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Hintergrund und Fragestellung | Die Deutsche 
Krebshilfe (DKH) fördert die Weiterentwicklung 
der Comprehensive Cancer Center (CCCs). Die spe-
zialisierte Palliativmedizin (SPM) ist mittlerweile 
ein fester Zertifizierungsbestandteil onkologi-
scher (Spitzen-) Zentren. Bisher ist unbekannt, in-
wiefern sich die CCCs bei der Einbindung der SPM 
in Klinik, Lehre und Forschung unterscheiden. Da-
her ist das Ziel dieser Arbeit, einen Überblick zur 
Verfügbarkeit und Einbindung der SPM an den 
von der DKH geförderten CCCs zu erstellen.

Methode | Von Mai bis August 2014 wurden 
strukturierte Interviews (telefonisch oder persön-
lich) mit Leitungskräften der SPM durchgeführt. 
Die Interviews umfassten einen qualitativen und 
einen quantitativen Teil. Zusätzlich wurden Ver-
tretern anderer Bereiche der CCCs die Fragen des 
qualitativen Teils gestellt. Die Auswertung der 
qualitativen Daten erfolgte über die Inhaltsanaly-
se nach Mayring mittels MAXQDA 11.0. Zur quan-
titativen Datenanalyse wurde SPSS 21.0 genutzt.

Ergebnisse | Es wurden 26 Interviews an 13 CCCs 
mit 14 Standorten (ein CCC mit zwei Universitäts-
kliniken) durchgeführt, die bis August 2014 eine 
Förderung von der DKH erhielten. Von diesen be-
saßen 12 Standorte eine Palliativstation (86 %) 
und 11 einen multiprofessionellen Palliativdienst 
(79 %, ▶ Tab. 1). In 3 CCCs (21 %) ist die Teilnahme 
von Vertretern der SPM an Tumorboards nicht 
vorgesehen. An den übrigen 11 Standorten war 
die Teilnahme zwar zumindest teilweise vorgese-
hen, jedoch wegen Personalengpässen mehrheit-
lich nicht regelhaft möglich. Kriterien zur Einbin-
dung der SPM haben 7 palliativmedizinische 
Einheiten (50 %) mit anderen Fachabteilungen 
vereinbart. In den letzten 5 Jahren erhielt die SPM 
an 4 Standorten von einer CCC-Fachabteilung 
eine Einladung zu einem Forschungsprojekt 
(29 %). Ein Lehrstuhl für Palliativmedizin besteht 
in 4 CCCs (29 %).

Diskussion | Die Verfügbarkeit palliativmedizini-
scher Versorgungsangebote und dessen Umfang 
sowie Nutzungsgrad in den geförderten CCCs ist 
heterogen. Weitere Anstrengungen, bestehende 
oder noch nicht etablierte Strukturen für eine 
frühzeitige Einbindung der SPM auf Ebene der 
Klinik, Lehre und Forschung zu fördern, sind da-
mit zwingend notwendig und berechtigt.

Konsequenz für Klinik und Praxis
 ▶ Die Einbindung der Palliativmedizin hat sich 

an den geförderten CCCs durch die 
Zertifizierungsanforderungen verbessert.

 ▶ Die Struktur- und Prozessqualität der 
palliativmedizinischen Angebote ist sehr 
heterogen.

 ▶ Insbesondere das Angebot eines Palliativ-
dienstes, die Bereitstellung von Personal-
ressourcen für Forschungsprojekte und ein 
verpflichtender Lehranteil der Palliativmedi-
zin im Medizinstudium sollten zukünftig 
weitergehend überdacht werden.

 ▶ Es gilt ein „Best Practice Modell“ zur 
Integration der spezialisierten Palliativversor-
gung in den deutschen CCCs zu entwickeln.
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Palliativstation, räumlich 
abgegrenzt

12 (86 %) 2 (14 %)*

Palliativbetten 13 (93 %) 1 (7 %)

Palliativdienst,multiprofessionell 11 (79 %) 3 (21 %)

Palliativmedizinische Tagesklinik 2 (14 %) 12 (86 %)

Palliativmedizinische Ambulanz 8 (57 %) 6 (43 %)

Klinikeigener SAPV-Dienst 3 (21 %) 11 (79 %)
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Kooperation mit klinik- 
unabhängigem SAPV-Dienst

14  
(100 %)

 davon mit Kooperationsvertrag 11 (79 %) 2 (14 %) 1 (7 %)

Kooperation mit einem Hospiz 14 (100 %)

 davon mit Kooperationsvertrag 4 (29 %) 7 (50 %) 3 (21 %)

Kooperation mit Hospizdienst/ 
Hospizverein

12 (86 %) 2 (14 %)

 davon mit Kooperationsvertrag 7 (50 %) 4 (29 %) 3 (21 %)

*Palliativstation eines CCC im Aufbau (Fertigstellung 2015)

Tab. 1 Verfügbarkeit 
palliativmedizinischer 
Versorgungsstrukturen im 
CCC-Netwerk der DKH.
SAPV: Spezialisierte 
ambulante Palliativversor-
gung.
Palliativbetten: Median 10, 
Spannbreite [7–36].
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Integration der Palliativmedizin in die von der Deutschen 
Krebshilfe e. V. geförderten onkologischen Spitzenzentren
J. Berendt1, K. Oechsle2, M. Thomas3, B. van Oorschot4, A. Schmitz5, L. Radbruch6, S. T. Simon7, J. Gärtner8, P. Thuß-
Patience9, U. S. Schuler10, J. Hense11, C. Gog12, M. Viehrig13, R. Mayer-Steinacker14, P. Stachura1, S. Stiel1, C. Ostgathe1

Einleitung

Obwohl sich das Überleben bei Patienten mit 
Krebs grundsätzlich verbessert hat [1], erkrankt 
etwa die Hälfte der Patienten unheilbar an Krebs. 
Die spezialisierte Palliativmedizin (SPM) komple-
mentiert eine umfassende Behandlung und Be-
gleitung von Tumorpatienten von der Diagnose 
und Tumortherapie, über die Phase der Nicht-
heilbarkeit bis hin zum Tod [2, 3]. 

Mit dem Ziel, Tumorpatienten nach einheitli-
chen, hohen Qualitätsstandards zu behandeln, 
ist sie mittlerweile fester Zertifizierungsbe-
standteil Onkologischer (Spitzen-) Zentren [4]. 
Um den Zugang zu einer bestmöglichen und evi-
denzbasierten Behandlung zu ermöglichen, för-
dert die Deutsche Krebshilfe (DKH) darüber hin-
aus die Weiterentwicklung der Comprehensive 
Cancer Center (CCCs) [5]. Zugleich begünstigt 
die Netzwerkbildung über die Institutionsgren-
zen geförderter CCCs hinweg einen Wissens-
transfer.

Auf den ersten Netzwerktreffen von Vertretern 
der SPM der CCCs 2011/2012 zeichnete sich in 

Grundzügen eine breite Heterogenität in der Um-
setzung der SPM ab. Da CCCs wegweisenden Cha-
rakter für die Krebsversorgung besitzen, forciert 
die Arbeitsgruppe Palliativmedizin des CCC-
Netzwerks die strukturierte Integration der SPM 
in Klinik, Lehre und Forschung. 

Ausgangspunkt der Zusammenarbeit bildet eine 
erste Bestandserhebung. Inwieweit ist die SPM 
derzeit in 

 ▶ Versorgung, 
 ▶ Lehre und 
 ▶ Forschung 

geförderter CCCs integriert und wo bestehen 
zwischen den Institutionen strukturelle und 
prozessuale Gemeinsamkeiten bzw. Unterschie-
de? Daraus lassen sich für die Formulierung ei-
nes Erfolgskonzeptes erste Empfehlungen ablei-
ten, wie palliativmedizinische Strukturen in 
einem CCC idealerweise aussehen sollten. Zu-
sätzlich trägt die Bestandserhebung dazu bei, 
festzustellen, ob und in welchen Bereichen es 
weiterhin Bedarf und Notwendigkeit zur Ver-
besserung oder Vereinheitlichung untereinan-
der gibt.
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Zusammenfassung

Hintergrund und Fragestellung | Die Deutsche 
Krebshilfe (DKH) fördert die Weiterentwicklung 
der Comprehensive Cancer Center (CCCs). Bisher 
ist unbekannt, inwiefern sich diese Zentren bei der 
Einbindung der spezialisierten Palliativmedizin 
(SPM) in Klinik, Lehre und Forschung unterschei-
den. Daher ist das Ziel dieser Arbeit, einen Über-
blick zur Verfügbarkeit und Einbindung der SPM 
an den von der DKH geförderten CCCs zu erstellen.

Methode | Von Mai bis August 2014 wurden 
strukturierte Interviews (telefonisch oder per-
sönlich) mit Leitungskräften der SPM durchge-
führt. Die Interviews beinhalteten einen qualita-
tiven und einen quantitativen Teil. Vertretern 
anderer Bereiche der CCCs wurden die gleichen 
Fragen des qualitativen Teils gestellt. Die Auswer-
tung des qualitativen Datenmaterials erfolgte 
über die Inhaltsanalyse nach Mayring mittels 
MAXQDA 11.0. Zur quantitativen Datenanalyse 
wurde SPSS 21.0 genutzt.

Ergebnisse | Es wurden 26 Interviews an 13 CCCs 
mit 14 Standorten (ein CCC mit zwei Universi-
tätskliniken) durchgeführt, die bis August 2014 
eine Förderung von der DKH erhielten. Von die-
sen besaßen 12 Standorte eine Palliativstation 
(86 %) und 11 einen multiprofessionellen Pallia-
tivdienst (79 %). In 3 CCCs (21 %) ist die Teilnahme 
von Vertretern der SPM an Tumorboards nicht 
vorgesehen und mehrheitlich nicht regelhaft 
möglich. Dies begründet sich durch Personaleng-
pässe. Kriterien zur Einbindung der SPM haben 7 
palliativmedizinische Einheiten (50 %) mit ande-
ren Fachabteilungen ihres CCCs vereinbart. In den 
letzten 5 Jahren erhielt die SPM an 4 Standorten 
von einer CCC-Fachabteilung eine Einladung zu 
einem Forschungsprojekt (29 %). Ein Lehrstuhl für 
Palliativmedizin besteht in 4 CCCs (29 %).

Folgerung | Die Verfügbarkeit palliativmedizini-
scher Versorgungsangebote und dessen Umfang 
sowie Nutzungsgrad in den geförderten CCCs ist 
heterogen.
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 ▶ Konzeptkoordination zum Umgang mit Sterbe-
situationen sowie 

 ▶ Ärzte anderer Fachgebiete. 
Ihre Sicht und Erfahrungen wurden über die-
selben qualitativen Fragen festgehalten, die sich 
an die ärztlichen Vertreter der SPM richteten.

Die Interviews wurden von Mai bis August 2014 
vor Ort (n = 7) oder per Telefon (n = 19) durchge-
führt. Alle Interviews (35–75 Minuten) wurden 
auf Tonband aufgenommen und transkribiert. 
Zur qualitativen Datenanalyse wurde MAXQDA 
11.0, für deskriptive und Häufigkeitsanalysen so-
wie für einen t-Test SPSS 21.0 genutzt. Folgende 
Kriterien fanden Berücksichtigung: 

 ▶ Anzahl (n)
 ▶ Prozent (%) 
 ▶ Median (MD)
 ▶ Mittelwert (M)
 ▶ Spannbreite (R) 
 ▶ Signifikanz (p) 

Die Aufbereitung des Textmaterials erfolgte über 
die Inhaltsanalyse nach Mayring. Über einen the-
oriegeleiteten Kategorierahmen mit Kern- und 
Subkategorien wurde das Textmaterial in Sinn-
einheiten zerlegt, um ausschmückende Passagen 
reduziert und feinanalysiert [6].

Ergebnisse

Alle 14 Behandlungsbereiche der SPM im CCC-
Netzwerk haben teilgenommen. Zusätzlich konn-

Methoden

Die Studie nutzt strukturierte Interviews, die 
mittels eines Leitfadens mit offenen und ge-
schlossenen Fragen durchgeführt wurden. Um 
die Fragen zu erarbeiten, führten wir eine Lite-
raturrecherche durch und diskutierten mit Ex-
perten 

 ▶ der Medizin, 
 ▶ der Psychologie, 
 ▶ der Sozialarbeit und 
 ▶ der Gesundheitswissenschaft. 

Nach offenen Fragen folgte ein quantitativer Be-
fragungsabschnitt. Das Mixed-Method-Design 
trug dazu bei, die Übereinstimmung der quanti-
tativen Ergebnisse mit den  subjektiven Einschät-
zungen der Interviewteilnehmer abzugleichen 
(Anschauungs-Validität).

Die DKH förderte 2014 deutschlandweit 12 CCCs, 
wobei ein CCC 2 universitäre Standorte umfasst. 
Zusätzlich war ein bis 2013 gefördertes CCC be-
teiligt, sodass sich die Untersuchung an 14 Insti-
tutionen richtete. Die ärztlichen Vertreter der 
SPM wurden im Mai 2014 per E-Mail kontak-
tiert. Im Rahmen des Interviews wurde um 
Empfehlung weiterer zentraler Ansprechpart-
ner, sog. Stakeholder der CCCs, gebeten, um die 
Wahrnehmung zur Integration der SPM ausführ-
lich zu erfassen. Berücksichtigung fanden Mitar-
beiter in 

 ▶ Verwaltung, 
 ▶ Lehre, 

Strukturmerkmal Vorhanden Median
[Spannbreite]

Ja Nein Unklar

Anzahl der Einrichtungen (%)
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Palliativstation, räumlich abge-
grenzt

12 (86 %) 2 (14 %)*

Palliativbetten 13 (93 %) 1 (7 %) 10 [7–36]

Palliativdienst,multiprofessionell 11 (79 %) 3 (21 %)

Palliativmedizinische Tagesklinik 2 (14 %) 12 (86 %)

Palliativmedizinische Ambulanz 8 (57 %) 6 (43 %)

Klinikeigener SAPV-Dienst 3 (21 %) 11 (79 %)
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Kooperation mit klinik- 
unabhängigem SAPV-Dienst

14 (100 %)

 davon mit Kooperationsvertrag 11 (79 %) 2 (14 %) 1 (7 %)

Kooperation mit einem Hospiz 14 (100 %)

 davon mit Kooperationsvertrag 4 (29 %) 7 (50 %) 3 (21 %)

Kooperation mit Hospizdienst/ 
Hospizverein

12 (86 %) 2 (14 %)

 davon mit Kooperationsvertrag 7 (50 %) 4 (29 %) 3 (21 %)

*Palliativstation eines CCC im Aufbau (Fertigstellung 2015)

Tab. 1 Verfügbarkeit 
palliativmedizinischer 
Versorgungsstrukturen im 
CCC-Netzwerk der DKH.
SAPV: Spezialisierte 
ambulante Palliativversor-
gung
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„Es gab da ein Antwortschreiben, […] da ging es 
auch um den Konsildienst, den wir auch einrich-
ten wollten, da war so der Tenor, dass einfach der 
Bedarf nicht gesehen wird: dass jede Abteilung 
ihre Palliativpatienten dann selbst behandeln soll 
und man keine zentrale Abteilung für Palliativ-
medizin dazu braucht.“

Überwiegend wird die Stellung, Wahrnehmung, 
Akzeptanz und Etablierung der SPM als „gut“ be-
schrieben. In zwei CCCs ist dagegen von einer we-
niger offenen Haltung gegenüber der SPM unter  
den einzelnen Ordinarien die Sprache. Die Ein-
bindung ist häufig von Fachabteilungen und „per-
sönlichen akademischen Interessen der Lehr-
stuhlinhaber“ abhängig.

„Die Akzeptanz in Einzelkliniken […] ist trotz im-
mer wieder stattfindender Weiterbildungsange-
bote und Besuche in Einzelkliniken sehr unter-
schiedlich.“

„Die Palliativmedizin hier […] ist ins Leben geru-
fen worden, wegen des CCC und natürlich weil 
bestimmte Personen auch erkannt haben, dass es 
einen Bedarf für Palliativmedizin […] gibt. In den 
X Jahren, denke ich, ist es gelungen, langsam die 
Notwendigkeit auch für die Integration der Palli-
ativmedizin in die Behandlung der Tumorpatien-
ten zu integrieren, wobei immer noch auch ge-
wisse Vorbehalte bestehen. Da sind wir noch weit 
weg von dem, was ich mir grundsätzlich vorstel-
len würde. Wobei ich nicht unzufrieden bin mit 
der Entwicklung.“

„[Die SPM] ist in vielen Punkten vernetzt und prä-
sent, aber sicher könnte das noch sehr viel konse-
quenter und umfassender umgesetzt werden.“

Der Wunsch nach mehr Kooperation besteht häu-
fig hinsichtlich chirurgischer und gynäkologi-
scher Fachabteilungen (jeweils viermal benannt). 
Bezugnehmend auf die Patientenversorgung ei-
nes CCC wird die palliativmedizinische Mitbe-
handlung auf durchschnittlich 10 Prozent ge-
schätzt (▶ Abb. 1).

Außerhalb der SPM tätige Personen betrachten 
die Stellung der SPM im CCC sehr positiv und de-
ren Integration als gelungen. 

ten aus 9 Institutionen Perspektiven von 12 Sta-
keholdern eingeschlossen werden. Insgesamt 
wurden 26 Personen befragt.

Versorgungsstrukturen | Über die Hälfte (n = 8; 
56 %) der 14 Behandlungsbereiche der SPM ist or-
ganisatorisch eigenständig in das CCC eingebun-
den. Mehrheitlich wird die Patientenversorgung 
durch eine räumlich abgegrenzte Station und ei-
nen multiprofessionellen Palliativdienst gewähr-
leistet (▶ Tab. 1). 

Die Präsenz der SPM innerhalb des ambulan-
ten Sprechstundenangebots ist unterschiedlich 
(▶ Tab.  1  und  ▶ Tab.  2). In ambulanten Tumor-
sprechstunden anderer Fachbereiche ist die SPM 
entweder nicht vorgesehen oder „selten“, bzw. 
„in Einzelfällen“ eingebunden, anderenorts „sehr 
präsent“. Die Vernetzung zu Hospizen und Diens-
ten außerhalb der Universitätskliniken ist wei-
testgehend einheitlich (▶ Tab. 1).

Stellung der SPM | Die strukturelle Integration 
der SPM ist innerhalb des CCC-Netzwerkes um-
fassend bis schwach ausgeprägt (▶ Tab.  1). Am 
Standort mit schwacher struktureller Integration 
ist wenig Unterstützung zur Weiterentwicklung 
der Versorgungsstrukturen in Aussicht.

Teilnahme von Vertretern  
der SPM an

Vorgesehen Teilweise 
vorgesehen

Nicht
vorgesehen

Unklar

Anzahl der Einrichtungen (%)

Tumorsprechstunden anderer 
Fachbereiche

5 (36 %) 1 (7 %) 7 (50 %) 1 (7 %)

Tumorboards 6 (43 %) 5 (36 %) 3 (21 %)

Lenkungsgremien 11 (79 %) 3 (21 %)

Tab. 2 Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit in den 
geförderten CCCs.

Abb. 1 Anteil der Patienten 
des CCC unter Mitbehand-
lung der spezialisierten 
Palliativmedizin nach 
Standort und Kennzeichnung 
des Durchschnittwerts.
k. A.: keine Angabe
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„Es gibt die Strategie, also schon dadurch, dass es 
im Organigramm auch prominent vertreten ist 
und das, finde ich, ist eine wichtige Anerkennung 
der integralen Palliativversorgung.“

„Eine Strategie? Also wir arbeiten Tumorentitä-
ten sequenziell ab, um da immer wieder neu, so-
zusagen Algorithmen zu definieren wer, wann, 
was kriegen soll. Da spielt zumindest bisher frü-
he Integration keine Rolle.“

Häufig werden Standard Operating Procedures 
(SOPs) als strategische Bemühungen genannt. Je-
des zweite CCC (50 %) hat bisher für die Inan-
spruchnahme der SPM Kriterien zur Art und zum 
Zeitpunkt definiert und in SOPs festgehalten.

„Und es ist letztendlich so, dass […] klinikweite 
SOPs erstellt worden sind im Rahmen dieser CCC-
Bewerbungen. […] Und da ist die Anbindung an 
die Palliativmedizin ein Teil dieser SOPs gewor-
den. Den Zugang zur palliativmedizinischen Ver-
sorgung und auch palliativmedizinische Inhalte. 
Also jeder Kollege im Haus kann auf dieser Web-
site des CCCs, z. B. abrufen, wie man vorgeht, 
wenn man einen Patienten palliative Sedierung 
z. B. geben möchte.“

Ärzte außerhalb der SPM zweier CCCs geben an: 
„Wir brauchen keine ausgefeilte Strategie, weil 
[…] die Palliativmedizin so und so in Behand-
lungsverläufen ist“ und sie über den Lenkungs-
auschuss „strukturell verzahnt“ sei (▶ Tab. 2).

Teilnahme an Tumorboards | In den meisten 
CCCs sind Vertreter der SPM in den Tumorboards 

„Wir haben umfangreiche Zwischen-Verbindun-
gen zwischen der CCC-Ambulanz, also der inter-
disziplinären Kernambulanz und sowohl dem 
 ambulanten als auch dem stationären palliativ-
medizinischen Bereich. Von daher muss man sa-
gen, ist das wirklich gut integriert und abge-
deckt.“

„[…] ich denke die Palliativmedizin ist bezüglich 
Kooperationen und interdisziplinärer Zusam-
menarbeit perfekt aufgestellt.“

Im Gegensatz dazu findet im Gespräch mit einem 
CCC-Direktor die Verbesserung der frühzeitigen 
Integration der SPM Erwähnung.

„[…] da könnte man eventuell wirklich noch 
mehr daran arbeiten, dass das frühzeitigere Be-
teiligen der Palliativmedizin erfolgt, aber ich sehe 
das so, dass [sich] das hier in den letzten Jahren 
tatsächlich auch schon deutlich gebessert hat.“ 

Strategie des CCC zur Einbindung der SPM | Eine 
Strategie zur strukturierten Einbindung der SPM 
ausgehend vom CCC existiert mehrheitlich nicht 
oder sie ist nur in Grundzügen zu erkennen.

„Die Strategie haben wir, die habe ich selber ent-
wickelt. Also das CCC hat da keine, oder über-
nimmt meine Vorschläge.“

„[…] die Strategie, [SPM] auszubreiten und dann 
flächendeckend und strukturiert verfügbar zu 
machen oder den Bedarf zu erfassen in den be-
treffenden Kliniken: Diesbezüglich haben wir 
keine Strategie.“

Ja Nein Unklar

Anzahl der Einrichtungen (%)

Fo
rs
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g
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)

Eigene Forschungsprojekte 10 (71 %) 4 (29 %)

Erhalten einer Einladung von einem anderen 
Fachbereich des CCC

4 (29 %) 9 (64 %) 1 (7 %)

Herausgabe einer Einladung an einen anderen 
Fachbereich des CCC

7 (50 %) 7 (50 %)

Forschungsprojekt mit Kooperationspartner außer-
halb des CCC

10 (71 %) 4 (29 %)

Extern geförderte Forschungsprojekte 9 (64 %) 5 (36 %)

Forschungsprojekt in der Antragsphase 11 (79 %) 3 (21 %)

Le
hr

e

Lehrstuhl für Palliativmedizin 4 (29 %) 10 (71 %)

Professur für Palliativmedizin 5 (36 %) 9 (64 %)

Einbindung der Palliativmedizin in Lehre anderer 
Fachbereiche

11 (79 %) 3 (21 %)

Evaluation der Lehraktivitäten 14 (100 %)

Palliativmedizin als Wahltertial im praktischen Jahr 9 (64 %) 5 (36 %)

Öffentliche Fortbildungsveranstaltungen 14 (100 %)

Tab. 3 Forschungs- und 
Lehraktivitäten / Lehrstruktur 
der spezialisierten Palliativ-
medizin in den geförderten 
CCCs.
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Fachbereich „respektiert“, „erkannt und aner-
kannt“, über „man muss sich schon selber mit ins 
Spiel bringen“ bis hin zu, dass SPM „noch keine 
tragende Rolle in den Tumorboards spielt“ oder 
„sehr untergeordnet“ ist.

Forschung | In den letzten 5 Jahren haben andere 
Fachrichtungen aus 4 der 14 CCCs (29 %) die SPM 
zu einem Forschungsprojekt eingeladen. Die SPM 
zeigt ein stärkeres Bestreben mit anderen Fach-
bereichen des CCC Forschungsprojekte zu initiie-
ren (▶ Tab.  3). Aus fehlenden personellen und 
zeitlichen Ressourcen war es 4 CCCs (29 %) bisher 
nicht möglich, Forschungsprojekte innerhalb der 
SPM durchzuführen.

Zum Erhebungszeitpunkt hatten Standorte mit 
einem Lehrstuhl tendenziell mehr Forschungs-
projekte in der Antragsphase (Mittelwert: 
3,5 ± 3,1; Spannbreite [0–8]) als CCCs ohne Lehr-
stuhl (1,3 ± 1,1; [0–3]; p = 0,079).

Lehre | Im CCC-Netzwerk verfügen zum Befra-
gungszeitpunkt 4 Standorte über einen Lehr-
stuhl für Palliativmedizin. In einer Einrichtung 
besteht kein Lehrstuhl, aber eine Professur 
(▶ Tab. 3). „Mangelndes Geld“, „mangelndes In-
teresse“ und die Auffassung, dass sich Palliativ-
medizin ausschließlich integriert entwickelt, 
sind überwiegend für das Fehlen eines Lehr-
stuhls verantwortlich. Der verpflichtende Lehr-
anteil der SPM umfasst in knapp der Hälfte der 
CCCs (43 %) eine oder weniger als eine Semester-
wochenstunde.

„Wenn man sich überlegt, wieviel das Curriculum 
für die Studenten enthält: über 800 Stunden, da-
für nur eine Stunde vorgesehen ist […] für das 
Thema Palliativversorgung, Sterben […] und 
Trauer, dann denke ich, dass das in gewisser Wei-
se unverhältnismäßig ist, wenn man sich über-
legt, dass es im Grunde genommen sehr viele 
Menschen betrifft. Ich würde mir wünschen, dass 
das wächst. Ich bin froh, dass das mittlerweile 
verpflichtend ist, […] ist schon mal ein Erfolg. 
Wobei ich glaube, auch da dürfen wir nicht ste-
hen bleiben […], wir haben ja auch Kontakte in 
andere [Bereiche] [...]: Das könnte sicherlich auch 
noch intensiviert werden.“

Herausforderungen und Hürden | Die einge-
schränkten personellen Ressourcen der SPM 
mehrerer CCCs wirken sich hinderlich auf For-
schungsengagement und Tumorboard-Teilnah-
men aus. Die SPM gilt als „wirtschaftlich uninter-
essanter Bereich“, da dieser „nicht unbedingt 
erlösfördernd“ ist. Erschwerend wirkt eine als 
unzureichend beschriebene Pauschale für ein 
palliativmedizinisches Ambulanzangebot und die 
Möglichkeit für andere Fachabteilungen, das Zu-
satzentgelt ZE 60 OPS abzurechnen. Aktuell rech-
nen 11 Standorte (71 %) neben der DRG-Vergü-
tung das Zusatzentgelt ab. 3 Palliativabteilungen 

vorgesehen (▶ Tab.  2). Demgegenüber sind die 
Teilnahmemöglichkeiten der Personen mit Fach-
expertise zur SPM aufgrund von knappen Perso-
nalressourcen für die Abteilung und der Vielzahl 
an Tumorboards begrenzt. Deshalb wird vielfach 
auf die Teilnahme von Ärzten anderer Fachrich-
tungen mit palliativmedizinischer Grundkompe-
tenz verwiesen.

„Gefühlt schaffen wir es bei einem Drittel oder 
der Hälfte.“

„[…] eingeladen [ist die SPM] in alle [Tumor-
boards], faktisch anwesend, selten. […] Es ist ge-
rade auch mal ein bisschen schlechter geworden, 
weil da eben weniger Kollegen sind [...], früher 
mehr diese Pseudolösung, dass Onkologen, die 
auch Palliativmediziner waren, da rumsaßen und 
dann auf dem Papier das Ganze haben besser aus-
sehen lassen. Aber richtig, hauptberuflich Pallia-
tivmedizin bin es leider im Moment tatsächlich 
nur ich und realistisch gehe ich in ein Tumor-
board in der Woche, also zehn Prozent.“

„Überwiegend ja, aber nicht hundertprozentig. In 
Person halt eben von doppeltqualifizierten Leu-
ten. Wir haben nicht die Personalstärke, dass wir 
jetzt sozusagen einen separaten Palliativmedizi-
ner dahin schicken können. Haben aber das 
Glück, […] von den Oberärzten, da gibt es nur ei-
nen, der keine Zusatzweiterbildung hat und von 
den Assistenzärzten, sind, bis auf eine, alle schon 
einmal auf die Palliativmedizin rotiert.“

Die Teilnahme an den Tumorboards wird über-
wiegend von den Vertretern der SPM gewünscht, 
zum Teil aber auch durch eine Aufwand-Nutzen-
Bilanz in Frage gestellt.

„Das ist mit der Personalsituation nicht machbar 
und das ist ein Punkt, den ich sehr schade finde, 
weil da könnte man sehr […] den Gedanken der 
Palliativmedizin transportieren.“

„Und in der Regel sind wir dann wirklich eben für 
einzelne Fälle, wo mal was dann genauer bespro-
chen wird. Und das ist aber nicht das normale 
Vorgehen bei denen. Und ansonsten ist es eher so, 
[…] dass wir dann hören, dass im Tumorboard ge-
sagt wurde, dass eine Therapiezieländerung 
stattfinden soll in Richtung palliativ und dann 
werden wir danach angefragt für ein Konsil. Also 
das ist eher das Vorgehen. Was ich auch eben für 
nicht unbedingt schlecht halte. […] so, wie die 
Tumorboards organisiert sind, […] das sind nicht 
interdisziplinäre Besprechungen, wo man in aller 
Ruhe über ein paar Patienten redet, sondern, die 
ziehen ihren Stiefel durch und ich bin mir nicht si-
cher, ob wir da wirklich sinnvoll Zeit investieren, 
wenn wir da öfter hingehen würden.“

Die Wahrnehmung der Palliativmediziner in den 
Tumorboards reicht von „voll akzeptiert“, je nach 
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niveau ist daher auch durch eine stärkere Weiter-
entwicklung der SPM zu erreichen.

Maßgebend sind in jedem Fall eine räumlich ei-
genständige Palliativstation und ein multiprofes-
sioneller Palliativdienst. Obwohl sich CCCs durch 
umfangreiche Behandlung und Informationen für 
Patienten und Angehörige auszeichnen, sind am-
bulante palliativmedizinische Sprechstundenan-
gebote bisher unterrepräsentiert. Dieses Phäno-
men wurde auch im angloamerikanischen Raum 
beschrieben [7]. Dies ist hierzulande nicht zuletzt 
auf eine, wenn auch bundeslandabhängig, eher 
unzureichende Leistungsvergütung zurückzu-
führen. Jedoch begünstigt auch ein ambulantes 
Sprechstundenangebot eine frühe Integration 
der SPM [2, 9].

Trotz Informationsveranstaltungen und Entlas-
tung behandelnder Fachärzte [10, 11] ist die Ak-
zeptanz und das Bewusstsein nicht allseits 
 gegeben. Dies kommt womöglich in der Zurück-
haltung, die SPM in Studienprojekte zu involvie-
ren, zum Ausdruck. Auch der Einbezug der SPM in 
CCC-Lenkungsgremien ist zu befürworten, um 
die Zusammenarbeit in Klinik, Forschung und 
Lehre zu fördern.

Weitere Plattformen zur Sensibilisierung für 
palliativmedizinischen Bedarf sind die Tumor-
boards. Allerdings ist die Teilnahme an Tumor-
boards der SPM bisher selten [12]. Die zahlrei-
chen Tumorboards und der Personalmangel 
schränken die Präsenz stark ein. Insofern sind 
verstärkt explizite Einladungen von Fachkollegen 
zum Patientenbett oder zur Tumorkonferenz so-
wie bessere Personalressourcen erforderlich.

Die Erkenntnisse lassen auf eine noch lückenhaf-
te, prozessuale Vernetzung zwischen SPM und 
anderen Fächern schließen. Umso bedeutender 
ist eine stärkere Sichtbarkeit und Wahrnehmung 
der SPM in klinikweiten SOPs. Der Patientenan-
teil, der von der SPM schätzungsweise mitbehan-
delt wird (▶ Abb. 1), legt große Unterschiede in 
der Bedarfswahrnehmung sowie tatsächlichen 
Einbindung nahe. Es sind Unterschiede, die sich 
in nationalen und internationalen Studien wider-
spiegeln [13–15]. 

Eine Diskrepanz besteht zudem zwischen dem 
angenommenen Anteil palliativmedizinisch mit-
behandelter Patienten von durchschnittlich 10 
Prozent und dem Viertel an Patienten, die an 
 ihrer Tumorerkrankung versterben [1]. Die Erhe-
bung des Anteils auf Basis von Patientendaten 
 vorangegangener Jahre und mittels eines Scree-
nings ist deshalb zur Qualitätssicherung zu emp-
fehlen. Daher kann und muss die SPM zukünftig 
insbesondere mit einem einfach handhabbaren 
Screening-System zur Bedarfserkennung für SPM 
beitragen [16–19].

(21 %) gelten als „Besondere Einrichtung“ und ha-
ben mit den Kostenträgern Tagessätze vereinbart.

Die lange ausschließliche Verbindung mit dem 
Sterben und die häufige Beschränkung auf 
Schmerztherapie erschweren noch heute eine 
frühzeitige Einbindung der SPM. Zudem wird be-
richtet, dass das Verständnis einer Fachabteilung 
für SPM von Leitungspersonen abhängt und 
„manche Klinikchefs nicht so kooperationsfreu-
dig sind“. Dadurch kommt es teils zu kurzfristi-
gen, unzureichenden Entlassungsplanungen. Es 
ist vorstellbar, „dass viele Ärzte auch noch ein 
Problem damit haben, [die Möglichkeit] offen an-
zusprechen“ und „Berührungsängste“ bestehen. 
Ein Arzt außerhalb der SPM beschreibt das Be-
wusstsein für SPM wie folgt: 

„Die Herausforderung, die ich […] in unserem 
täglichen Bereich sehe, ist letztlich einfach daran 
zu denken, dass man diese Konsilerfahrung mit-
hinstellt. Das ist einfach so, dass es im Klinikalltag 
vor lauter […] ‚Abarbeiten‘ der normalen Routine 
manchmal untergehen kann“. 

Diese personen- und abteilungsbezogenen Her-
ausforderungen werden als Hürde für das Lernen 
jüngerer Arztgenerationen, palliativmedizinische 
Versorgungsanteile einzubeziehen, gesehen. Ärz-
te außerhalb der SPM, nennen häufig begrenzte 
Kapazitäten zur stationären Patientenübernah-
me als Problem der Einbindung.

Nutzen der Palliativmedizin für das CCC | Nach 
Aussagen aller Befragten hat Palliativmedizin ei-
nen positiven Effekt auf die Lebens- und Behand-
lungsqualität Betroffener sowie auf die Außen-
wirkung der gesamten Einrichtung. Sie hat 
großen Anteil daran, ein überregionales Patien-
tenklientel mit besonders komplexen Problemen 
und Bedürfnissen zu versorgen und besitzt Kos-
teneinsparungspotenzial. Neben der Kompetenz-
erweiterung anderer Fachärzte führt die Einbin-
dung der SPM auf anderen Stationen zudem zu 
einer Entlastung.

Diskussion

Der Entwicklungsstand der SPM im internatio-
nalen Raum ist bereits gut sichtbar geworden [7, 
8]. Unsere Bestandserhebung gibt erstmals 
 einen Überblick zu palliativmedizinischen Ver-
sorgungsangeboten, Forschungsaktivitäten und 
Lehrstrukturen deutscher CCCs. Zudem vermit-
telt sie einen Eindruck, wie die Einbindung der 
SPM wahrgenommen wird. Trotz fortgeschritte-
ner Integration der Palliativmedizin in die Ver-
sorgungslandschaft Deutschlands besteht unter 
den geförderten CCCs eine vielschichtige Hetero-
genität in der Bereitstellung palliativmedizini-
scher Strukturen mit wahrnehmbaren Defiziten. 
Eine umfassende Krebsmedizin auf Spitzen-
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Institute
1 Palliativmedizinische Abteilung, Comprehensive 

Cancer Center Erlangen-EMN, Universitätsklinikum 
Erlangen, Friedrich-Alexander-Universtität 
Erlangen-Nürnberg

2 Bereich Palliativmedizin, Onkologie, Hämatologie 
und Knochenmarktransplantation mit Sektion 
Pneumologie, Universitäres Cancer Center 
Hamburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf

3 Palliativmedizin der Thoraxklinik am Universitäts-
klinikum, Nationales Centrum für Tumorerkrankun-
gen, Universitätsklinikum Heidelberg 

4 Interdisziplinäres Zentrum Palliativmedizin, 
Comprehensive Cancer Center Mainfranken, 
Universitätsklinikum Würzburg

5 Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin, 
Universitätstumorzentrum Düsseldorf – Compre-
hensive Cancer Center, Universitätsklinikum 
Düsseldorf, Heinrich Heine Universität Düsseldorf

6 Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin, Centrum 
für Integrierte Onkologie Köln / Bonn, Universitäts-
klinikum Bonn und Zentrum für Palliativmedizin am 
Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard 
Bonn / Rhein-Sieg

7 Zentrum für Palliativmedizin, Centrum für 
Integrierte Onkologie Köln / Bonn, Uniklinik Köln, 
Zentrum für klinische Studien der Universität zu 
Köln

8 Klinik für Palliativmedizin, Comprehensive Cancer 
Center Freiburg, Universitätsklinikum Freiburg

9 Zentrum für Palliativmedizin, Medizinische Klinik 
mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und 
Tumorimmunologie, Comprehensive Cancer 
Center, Charité, Universitätsmedizin Berlin

10 University Centre for Palliative Care, University 
Cancer Centre, Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus Dresden

11 Westdeutsches Tumorzentrum, Innere Klinik 
(Tumorforschung), Comprehensive Cancer Center 
Essen, Universitätsklinikum Essen, Universität 
Duisburg-Essen

12 Palliativmedizinische Abteilung, Universitäres 
Centrum für Tumorerkrankungen Frankfurt, 
Universitätsklinikum Frankfurt der Goethe 
Universität, Frankfurt / Main

13 Klinik für Radioonkologie, Palliativmedizin, 
Comprehensive Cancer Center Tübingen, 
Universitätsklinikum Tübingen, Eberhard Karls 
Universität Tübingen

14 Klinik für Innere Medizin / Hämatologie und 
Internistische Onkologie / Palliativmedizin, 
Comprehensive Cancer Center Ulm – integratives 
Tumorzentrum des Universitätsklinikums und der 
Medizinischen Fakultät 
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