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Nationaler Krebsplan
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� Handlungsfeld 1: Weiterentwicklung der 
Krebsfrüherkennung

sowie 
in der DKG e.V. Krebsfrüherkennung

� Handlungsfeld 2: Weiterentwicklung der � Handlungsfeld 2: Weiterentwicklung der 
onkologischen Versorgungsstrukturen und der 
Qualitätssicherung

� Handlungsfeld 3: Sicherstellung einer effizienten 
onkologischen Arzneimittel-Therapieonkologischen Arzneimittel-Therapie

� Handlungsfeld 4: Stärkung der Patientenorientierung� Handlungsfeld 4: Stärkung der Patientenorientierung
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sowie 
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� Frauenkliniken versorgen Patientinnen mit Genitalkrebsarten
oder mit Brustkrebs in interdisziplinären Zentren wie dem
Gynäkologischen Krebszentrum und dem Brustzentrum.Gynäkologischen Krebszentrum und dem Brustzentrum.

� Die Frauenklinik bildet den Kern des Gynäkologischen
Krebszentrums. Vernetzungen mit zusätzlichen Disziplinen
sind erforderlich.
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+ Ziele und Aufgaben -
© AGO e.V.

in der DGGG e.V. 
sowie 

+ Ziele und Aufgaben -

sowie 
in der DKG e.V.

� Klinische Versorgung� Klinische Versorgung

� Weiterbildung

� Forschung



�9#�%�%����	���2
������
�(

+ Personelle Voraussetzungen -
© AGO e.V.
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� Mindestens zwei Gynäkologen mit der 

+ Personelle Voraussetzungen -

sowie 
in der DKG e.V. � Mindestens zwei Gynäkologen mit der 

Schwerpunktbezeichnung Gynäkologische Onkologie 

� Es muss sichergestellt sein, dass im 
Gynäkologischen Krebszentrum die  Weiterbildung im 
Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie, ggf. in 
Kooperation mit einem Brustzentrum, innerhalb von 
drei Jahren erbracht werden kann.  drei Jahren erbracht werden kann.  



Gynäkologische Krebszentren

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

Europa Deutschland
sowie 
in der DKG e.V.

Primäre OP/Jahr 100 75, später 100

Gyn. Onkologen 2 2

Number of new invasive cases     Number of FellowsNumber of new invasive cases     Number of Fellows
100                                               1 for 2 years
150                                               2 for 3 years
200                                               2 for 2 years



Schwerpunkt Anerkennungen

© AGO e.V.
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sowie Jahr SP gyn. Onkologiesowie 
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Jahr SP gyn. Onkologie

2003 0

2004 3

2005 30

2006 174

2007 1112007 111

2008 118

Summe der gynäkologischen Onkologen: 436



Gynäkologisches Krebszentrum
- Anforderungen an die Struktur und das 

Leistungsspektrum -
© AGO e.V.
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Frauenklinik

Leistungsspektrum -

sowie 
in der DKG e.V.

Frauenklinik

� personelle Ausstattung 
� logistische und strukturelle Voraussetzungen für die   � logistische und strukturelle Voraussetzungen für die   

klinische Versorgung 

Leistungszahlen pro Jahr
� Operative Onkologie: 100, davon mindestens 75 primäre Fälle. 

(Für die Erst-Zertifizierung sind 75, davon mindestens 50    (Für die Erst-Zertifizierung sind 75, davon mindestens 50    
primäre Fälle erforderlich). 

� mindestens 25 Fälle. (Für die Erst-Zertifizierung sind 15 Fälle
erforderlich).



Auszug aus dem Erhebungsbogen
3. Angaben zur operativen Onkologie

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

3. Angaben zur operativen Onkologie

3.13  Makroskopischer Tumorrest bei 
sowie 
in der DKG e.V.

3.13  Makroskopischer Tumorrest bei 
Ovarialkarzinom detailliert 
nach 0, < 1 cm , > 1 cmnach 0, < 1 cm , > 1 cm

3.14  Anteil der systematischen LNE bei der 3.14  Anteil der systematischen LNE bei der 
eine adäquate Mindestzahl der 
pathologisch zu untersuchenden 
Lymphknoten (> 15 pelvin, > 10 
paraaortal, > 5 inguinal einseitig) 
erreicht wurde (mindestens 85 %)erreicht wurde (mindestens 85 %)
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- Generelle Anforderungen an die Struktur und 
das Leistungsspektrum -

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

das Leistungsspektrum -

sowie 
in der DKG e.V.

Kooperationspartner und Vernetzung Kooperationspartner und Vernetzung 

Die Kernbereiche in Diagnostik und Therapie müssen im 
Verbund verfügbar sein; das bedeutet nicht, dass sie 
innerhalb einer Institution lokalisiert sein müssen. 
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- Organisatorische Voraussetzungen -
© AGO e.V.

in der DGGG e.V. 
sowie 

1. Interdisziplinäre Konsultationen und Tumorkonferenz 

- Organisatorische Voraussetzungen -

sowie 
in der DKG e.V. 2. Fortbildung des gesamten Personals (z.B. Ärzte, Pflege, Psychoonkologie,  

Sozialarbeiter, Wissenschaftspersonal) 
3. Teilnahme an klinischen Studien
4. Qualitätsmanagementsystem (z. B. ISO, KTQ, EFQM)
5. Qualitätsbericht  über die Aktivitäten und Versorgungsdaten mit dem Ziel der 

Qualitätssicherung und Transparenz (jährlich).
6. Klinische Behandlungspfade (SOPs, im Sinne einer logistischen und 6. Klinische Behandlungspfade (SOPs, im Sinne einer logistischen und 

zielorientierten Ablauforganisation)
7. Evidenzbasiertes, abgestimmtes, dokumentiertes klinisches Management der   

gynäkoonkologischen Erkrankungen (basierend auf den Leitlinien der  gynäkoonkologischen Erkrankungen (basierend auf den Leitlinien der  
AGO,DKG,DGGG)

8. Regelmäßige Aktualisierung der Behandlungsprotokolle
9. Einbringen der Daten in ein zentrales Tumorregister (z. B. aller 9. Einbringen der Daten in ein zentrales Tumorregister (z. B. aller 

Genitalkrebszentren, wenn dieses gegründet und etabliert ist)
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+ Zertifizierung -
© AGO e.V.

in der DGGG e.V. 
sowie 

Die klinische Einrichtung muss sich einem Audit basierend auf dem

+ Zertifizierung -

sowie 
in der DKG e.V.

Die klinische Einrichtung muss sich einem Audit basierend auf dem
Anforderungskatalog „Gynäkologische Krebszentrum “ der AGO/DKG/DGGG
unterziehen, um von der AGO/ DKG/ DGGG nach erfolgreich absolviertem
Audit, das Zertifikat „Gynäkologische Krebszentrum “ zu erhalten. 
Fachauditoren werden von der AGO/DKG/DGGG  benannt. 

Ein Re-Audit wird alle drei Jahre durchgeführt. 

Jährlich muss ein Qualitätsbericht vorgelegt werden. 

Das Zertifikat wird für die Dauer von drei Jahren erteilt. 

Ab dem ersten Re-Audit sollten die Qualitätssicherungsdaten inklusive
Nachbeobachtung der Patienten (Rezidiv- und Überlebensdaten) vorhanden
sein.
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Gynäkologische Krebszentren
- aktueller Stand -

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

- aktueller Stand -

sowie 
in der DKG e.V.

2008: Zertifizierung von 10 Pilotzentren
Zertifizierung von 2 weiteren Zentren

2009: 15 Anfragen
15 laufende Verfahren

Bis 06/09: 14 zertifizierte Zentren
14 zertifizierte Standorte

OnkoZert 6/2009


