen bzw. therapieverzögerungen 
durchführen ließen, möchte ich dafür plädieren, die 
G-CSF-Prophylaxe im Praxisalltag nicht zu restriktiv 
zu handhaben. die leitlinie bietet z.B. bei Patienten 
mit einem moderaten neutropenierisiko von 10% bis 

20% expressis verbis einen Spielraum für eine indi-
viduelle Entscheidung. 

im Praxisalltag erweist sich beispielsweise im-
mer wieder das höhere lebensalter der Patienten als 
risikofaktor für eine neutropenie bzw. neutropeni-
sche  Komplikation. das sollten wir unbedingt be-
achten. die Zahl der älteren tumorpatienten steigt, 
und wir haben immer häufiger auch ältere Patienten, 
die organisch gesund sind und von einer normal in-
tensiven Standardtherapie profitieren können. Bei 
diesen Patienten sollten wir daher beispielsweise die 
indikation zur G-CSF-Gabe eher etwas großzügiger 
stellen.

■ Wann geben Sie im Praxisalltag eine primäre 
bzw. sekundäre G-CSF-Prophylaxe? 
Schröder: Wir halten uns an die leitlinienempfehlun-
gen, die beispielsweise im internet unter www.dgho.
de einsehbar sind: die aktuellen leitlinien des nCCn  
(national Comprehensive Cancer network), der  
aSCO (american Society of Clinical Oncology) und 
der EOrtC (European Organisation for research 
and treatment of Cancer) empfehlen, G-CSF bei 
einem risiko für eine febrile neutropenie von ≥20% 
einzusetzen. liegt das risiko für eine febrile neu-
tropenie bei 10% bis 20%, sollte die Entscheidung für 
bzw. gegen die G-CSF-Prophylaxe anhand weiterer 
risikofaktoren, wie beispielsweise dem alter des Pa-
tienten, oder anhand von Komorbiditäten individuell 
getroffen werden. Weitere Chemotherapie- und Pa-
tienten-bezogene risikofaktoren sind in den leitlinien 
genannt. nach unserer klinischen Erfahrung ist, wie 
bereits angesprochen, das Patientenalter ein sehr 
wichtiger risikofaktor für eine neutropenie. Speziell 
organisch gesunde ältere Patienten mit tumorerkran-
kungen sollten mit einer Chemotherapie ohne dosis-
kompromisse behandelt werden. Hier ist die primäre 
G-CSF-Prophylaxe ein wesentlicher Faktor für den 
therapieerfolg. 

Eine sekundäre G-CSF-Prophylaxe geben wir, 
wenn im vorangegangenen Chemotherapie-Zyklus 
ohne Primärprophylaxe bei einem Patienten neu-
tropenische Komplikationen aufgetreten sind. dies 
entspricht ebenfalls den leitlinienempfehlungen.

■ Injizieren die Patienten den Wachstumsfaktor 
Lenograstim in der  Regel selbst? 
Schröder: Wenn die Patienten ohnehin schon in der 
Praxis sind, beispielsweise wegen einer Blutbildkon-
trolle, dann applizieren wir den Wachstumsfaktor in 
der Praxis. ansonsten übernehmen die Patienten die 
subkutane injektion selbst. Es ist sehr selten, dass 
ein Patient dazu nicht in der lage ist.� ■❚

[  „Da unsere Daten zeigen, 
dass sich aufgrund der  
G-CSF-Gabe die vorge-
sehenen  Chemotherapien 
ohne schwere  neutropenische 
Komplikationen und Dosis-
reduktionen bzw. Therapie-
verzögerungen durchführen 
ließen, möchte ich dafür  
plädieren, die G-CSF- 
Prophylaxe im Praxisalltag 
nicht zu restriktiv zu hand-
haben.“
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KoMPASS: Kommunikationstraining 
für onkologisch tätige Ärzte
Dr. Franziska Langendörfer, PD Dr. Monika Keller und Jelena Zwingmann, Sektion Psycho-
onkologie, Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitäts-
klinikum Heidelberg

Die Herausforderungen der Arzt-Patienten-Kommunikation, im 
Besonderen in der Onkologie, werden zwar in den letzten Jahren 
zunehmend erkannt und diskutiert. Für die wichtigsten Interven-
tionen in ihrem Berufsleben – professionelle Kommunikation mit 
Krebspatienten und Angehörigen – erhalten onkologisch tätige 
Ärzte in Deutschland jedoch bisher keine strukturierte Aus- und 
Weiterbildung. Das KoMPASS-Kommunikationstraining orientiert 
sich an den besonderen Herausforderungen im Umgang mit Krebs-
patienten und ermöglicht onkologisch tätigen Ärzten dadurch indi-
viduellen und praxisrelevanten Lernerfolg – zusammen mit der Er-
fahrung zeitlicher Entlastung. Ärzte bescheinigen dem KoMPASS-
Kommunikationstraining einhellig hohen persönlichen Gewinn und 
praktischen Nutzen im Klinikalltag. 

Schlechte nachrichten überbringen, ungünstige 
Prognosen vermitteln oder ausbleibenden 

therapieerfolg thematisieren zu müssen: das sind 
hohe anforderungen an die kommunikative Kom-
petenz im arbeitsalltag onkologisch tätiger Ärzte, 
zumal die Gespräche meist in einem emotional 
beanspruchenden Kontext geführt werden. Es gilt, 

in angemessener Form 
anteil am Schicksal der 
Patienten zu nehmen und 
gleichzeitig realistisch die 
Optionen aufzuzeigen – 
und das häufig unter Zeit-
druck.  diese hohe Be-

anspruchung wirkt sich bei etwa einem drittel der 
onkologisch tätigen Ärzte negativ auf die arbeitszu-
friedenheit und das psychische Wohlbefinden aus [1].

Eine suboptimale Kommunikation hat für die Pa-
tienten klinisch relevante auswirkungen: Psychische 
Belastungen, angst, depression, aber auch körper-
liche Beschwerden, Schmerzen und nebenwirkungen 
der tumortherapie werden unzureichend diagnosti-
ziert und bleiben daher häufig unterbehandelt [2, 3]. 

im Verlauf ihres Berufslebens führen onkolo-
gisch tätige Ärzte geschätzte 150.000 Gespräche mit 
Krebspatienten und ihren angehörigen. der Gedan-

ke, dass professionelle Kommunikation zu den wich-
tigsten ärztlichen interventionen zählt – gerade in der 
Onkologie, beginnt in deutschland nur langsam Fuß 
zu fassen. dabei gibt es gesicherte empirische Evi-
denz für die Effektivität einer professionellen Kom-
munikation bei der Patientenversorgung: Gezeigt 
werden konnte neben einer höheren Zufriedenheit 
mit der arzt-Patient-interaktion, eine geringere psy-
chische Belastung sowie ein geringerer analgetika-
bedarf [4–7]. dennoch existiert in deutschland bisher 
weder ein angemessenes Problembewusstsein noch 
eine strukturierte aus- und Weiterbildung in diesem 
Bereich für onkologisch tätige Ärzte.

inzwischen ist in Studien eindeutig belegt wor-
den, dass eine strukturierte Fortbildung die kommuni-
kative Kompetenz von Onkologen effektiv verbessern 
kann [7–10]. auch einem Cochrane review zufolge 
verbessern Kommunikationstrainings das kommuni-
kative Verhalten onkologisch tätiger Ärzte messbar – 
allerdings unter der Voraussetzung einer hohen Qua-
lität, was den Zeitaufwand, die didaktischen Metho-
den und die Kompetenz der trainer betrifft [11].

KoMPASS: Konzept und Methoden

Hier setzt das von der deutschen Krebshilfe e.V. 
seit dem Jahr 2007 an insgesamt sechs Standor-
ten in deutschland geförderte Projekt KoMPaSS 
(Kommunikative Kompetenz zur Verbesserung der 
arzt-Patient-Beziehung durch strukturierte Fortbil-
dung) an. das vorrangige Ziel bei der Entwicklung 
von KoMPaSS war es, anhand von Empfehlungen 
und Erfahrungen internationaler Experten ein effek-
tives und einheitliches Kommunikationstraining zu 
konzipieren und zu erproben, das für onkologisch 
tätige Ärzte größtmöglichen persönlichen Gewinn 
und praktischen nutzen im klinischen alltag bietet. 
daher werden im KoMPaSS-Kommunikationstrain-
ing die besonderen Herausforderungen im Umgang 
mit tumorpatienten aufgegriffen und die speziellen 
anliegen der Ärzte berücksichtigt. Zudem orientiert 

gefördert durch die deutsche Krebshilfe e.V.
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sich das Kommunikationstraining ausdrücklich nicht 
an vermeintlichen defiziten der Ärzte, sondern be-
zieht vielmehr die Kompetenz und die vielfältigen 
Erfahrungen der Ärzte ein.

das KoMPaSS-trainingsprogramm besteht aus 
einem zweieinhalbtägigen Kompaktkurs und einem 
auffrischungskurs nach vier Monaten; das trainings-
konzept ist gekennzeichnet durch strukturierte und 
fokussierte arbeit in kleinen Gruppen mit maximal 
zehn teilnehmern und zwei erfahrenen trainern mit 
langjähriger onkologischer Feldkompetenz. Kogni-
tive, behaviorale und affektive Komponenten werden 
beim training kombiniert, wobei das Erfahrungsler-
nen im Vordergrund steht. Kurze Wissens-inputs 
vermitteln Grundlagen und konkrete Empfehlungen 
zu häufigen themen, wie beispielsweise der Über-
mittlung schlechter nachrichten, dem Umgang mit 
Emotionen und der Kommunikation am lebensende.

der zentrale und wichtigste Bestandteil des Kom-
munikationstrainings sind Übungen in rollenspielen 
mit speziell ausgebildeten Schauspielern. dabei wer-
den die themen und Szenarien aus den konkreten 
anliegen der Ärzte anhand ihrer eigenen Fallbeispiele 
entwickelt. die Stärke dieser Methode zeigt sich 
schnell, wenn – wie auf einer Experimentierbühne – 
schwierige und komplexe Gesprächssituationen aus 
unterschiedlichen Perspektiven dargestellt und vari-
iert werden. durch einen Perspektivenwechsel, wie 
beispielsweise durch einen tausch von arzt- und Pa-
tientenrolle, können sich unerwartete Einsichten er-
geben. der Einsatz professioneller Schauspieler hat 
sich durch ihre Flexibilität bewährt und wird von den 
Ärzten sehr begrüßt: die Schauspieler übernehmen 
spontan schwierige Patientenrollen – als sogenann-
tes Jump-in. Zudem ist ihre Fähigkeit gefragt, aus der 
Patientenrolle heraus authentisches Feedback zu ge-
ben, das durch die rückmeldungen der Kollegen und 
trainer ergänzt sowie anhand von Videosequenzen 
veranschaulicht werden kann. 

Erfahrungen und Rückmeldungen 
 teilnehmender Ärzte

durch diese Vorgehensweise ermöglicht das KoM-
PaSS-Kommunikationstraining einen individuellen, 
praxisrelevanten lernerfolg für die teilnehmenden 
Ärzte [12]. Zudem schätzen und nutzen die Ärzte die 
Gelegenheit, sich – anders als im Klinikalltag – wech-
selseitig rückmeldungen und anregungen zu geben 
und so voneinander zu lernen. Unter dem Stichwort 
„Burnout-Prophylaxe“ wird die notwendigkeit einer 
angemessenen Selbstfürsorge als teil der Kommu-
nikation thematisiert.

Ein wichtiges thema ist weiterhin ein effektiver und 
ressourcenorientierter Umgang mit der Zeit. Ent-
gegen den Befürchtungen vieler Ärzte ist zeitliche 
Entlastung ein häufiger nebeneffekt professioneller 
arzt-Patient-interaktionen, da Missverständnissen 
und informationsverlusten vorgebeugt wird. Beim 
auffrischungstermin bestätigen viele Ärzte diese Er-
fahrung im Klinik- und Praxisalltag: „Es fällt mir leich-
ter, schwierige Gespräche mit Patienten zu führen, 
ich kann das Gespräch besser in eine gute richtung 
bringen; und das ohne größeren Zeitaufwand.“

die Evaluationen und rückmeldungen der 
deutschlandweit an sechs Standorten bislang mehr 
als 300 teilnehmer bescheinigen dem KoMPaSS-
Kommunikationstraining einhellig, nicht selten en-
thusiastisch, einen hohen persönlichen Gewinn und 
einen praktischen nutzen im Klinik- und Praxisalltag. 

die Effektivität des Kommunikationstrainings 
wird im Prä-Post-Vergleich anhand von Selbstein-
schätzungen der teilnehmenden Ärzte erhoben. die 
Selbsteinschätzungen beziehen sich auf das eigene 
Erleben, die arbeitsbelastungen und die Selbstwirk-
samkeit der Ärzte anhand konkreter kommunikativer 
Herausforderungen bzw. deren Veränderung im Ver-
gleich mit einer Kontrollgruppe. 

Weiterhin werden videodokumentierte arzt-Pa-
tient-interaktionen zu Beginn des trainings und vier 
Monate nach dem training vergleichend untersucht, 
um objektive Veränderungen der kommunikativen 
Fähigkeiten durch das KoMPaSS-training zu zeigen. 
die daten werden derzeit ausgewertet.

die vielen positiven Erfahrungen und rückmel-
dungen der teilnehmenden Ärzte sprechen für das 
Potenzial eines Kommunikationstrainings in der 
Onkologie. Wünschenswert ist, dass Kommunikati-
onstrainings zukünftig immer mehr genutzt und zum 
selbstverständlichen Standard in der ärztlichen aus- 
und Weiterbildung werden.� ■❚
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Für die Prophylaxe der Chemotherapie-induzierten 
neutropenie und die Stammzellmobilisierung im 

rahmen der Behandlung einer malignen hämatologi-
schen Erkrankung sind verschiedene Granulozyten-
Kolonie-stimulierende Faktoren (G-CSF) verfügbar: der 
glykosylierte G-CSF leno grastim (Granocyte®) und der 
nicht glykosylierte G-CSF Filgrastim. Substanzspezifische 
Unterschiede zwischen nicht glykosyliertem und glykosy-
liertem G-CSF wurden bei chemischen Eigenschaften, 
Pharmakokinetik und Pharmakodynamik beobachtet 

[1–3]. in-vitro-daten zufolge verändert nicht glykosylierter 
G-CSF im Gegensatz zu glykosyliertem G-CSF bei der 
Stimulation der Produktion neutrophiler Granulozyten 
deren Funktionalität. Gezeigt wurden u.a. eine stärkere 
adhäsion und zytoskelettale Veränderungen, wodurch die 
Chemotaxis neutrophiler Granulozyten gestört wird. dies 
könnte die infektprophylaxe beeinflussen. denkbar wäre 
es daher, dass die Gabe von Filgrastim bei Patienten mit 
Chemotherapie-induzierter neutropenie in der Prophyla-
xe febriler Episoden weniger effektiv ist als die Gabe von 
lenograstim.Vor diesem Hintergrund verglichen Oricuolo 
et al. in einer Studie den Einsatz von Filgrastim versus 
lenograstim im rahmen einer Stammzelltransplantation 
bei Patienten mit multiplem Myelom (MM) [4].

Methode

in der prospektiven, randomisierten, multizentrischen 
Studie erhielten 176 MM-Patienten eine Mobilisierungs-
chemotherapie mit hoch dosiertem Cyclophosphamid 

Randomisierte Studie zum Vergleich von Lenograstim versus Filgrastim

Seltener febrile Episoden 
mit Lenograstim

Eine niedrigere Inzidenz febriler Episoden unter Leno grastim: Das 
ist das Ergebnis im primären Endpunkt einer Studie mit 176 Pa-
tienten mit multiplem Myelom, die eine Mobilisierungschemothe-
rapie mit hoch dosiertem Cyclophosphamid plus Filgrastim oder 
Lenograstim erhielten. Erklärung für diesen Vorteil zugunsten von 
Lenograstim könnte eine beeinträchtigte Funktionalität neutrophiler 
Granulozyten beim Einsatz des nicht glykosylierten Granulozyten-
Kolonie-stimulierenden Wachstumsfaktors Filgrastim sein. 

Tabelle 1 ÿ Patientencharakteristika in der Ausgangssituation (modifiziert nach [4])

  Filgrastim Lenograstim alle Patienten
  (n=88) (n=88) (n=176)

medianes Alter (Jahre [Bereich]) 60 (39–70) 57 (35–70) 59 (35–70)

Frauen (n [%]) 42 (47,7) 40 (45,5) 82 (46,6)
Männer (n [%]) 46 (52,3) 48 (54,5) 94 (53,4)

ECOG PS (n [%])
 0 59 (67) 60 (68,2) 119 (67,6)
 1 26 (29,5) 27 (30,7) 53 (30,1)
 2 3 (3,4) 1 (1,1) 4 (2,3)

Krankheitsstadium (n [%])
 i 8 (9,1) 12 (13,6) 20 (11,4)
 ii 7 (8) 9 (10,2) 16 (9,1)
 iii 73 (83) 67 (76,1) 140 (79,5)

Cyclophosphamid-Dosierung (g/m2 KO) (n [%])*
 2 1 (1,1) 0 (0) 1 (0,6)
 3 31 (35,2) 32 (36,4) 63 (35,8)
 4 44 (50) 46 (52,3) 90 (51,1)
 5 9 (10,2) 7 (8) 16 (9,1)
 7 3 (3,4) 3 (3,4) 6 (3,4)

*dosierung: Zentrumsentscheidung; ECOG PS=Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status
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(2g/m2 KO–7g/m2 KO) plus Filgrastim oder lenogras-
tim. die G-CSF-Präparate wurden an den tagen 4 bis 
7 nach der Cyclophosphamid-Gabe in einer dosierung 
von 30 Mio. i.E./tag verabreicht. ab tag 8 wurde die do-
sierung auf 60 Mio. i.E./tag bis zur apherese gesteigert. 
Primärer Endpunkt war die inzidenz febriler Episoden. 
Berücksichtigt wurden febrile Episoden (≥38°C in ≥2 
Messungen) ab der G-CSF-Gabe bis tag 30 unter der 
Voraussetzung einer neutrophilenzahl von >500/µl. Feb-
rile Episoden während einer Grad-4-neutropenie wurden 
nicht für den primären Endpunkt ausgewertet, da sie nicht 
durch den Effekt von G-CSF auf die Funktionalität neutro-
philer Granulozyten beeinflusst sein konnten. Sekundäre 
Endpunkte waren u.a. febrile Episoden unabhängig von 
der neutrophilenzahl und Unterschiede bei der Stamm-
zellmobilisierung und -gewinnung. 

die Charakteristika der Patienten waren zu Studien-
beginn vergleichbar (Tabelle 1). die meisten Patienten 
waren mit thalidomid/dexamethason vorbehandelt 
(42%).
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Abbildung 1 ÿ Inzidenz febriler Episoden (modifiziert nach [4])

Abbildung 2 ÿ  Stammzellmobilisierung – mittlere absolute Zahl 
 mobilisierter CD34+-Zellen (modifiziert nach [4])

Vorteile zugunsten von Lenograstim

im primären Endpunkt zeigte sich ein signifikanter Vorteil 
zugunsten von lenograstim (Abbildung 1): im Zeitraum 
zwischen der ersten G-CSF-Gabe und tag 30 betrug die 
inzidenz febriler Episoden 9,1% (8/88) unter Filgrastim 
versus 1,1% (1/88) unter lenograstim (p=0,03).

Ein Vorteil zugunsten von lenograstim ergab sich 
auch bei der Stammzellmobilisierung (Abbildung 2): an 
tag 6 nach der ersten G-CSF-Gabe war die absolute Zahl 
mobilisierter Cd34+-Zellen unter lenograstim signifikant 
höher als unter Filgrastim (60,45 x 106 Cd34+-Zellen/kg 
KG versus 7,29 x 106 Cd34+-Zellen/kg KG; p=0,0159).  
auch an den tagen 7, 8 und 9 wurde mit lenograstim 
eine höhere absolute Zahl mobilisierter Cd34+-Zellen 
erreicht als mit Filgrastim (Abbildung 2). ausreichend 
Stammzellen (≥6 x 106 Cd34+-Zellen/kg KG) konnten bei 
65,4% (53/81) der Patienten unter lenograstim und 65% 
(52/80) der Patienten unter Filgrastim gewonnen werden. 
die mediane Zeit bis zum Erreichen der Mindestzellzahl 
betrug acht bzw. neun tage. die Verträglichkeit der  
G-CSF-Präparate war vergleichbar.

Fazit

Mit lenograstim wurde eine effektivere Stammzellmobili-
sierung erreicht als mit Filgrastim. die Mobilisierung einer 
ausreichenden Cd34+-Zellzahl wurde mit lenograstim 
zudem bereits einen tag früher erreicht.

Patienten, die lenograstim erhielten, hatten signi-
fikant weniger febrile Episoden in der regenerationszeit 
nach Grad-4-neutropenie. dieser Parameter wurde als 
primärer Endpunkt gewählt, da dabei die Funktionalität 
der neutrophilen ausschlaggebend für den klinischen 
Erfolg ist. das Ergebnis im primären Endpunkt wird als 
klinischer nachweis substanzspezifischer Unterschiede 
beider G-CSF-Präparate – insbesondere einer beein-
trächtigten Funktionalität neutrophiler Granulozyten 
beim Einsatz des nicht glykosylierten G-CSF Filgrastim – 
gewertet. dafür spricht auch, dass die inzidenz der in 
dieser Studie getrennt erfassten febrilen Episoden wäh-
rend einer Grad-4-neutropenie nicht unterschiedlich 
war zwischen beiden Studienarmen. die Studie zeigt 
damit, dass mit lenograstim das infektionsrisiko effektiv 
reduziert wird.� ■❚
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Olaf Penack untersuchte die neovas-
kularisierung und die spezifische in-

hibition der neovaskularisierung in Maus-
modellen für die allogene hämatopoetische 
Stammzelltransplantation (allo-HSCt) [1]. 
Zur neovaskularisierung tragen sowohl die  
angiogenese, das Sprießen gewebestän-
diger Endothelzellen, als auch die Vaskulo-
genese, die rekrutierung von im Knochen-
mark entstandenen zirkulierenden endo-
thelialen Progenitorzellen bei. die neovasku-
larisierung wurde mit tumorwachstum und 
entzündlichen Erkrankungen in Verbindung 
gebracht, ihre Bedeutung für die Graft-ver-
sus-Host-disease (GvHd) war bislang un-
klar. Sowohl erneutes tumorwachstum als 
auch Entzündungsvorgänge im rahmen der 
GvHd gefährden den Erfolg einer allo-HSCt.

Reduzierte GvHD und 
 verlangsamtes Tumorwachstum

Ein neuer therapeutischer ansatz zur re-
duktion dieser risiken nach einer allo-HSCt 
könnte die inhibition der neovaskularisierung 
sein. Wie Penack et al. zeigen konnten, hat 
die neovaskularisierung, genauer die Vasku-
logenese für die Entzündungsvorgänge bei 
der GvHd eine wichtige Bedeutung. die spe-

zifische inhibition der neovaskularisierung 
mit dem monoklonalen antikörper E4G10, 
der gegen das vaskuläre endotheliale adhä-
sionsmolekül VE-Cadherin auf zirkulierenden 
endothelialen Progenitorzellen gerichtet ist, 
reduzierte in Mausmodellen für die allo-
HSCt die GvHd. darüber hinaus wurde ein 
verlangsamtes tumorwachstum beobachtet.

die Bewerbungsfrist für den Chugai  
Science award 2011 ist der 31. Mai 2011. 
Weitere informationen:
www.chugaipharma.de. ■❚

Chugai Science Award 2010

Inhibition der Neovaskularisierung 
nach allogener hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation

Olaf Penack, Berlin, wurde für seine Arbeit zur 
spezifischen Inhibition der Neovaskularisierung 
nach allogener hämatopoetischer Stammzell-
transplantation in präklinischen Modellen mit 
dem Chugai Science Award 2010 ausgezeich-
net. Der Preis wird jährlich auf dem Gebiet der 
klinischen und experimentellen Knochenmark- 
und Stammzelltransplanta-
tion verliehen.
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