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Stellungnahme des BNHO e.V. zur ARD-Sendung „Anne Will“ vom 29.02.2012 
 
Einspruch: Niedergelassene Onkologen  
leisten gute Arbeit!   
 
Köln, 02. März 2012 –  In der ARD-Sendung „Anne-Will“ vom 29. Februar 
wurden niedergelassenen onkologisch tätigen Fachärzten qualitative 
Mängel in der Patientenversorgung unterstellt sowie ein geringerer 
Kenntnisstand im Vergleich zu Universitätskliniken und Krankenhäusern. 
Dem widerspricht der Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen 
und Onkologen in Deutschland – BNHO e.V. mit Entschiedenheit: Die im 
BNHO zusammengeschlossenen Hämatologen und Onkologen sind 
hochqualifiziert und  beteiligen sich maßgeblich an der Ausarbeitung und 
Umsetzung von Therapieleitlinien. In onkologischen Schwerpunktpraxen 
werden pro Jahr mehr als 600.000 Krebspatienten nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft ambulant behandelt. Dabei kooperieren die nie-
dergelassenen Krebsspezialisten auch eng mit dem stationären Sektor. 
Ihre Arbeit wird in den jährlich erscheinenden Qualitätsberichten* doku-
mentiert, in denen eine Vielzahl von Leistungsparametern – etwa Stu-
dienteilnahme und Praxisausstattung – transparent und für jeden einseh-
bar dargestellt sind. 
 
Unter dem Titel „Eingeliefert, ausgeliefert – wenn das Krankenhaus zum Risiko 
wird“ hat die aktuelle „Anne Will“-Sendung das wichtige Thema der Qualitätssi-
cherung in der medizinischen Versorgung aufgegriffen. Dabei wurde im Verlauf 
der TV-Sendung auch auf die Behandlung von Krebspatienten eingegangen 
und dabei die Versorgungsqualität bei niedergelassenen onkologischen Fach-
ärzten in Frage gestellt. Prof. Karl Lauterbach, MdB und Talkgast der Sendung, 
unterstellte Teilen dieser Ärztegruppe unter anderem, Patienten suboptimal zu 
behandeln oder teure Krebsmedikamente aus rein finanziellen Erwägungen zu 
verordnen, etwa durch Einbringung von Patienten in Anwendungsbeobachtun-
gen. Außerdem seien niedergelassene Krebsspezialisten zum Teil schlechter 
aus- und fortgebildet als ihre Kollegen in Universitätskliniken und Krankenhäu-
sern, und es mangele ihnen an Erfahrung. 
 
Der BNHO als Vertreter von 570 niedergelassenen Hämatologen und Onkolo-
gen weist diese Vorwürfe ausdrücklich zurück. Niedergelassene Krebsspezia-
listen legen hohe qualitative und ethische Maßstäbe an ihre Arbeit. Sie verfü-
gen über eine durchschnittlich siebenjährige Weiterbildung zum internistischen 
oder hämatologischen Onkologen und nehmen durchweg an den (auch gesetz-
lich vorgeschriebenen) Fortbildungen teil. Niedergelassene Krebsspezialisten 
kennen die spezifischen Bedingungen der Alltagsversorgung und richten die 
Therapie individuell an den Bedürfnissen ihrer Patienten aus. Dabei orientieren 
sie sich an den Therapierichtlinien großer nationaler und internationaler Fach-
gesellschaften. Die Einbringung von Patienten in klinische Studien ist ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal, weil nur auf diese Weise die Bereitstellung und Weiter-
entwicklung neuer Therapieansätze sichergestellt ist. Für die Teilnahme von 

 



Patienten an Studien besteht eine Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht; 
dies gilt sowohl für die (zahlenmäßig am häufigsten) Studien vor Zulassung 
eines neuen Wirkstoffs wie auch für die Teilnahme an Postzulassungsstudien  
mit bereits zugelassenen Medikamenten. Diese Postzulassungsuntersuchun-
gen, die auch AWBs umfassen können, sind zur langfristigen Nutzen-Risiko-
Beurteilung von Medikamenten unerlässlich. 
 
Mit dem Wechsel von der Klinik in die onkologische Schwerpunktpraxis werden 
die Patienten weiterhin nach aktuellen Therapiestandards behandelt, gleichzei-
tig schätzen die Patienten die kontinuierliche Langzeitbetreuung der niederge-
lassenen Krebsspezialisten, die sehr persönlich ausgerichtet ist. Die niederge-
lassenen Onkologen verfügen über viel Erfahrung mit einem großen Spektrum 
an Krebserkrankungen. Patienten in onkologischen Schwerpunktpraxen können 
sich darauf verlassen, alle erforderlichen medizinischen Leistungen entspre-
chend ihren Bedürfnissen zu erhalten. Dabei ist die Zusammenarbeit mit onko-
logischen (Organkrebs-)Zentren eine Selbstverständlichkeit: 90 Prozent der 
BNHO-Mitglieder kooperieren mit einem oder mehreren dieser Zentren und 
nutzen die Bündelung der Kompetenzen zum Wohle ihrer Patienten. Der BNHO 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Schaffung eines dritten Sektors in der 
ambulanten Medizin, die Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV), 
um auch künftig eine hohe Versorgungsqualität durch Fachärzte zu gewährleis-
ten. 
 
Der Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in 
Deutschland - BNHO e.V. ist im Mai 2000 mit Sitz in Berlin gegründet worden 
und vertritt bundesweit die berufspolitischen, wirtschaftlichen und sozialpoliti-
schen Interessen seiner Mitglieder. Aktuell sind 570 niedergelassene Fachärzte 
der Inneren Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie bzw. mit ver-
gleichbarer hauptamtlicher onkologischer Tätigkeit im Berufsverband Mitglied. 
Die im BNHO zusammengeschlossenen Hämatologen und Onkologen behan-
deln jährlich gut 500.000 Krebskranke. Der Vorstand besteht aus acht Perso-
nen und wird alle drei Jahre gewählt. Die Geschäftsstelle befindet sich in Köln. 
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*Qualitätsbericht der onkologischen Schwerpunktpraxen 2010, Hrsg.: BNHO 
e.V., Köln https://www.winho.de/publikationen/  
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