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Heutzutage steht die medizinische Betreuung von Patienten in einem stetigen Spannungsfeld zwi-
schen der individuellen Behandlung jedes einzelnen Patienten und seiner Leiden auf der einen Seite
und den fortschreitenden Standardisierungsbemühungen der medizinischen Praxis auf der anderen.
Der Ausdruck Standardisierung bezieht sich dabei gleichzeitig auf mehrere Aspekte der Behandlung.
Diese betreffen zum einen die Gewinnung des medizinischen Wissens durch Forschung an und mit den
Patienten und zum anderen die einheitliche Bewertung des so gewonnenen Wissens. Weiterhin richtet
sich Standardisierung auf die Umsetzung medizinisch gesicherten Wissens bei der Versorgung des indi-
viduellen Patienten. Vor dem Hintergrund des rasch fortschreitenden Wissensgewinns in der medizini-
schen Forschung stellt die standardisierte Umsetzung der Erkenntnisse bei der Versorgung des indivi-
duellen Patienten eine wesentliche Herausforderung dar [1].

Gerade bei schwerwiegenden Er-

krankungen wie Krebs sind die

evidenzbasierte Erkenntnisgewin-

nung und die Behandlung des Pati-

enten von größter Bedeutung, um

für diesen das bestmögliche Be-

handlungsergebnis zu erzielen.

Diese Standardisierungsbemühun-

gen finden ihren Niederschlag z. B.

im Onkologischen Leitlinienpro-

gramm, einem Zusammenschluss

der Arbeitsgemeinschaft der Wis-

senschaftlichen Medizinischen Fach-

gesellschaften e. V., der Deutschen

Krebsgesellschaft e. V. und der

Deutschen Krebshilfe [2]. Das Onko-

logische Leitlinienprogramm koor-

diniert die methodisch hochwertige

Aufbereitungvonevidenzbasierten

Erkenntnissen, kombiniert mit Ex-

pertenwissen in der Onkologie und

veröffentlicht diese als S3-Leitlini-

en.

Jedoch stellen die nationalen Leitli-

nien zur Behandlung onkologischer

Erkrankungen nur eine Möglichkeit

der Handlungsempfehlung für Me-

diziner dar. Daneben haben sich

auch sogenannte klinische Behand-

lungspfade und Standard Opera-

ting Procedures (SOPs) als lokale

Handlungsempfehlungen für die

Krebszentren etabliert.

Die Deutsche Krebshilfe hat im Juli

2009 das sogenannte CCC-Netz-

werk (Comprehensive Cancer Cen-

ter) als Verbund der Onkologischen

Spitzenzentren konstituiert [3]. In-

nerhalb des Netzwerkes gibt es acht

Arbeitsgruppen, die sich mit über-

geordneten Themen, die alle Spit-

zenzentren betreffen, befassen. Im

Rahmen des CCC-Netzwerks gibt es

die sogenannte Arbeitsgemein-

schaft SOP (AG SOP), zu deren Auf-

gaben es gehört, die SOP-Aktivitä-

ten in den einzelnen onkologischen

Spitzenzentren zu analysieren, de-

ren Inhalte und Struktur zu standar-

disieren und auch neue SOPs, insbe-

sondere für seltene Krebserkran-

kungen, zu erarbeiten. Sofern das

Vorgehen an verschiedenen Spit-

zenzentren zur Diagnostik, Thera-

pie oder Nachsorge einer bestimm-

ten Krebserkrankung sehr hetero-

gen ist, kann mit dem Onkologi-

schen Leitlinienprogramm abge-

stimmt werden, ob die systemati-

sche Literaturaufarbeitung und
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-bewertung im Rahmen einer S3-
Leitlinie sinnvoll ist.AufdieseWeise
gibtdieAGSOPauch ImpulsezurEr-
stellung der nationalen S3-Leitlini-
en.DasCCC-Netzwerkdefiniert SOP
als „verschriftlichte Synthese aus
evidenzbasierten Leitlinien, aktuel-
len medizinischen Erkenntnissen,
lokalen Besonderheiten sowie im
klinischen Alltag bewährte Verfah-
ren der Krebszentren“ [4].

Das Verhältnis von nationalen Ver-
sorgungsleitlinien, klinischen Be-
handlungspfadenundSOPs ist dabei
nicht klar definiert, jedoch kann ge-
sagt werden, dass die Leitlinien evi-
denzbasierte Behandlungsempfeh-
lungen für spezifische Erkrankun-
gen in der Bundesrepublik Deutsch-
land geben. Entsprechend stellen
SOPs lokale Spezifikationender Leit-
linienempfehlungen mit Bezug auf
einzelne Kliniken sowie deren Mög-
lichkeiten zur Leitlinienumsetzung

dar. In diesemSinnekönnen SOPs als
konkretisierte, lokal angepasste Leit-
linienverstandenwerden.Gleichzei-
tig fokussieren die klinischen Be-
handlungspfade zwar ebenfalls eine
lokale Vereinheitlichung und An-
passung der Versorgung, jedoch
liegt ihr Fokus im Gegensatz zu den
SOPs eher auf der Steuerung der
wirtschaftlichen, organisatorischen
und ressourcenorientierten Versor-
gung der Patienten [5]. Die E Abbil-
dung 1 veranschaulicht das Verhält-
nis von nationalen Behandlungsleit-
linien, klinischen Behandlungspfa-
den und SOPs.

Grundsätzlich ist davon auszuge-
hen, dass die Bereitstellung und An-
wendung von SOPs eine Bereiche-
rung für die Ärzte bei der Behand-
lung von Krebspatienten darstellen.
Jedochwird bei standardisierten Be-
handlungsempfehlungen auch im-
mer wieder angemahnt, dass diese
nur nützlich sein können, sofern sie
den behandelnden Ärzten über-
haupt bekannt und zugänglich sind
[7]. Gleichzeitig kann die Anwen-
dung von SOPs eine Chance sein, da
sie eine flexiblere Anpassung der
Leitlinienempfehlung an die örtli-
chen Klinikgegebenheiten ermögli-
chen und gleichfalls schneller zu än-
dern sind, wenn es neue Erkenntnis-
se auf einemThemengebiet gibt [8].
In diesem Zusammenhang besteht,
wie bereits erwähnt, eine Aufgabe
derAGSOPdarin,diehier vorgestell-

ten SOP-Aktivitäten in den einzel-
nen onkologischen Spitzenzentren
inderBundesrepublik zuevaluieren.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, wur-
den in einer groß angelegten Befra-
gung von in onkologischen Spitzen-
zentren tätigen Medizinern zur Be-
kanntheit,Nutzungund Interessean
spezifischen SOPs durchgeführt. Auf
dieseWeise sollte esmöglich sein, ei-
ne umfassende Aussage bezüglich
der Verbreitung undNutzung onko-
logischer SOPs in deutschen Spitzen-
zentren zu treffen. Dabei ist gleich-
zeitig zu beachten, dass es sich um
die erste Erhebung dieser Art unter
den Nutzern der SOPs des CCC-Netz-
werks seitderKonstituierungderAG
SOPhandelt.

Methode

Bei der Erhebung handelt es sich um
eine webbasierte, anonyme Umfra-
ge.DiepotentiellenTeilnehmerwur-
den per E-Mail zu der Umfrage ein-
geladen und zweimal daran erin-
nert. Alle Fragen der Erhebung, die
sich auf SOPs bezogen,wurden auch
für die nationalen S2- und S3-Leitli-
nien gestellt. Dabei können S2-Leit-
linienweiter inkonsensbasierte Leit-
linien (S2k), die im Rahmen einer
strukturierten Konsensfindung durch
ein repräsentatives Expertengremi-
um formuliertwerden, undevidenz-
basierte Leitlinien (S2e), die aufBasis
einer systematischen Literaturre-
cherche, Auswahl und Bewertung
zustandekommen, differenziertwer-
den. S3-Leitlinien sind dabei sowohl
evidenz- als auch konsensbasiert [9].
Teilnehmer, welche die SOPs nicht
kannten, wurden direkt zu den Fra-
gen bezüglich der Leitlinien weiter-
geleitet. Eine Auswertung des ge-
samten Fragebogens wurde dann
vorgenommen, wenn mind. 30 %
der gestellten Fragen beantwortet
wurden. Bei einigen Fragen, ins-
besondere zum Nutzungsverhalten
und den Schwerpunktinteressen,
konnten die Teilnehmer Mehrfach-
antwortenauswählen, sodassdiezu-
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sammengefassten relativen Häufig-
keiten hierbei 100 % übersteigen
können.

Um die Verbreitung und Nutzung
onkologischer SOPs in der Bundes-
republik zu untersuchen, wurde ei-
ne standardisierte Erhebung unter
1.669 Ärzten, die an vier Spitzen-
zentren des CCC-Netzwerks in ver-
schiedenen Positionen tätig sind,
durchgeführt. Bei den teilnehmen-
denZentrenhandeltees sichumdas
Centrum für Integrierte Onkologie
(CIO) mit den beiden Standorten
Köln und Bonn, das Tumorzentrum
Freiburg (CCCF) und das Universitä-
re Centrum für Tumorerkrankun-
gen Frankfurt (UCT).

In 26 Fragen wurden folgende The-
menfelder abgefragt: Bekanntheit
von SOPs und Leitlinien für onkolo-
gische Erkrankungen, Nutzung des
webbasierten SOP-Portals, Häufig-
keit und Zweck der Nutzung von
SOPs und nationalen onkologischen
S2- und S3-Leitlinien sowie Interesse
an spezifischen Inhaltsblöcken der
SOPs und Leitlinien. Weiterhin er-
fasst wurden die demografischen
Angaben zu Geschlecht, beruflicher
Position und Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit. Der so entwickelte Fra-
gebogen wurde im Rahmen eines
Pretests mit zehn Probanden er-
probt. Vor der eigentlichen Erhe-
bung wurden die Einverständniser-
klärungen der Ethikkommissionen,
der Datenschutzbeauftragten sowie
der Personalräte an allen Universi-
tätsstandorten eingeholt.

Ergebnisse

Von den insgesamt 1.669 zur Umfra-
ge eingeladenen Medizinern nah-
men 1.175 an der Onlineumfrage
teil. Von diesen wiederum beant-
worteten 424 Befragte wenigstens
30 %dergestelltenFragen.Diesent-
spricht einer schlussendlichen Rück-
laufquote bezüglich der Stichprobe
von 25 %. Die Rücklaufquote je On-

kologischen Spitzenzentrum lag
zwischen 14 %und 42 %.

40 % der validen Fälle waren weib-
lich und es konnte folgende Vertei-
lung der Beschäftigungspositionen
ermittelt werden: Von den Befrag-
ten waren 6 % in einer Chefarztpo-
sition tätig; 34 % arbeiteten als
Oberarzt oder Oberärztin; weitere
18 % als Facharzt oder Fachärztin
und den größten Teil der Befragten
stellten mit 43 % solche in Assis-
tenzarztposition. Für die Dauer der
Betriebszugehörigkeit stellte sich
heraus, dass annähernd die Hälfte
(46 %) nicht länger als fünf Jahre in
der Klinik beschäftigt war. Weitere
32 % arbeiteten zwischen fünf und
neun Jahren und 13 % zwischen 10
und 14 Jahren in der betreffenden
Einrichtung. Lediglich 13 % der Be-
fragten gaben ein Dienstverhältnis
von 15 Jahren und länger an.

Zugang zu SOPs und Leitlinien

Insgesamt gaben 64 % der ausge-
werteten Befragten an, die SOPs des
jeweiligenStandortes ausdemWeb-
portal zu kennen. Der geringste Be-
kanntheitsgrad zeigte sich dabeimit
56 % im Bonner Spitzenzentrum.
Demgegenüber gaben 76 % der Be-
fragten der Frankfurter Klinik an,
die SOPs imOnlineportal zu kennen.
Auf die Frage, wie die Befragten auf
das SOP-Portal aufmerksam gewor-
den sind, konnte festgestellt wer-
den, dass 52 % dieses aus dem Intra-
bzw. Internetkennen,37 %kannten
es von Fortbildungsveranstaltungen,
19 % aus einem Info-Rundbrief der
SOP-Koordinatorinundweitere22 %
wählten „andere“ als Antwortmög-
lichkeit aus.

Darüber hinauswurde erhoben, wie
häufig die Befragten das SOP-Portal
nutzten. Etwa ein Drittel der ausge-
werteten Befragten (34 %) gab ein
monatliches Nutzungsverhalten an.
Demgegenübernutzen20 %dasPor-
tal wöchentlich und mit 21 % fast

ebenso viele einmal pro Quartal.
9 % der Befragten gaben an, das
Portal gar nicht zu nutzen. Weiter-
hin zeigte sich, dass die absolute
Mehrheit der Befragten einen digi-
talenZugangswegzudenSOPs favo-
risiert. Lediglich 1,5 % gaben an, ei-
nenpapierbasiertenZugangswegzu
bevorzugen.

Aufdie Frage,wiehäufig sieonkolo-
gische Leitlinien nutzen würden,
zeigte sich, dass die Nutzungsfre-
quenz höher als diejenige der SOPs
ist. So gaben 43 %der Befragten an,
Leitlinien im wöchentlichen Rhyth-
muszunutzen.22 %gabeneinemo-
natliche und 17 % eine quartalswei-
se Nutzung an; weitere 9 % gaben
an, Leitliniengarnicht zunutzen.Als
Quelle für die Inhalte der Leitlinien
gaben 83 % der Befragten an, diese
aus dem Internet zu ziehen; 50 %
entfielenaufdieeinschlägigeFachli-
teratur und 32 %auf Kongresse.

Nutzung von SOPs und
Leitlinien

Für die Frage, welche Inhaltsblöcke
in den SOPs die Befragten am meis-
ten interessierten, standen vier Aus-
wahlmöglichkeiten (Mehrfachnen-
nungenmöglich) zurVerfügung.Da-
bei zeigte sich, dass über alle Krebs-
zentren hinweg 80 % der Befragten
an den in den SOPs beschriebenen
Therapieoptionen interessiert sind.
Jeweils knapp 50 % der Befragten
zeigten darüber hinaus ein verstärk-
tes Interesse an Diagnostik sowie
demStagingbzw. der Stadieneintei-
lung von Tumoren. Das geringste In-
teresse weckte mit 41 % der Befrag-
ten das Thema Nachsorge in den
SOPs.

Darüber hinauswurde erhoben,wo-
für die Befragten die SOPs mit wel-
cher Frequenznutzten.Dabei gaben
mit 24 % der Befragten die höchste
Nutzung quartalsweise zur eigenen
Weiterbildung an, während 29 %
SOPs gar nicht zur Weiterbildung
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nutzen. SOPs werden von den Be-
fragten zum Großteil (19 %) einmal
pro Jahr für die Durchführung von
Weiterbildungsveranstaltungen ge-
nutzt. 53 % gaben an, SOPs zur
Durchführung von Fortbildungsver-
anstaltungen zu nutzen. Fast ein
ebenso großer Anteil (45 %) nutzte
SOPs gleichfalls zur Unterweisung
vonStudenten.FürdieVorbereitung
für Tumorboards ergab sich mit et-
wa 12 bzw. 14 % eine wöchentliche
bis quartalsweiseNutzungvonSOPs.

Weiterhin wurde das Interesse an
den Themenblöcken der Leitlinien
betrachtet. Wiederum gaben 80 %
derBefragtenan, dass sie das Thema
Therapie am meisten interessieren
würde; weitere 57 % nannten die
Diagnostik und 56 % das Staging
bzw. die Stadieneinteilung. Auch
hier war für die Befragten das The-
maNachsorgemit 39 %derAntwor-
ten vonnachrangigem Interesse.

BezüglichderNutzungder Leitlinien
zeigte sich, dass 28 % der Befragten
diese einmal proQuartal zur persön-
lichen Weiterbildung nutzen. Die
gleiche Nutzungsfrequenz wurde
von 24 % der Befragten für die
Durchführung von Fortbildungsver-
anstaltungen angegeben, während
gleichzeitig 66 % angaben, dass sie
Leitlinien zur Durchführung von
Fortbildungsveranstaltungen nut-
zen würden. Mit 16 % gaben die
meisten Befragten eine jährliche
Nutzungsfrequenz der Leitlinien im
Rahmen der Unterweisung von Stu-
denten an.Auchwurdendie Leitlini-
en häufiger herangezogen, wenn es
um die Vorbereitung von Tumorbo-
ards ging (14 % wöchentlich; 19 %
monatlich; 19 %quartalsweise).

Wahrnehmung von SOPs
und Leitlinien

Erfreulicherweise konnte festgestellt
werden, dass 48 % der Befragten der
Aussage, dass SOPs eine nützliche Er-
gänzung zu den vorhandenen medi-

zinischen Leitlinien darstellten, voll
und ganz zustimmen; weitere 42 %
stimmten eher zu. Lediglich 10 % der
Befragten sahen indenSOPs eher kei-
nebzw.überhauptkeinenützlicheEr-
gänzung zu den Leitlinien. Gleichzei-
tig kann eine große Kongruenz zwi-
schen SOPs und Leitlinien festgestellt
werden,denn93 %derBefragtenga-
ben an, dass ihnen keine Unterschie-
de zwischen SOPs und S2- bzw. S3-
Leitlinien aufgefallen waren. Auch
wurde erfragt, ob die Teilnehmer der
Umfrage sich durch die konkreten
Behandlungsempfehlungen in den
SOPs in ihrer ärztlichen Tätigkeit
eingeschränkt sehen. Die absolute
Mehrheit der Befragten sahgar keine
(65,82 %)bzw.wenigeEinschränkun-
gen (32,91 %) in den Empfehlungen
der SOPs. Eine „ziemliche“ oder gar
„völlige“Einschränkungwurde ledig-
lich von 0,84 % bzw. 0,42 % der Be-
fragten angegeben. Mit 52 % haben
die meisten Befragten noch nicht an
der Entwicklung von SOPs mitge-
wirkt.

Auch bezüglich der onkologischen
Leitlinien wurden die Teilnehmer
befragt, ob sie in diesen eine Ein-
schränkung ihrer ärztlichen Tätig-
keit sähen. 65,91 % der Befragten
gabenkeinerlei Einschränkungenan
und weitere 31,25 % wenige Ein-
schränkungen. Eine „ziemliche“
oder gar „völlige“ Einschränkung
wurde lediglich von 2,56 % bzw.
0,28 % der Befragten angegeben,
womit die einschränkende Wahr-
nehmung von SOPs und Leitlinien
nahezu identisch ist.

Ein anderes Bild jedoch ergibt sich,
wenn die Mitwirkung bei der Ent-
wicklung von Leitlinien betrachtet
wird. Mit 76 % gaben knapp drei
Viertel der Befragten an, bislang
noch nicht an der Entwicklung einer
Leitliniemitgewirkt zu haben; ledig-
lich 24 %bejahten dies.
BezüglichderLeitlinienwurdeeben-
falls gefragt, ob die Teilnehmer

schon einmal Antworten auf Rück-
fragen von der Leitlinien-Koordinie-
rungsstelle erhalten haben und ob
diese hilfreich waren. 85,10 % der
Befragten hatten diesbezüglich
noch keinen Kontakt, 0,6 % hatten
auf ihre Anfrage keine Antwort er-
halten und 0,3 %empfanden die er-
haltene Antwort als nicht hilfreich.
Demgegenüber zeigte sich, dass
14 %derBefragteneine in ihrenAu-
gen hilfreiche Antwort auf ihre
Rückfragen bezüglich der Leitlinie
erhalten hatten.

Diskussion

Anden CCCs in Deutschland sind on-
kologischeSOPseinwichtiges Instru-
ment in der Versorgung von Krebs-
patienten. ImSchnitt hält einCCCet-
wa 40 tumorspezifische SOPs vor.
Weitere onkologische SOPs, bspw.
zur Psychoonkologie, sind ebenfalls
implementiert (E Abb. 2, S. 42).

Um zu überprüfen, wie bekannt
SOPs und Leitlinien in den onkologi-
schen Spitzenzentren Deutschlands
sind,wurdenanvier Zentrendort tä-
tige Ärzte befragt. Insgesamt zeigte
sich dabei, dass onkologische SOPs
für die Befragten einen hohen Stel-
lenwert haben. Etwa 90 % der Be-
fragten empfinden SOPs als nützli-
che Ergänzung zu den nationalen
onkologischenS2-undS3- Leitlinien;
sogar knapp 99 % der Befragten
fühlen sich durch die konkreten
Handlungsempfehlungen in den
SOPs nicht in ihrer ärztlichen Tätig-
keit eingeschränkt und 48 % gaben
an, selbst schon einmal bei der Ent-
wicklung einer SOPs mitgewirkt zu
haben. IndenmeistenFällenwerden
SOPs durch Assistenz- oder Oberärz-
te bzw. -ärztinnen genutzt.

Die Erstellung und Aktualisierung
von SOPs ist ein zeit- undpersonalin-
tensiver Prozess, der die Frage auf-
wirft,obsichderAufwandlohnt. Ins-
gesamt erscheint es angesichts der
Umfrageergebnisse, dass die Medi-
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ziner die SOPs neben den Leitlinien
im Alltag nutzen. Faktoren für eine
häufigere Nutzung im klinischen All-
tag scheinen die Darstellung in Algo-
rithmen sowie die digitale Verfüg-
barkeit zu sein. Möglicherweise hat
sogar der Prozess der Erstellung und
Aktualisierung von lokalen SOPs ei-
nen wichtigen Anteil an der Akzep-
tanz und Nutzung von SOPs. Eine
interessante Entwicklung ist, dass
mittlerweile erste CCC-übergreifen-
de SOPs publiziert werden, die im
Idealfall die Erstellung einer neuen
nationalen Leitlinie anstoßen. Das
Ziel dabei besteht letzten Endes dar-
in, medizinische Erkenntnisse schnel-
ler in die breite Versorgung einbrin-
gen zu können [11].

Dabei gilt sowohl für SOPs als auch
für Leitlinien, dass die Verbreitungs-
form auf dem digitalen Weg oder als
physikalisches Exemplar nur der ers-
te Schritt zu ihrer alltäglichen An-
wendung sein kann. Im Zuge dessen
ist es notwendig, SOPs und Leitlinien
einem stetigen Weiterentwicklungs-
und Redaktionsprozess zu unterzie-
hen, um sicherzugehen, dass stets
ausschließlich die aktuellsten und
am besten an der Empirie ausgerich-
teten Behandlungsempfehlungen
gegeben werden. Eine weitere mög-

liche Option zur Implementierung
von Leitlinien könnte die Definition
und Nutzung von Qualitätsindikato-
ren zum Monitoring der Leitlinien-
konformität und -wirksamkeit sein
[12]. Auch wenn die vorgelegten
Zahlen zur Verbreitung und Nut-
zung von SOPs grundsätzlich erfreu-
lich scheinen, so muss doch ein-
schränkend angemerkt werden, dass
die Daten keinen Anspruch auf um-
fassende Repräsentativität erheben
können. Zum einen liegt dies an der
Zahl der befragten Onkologischen
Spitzenzentren im CCC-Netzwerk
und zum anderen muss dabei auch
die Rücklaufquote im Rahmen der
Erhebung von lediglich 25 % be-
trachtetwerden.DieBewertung, Im-
plementierung und Nutzung von
SOPs im onkologischen Setting sollte
auch zukünftig weiter untersucht
werden, um die Versorgung von
Krebspatienten weiter zu verbes-
sern.

Zusammenfassung

Onkologische SOPs sind an lokale
Gegebenheiten angepasste, leitlini-
enbasierte Handlungsempfehlun-
gen, die mittlerweile einen hohen
Stellenwert in der Versorgung von
Krebspatienten an den CCCs haben.
Im Zuge der vorgelegten explorati-

ven Befragung von Ärzten an vier
deutschen onkologischen Spitzen-
zentren konnte festgestellt werden,
dass mehr als 90 % der Responder
die SOPs als nützliche Ergänzung zu
den Leitlinien ansehen. Zudem zeig-
te sich, dass sich nahezu keiner der
Befragten in ihrer ärztlichen Tätig-
keit durch die SOPs eingeschränkt
sehen. Etwa jeder zweite Befragte
hat bereits selbst an der Erstellung
einer SOP mitgewirkt. Die Nutzung
und weitergehende Implementie-
rung von SOPs ist noch ausbaufähig,
denn ein Drittel der Befragten kann-
te die SOPs nicht. Auch der adminis-
trative Aufwand für SOPs ist nicht
unerheblich. Deshalb erscheint der
Einsatz von SOP-Koordinatoren in
den Onkologischen Spitzenzentren
als eine weitere, unterstützende
Maßnahme, um die Nutzung von
SOPskünftigweiterzuunterstützen.
Insgesamt sollten Wege gefunden
werden, den Bekanntheitsgrad in
den Zentren zu erhöhen. Wesentli-
che Multiplikatoren für die Anwen-
dung von SOPs stellen dabei sicher-
lich die in der SOP-Erstellung enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen
sowie die Vorgesetzten dar. Je mehr
SOPs im klinischen Alltag, Fallbe-
sprechungen, Tumorboards und Fort-
bildungen integriert werden, desto
schneller findet der aktuelle medi-
zinische Wissensstand Anwendung
beim einzelnen Krebspatienten.
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