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Was waren Ihre persönlichen  
Kongress-Highlights?

Das absolute Highlight für mich war, 
dass der Kongress überhaupt als Prä
senzkongress mit immerhin fast 150 
Teilnehmern stattgefunden hat – da 
war ich mir bis 7 Uhr morgens am ers
ten Kongresstag nicht sicher, in Anbe
tracht von steigenden COVID19Infek
tionszahlen in ganz Deutschland und in 
Berlin. Deshalb bin ich sehr froh, dass 
alles geklappt und problemlos stattge
funden hat. Der persönliche Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen, natürlich 
unter strengsten Hygiene und Sicher
heitsmaßnahmen – unser Hotel und un
sere Kongressorganisation haben das 
vorbildlich geregelt – hat uns allen nach 
der langen Zeit des NichtMöglichseins 
menschlich und beruflich gutgetan. 

Für mich war außerdem besonders, 
dass der Kongress am ersten Oktober
wochenende stattgefunden hat – 30 
Jahre nach dem Fall der Mauer und am 
Jahrestag der Deutschen Einheit. Ich bin 
im Osten aufgewachsen und habe es 
hautnah als junger Arzt miterlebt, was 
das für uns alle in Ost und West bedeu
tet hat. Wenn wir zurückblicken, jen
seits der Medizin, sind es die 30 Jahre 
gewesen, die viele Kollegen im Saal 
beruflich am meisten geprägt haben. 
Wir haben diese 30 Jahre gemeinsam 
gestaltet. Wir haben den Beginn der 
ambulanten Onkologie miterlebt und 
mit aufgebaut. Dies wurde nur mög
lich durch die onkologische Suppor
tivtherapie, mit den ersten wirksamen 

Antiemetika und mit den hämatopoe
tischen Wachstumsfaktoren. Daher 
sind wir im BNGO der Supportivthera
pie immer noch sehr verbunden und 
haben dazu auch viele Studien und Un
tersuchungen durchgeführt.

Die letzten 10 dieser 30 Jahre sind 
sicherlich enorm geprägt von der zu
nehmenden Digitalisierung, was Herr 
Dr. Overkamp aus Berlin in seinem 
Abschlussbeitrag aufgezeigt hat. Wir 
haben gesehen, wie schnell der Pro
zess der Digitalisierung in der Medizin 
vorangeht, wie er uns beeinflusst, wie 
er uns mitnimmt und wie wir ihn be
wältigen müssen. Dies war mein ge
sellschaftlicher und historischer Abriss 
zu dem Datum, an dem der Kongress 
stattgefunden hat – im Herzen von 
Berlin, 150 Meter von der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze, der Berliner 
Mauer. Ich denke, das war zumindest 
der Erwähnung wert. 

Was fanden Sie wissenschaftlich 
spannend beim Kongress?

Die für alle onkologisch tätigen Ärzte 
wichtigen Kongresse ASCO und 
ESMO haben ja in diesem Jahr beide 
virtuell stattgefunden, hier haben un
sere Experten Prof. Sehouli und Prof. 
Blohmer aus Berlin eine Zusammen
fassung der wichtigsten Daten in der 
gynäkologischen Onkologie gegeben. 

Ein Aspekt war die Rolle der Im
muntherapie in der Onkologie und in 
der gynäkologischen Onkologie, die 
Frau Prof. Lüftner aus Berlin und Herr 
PD Dr. Kurbacher aus Bonn in ihren 

Vorträgen dargestellt haben, und die 
ich sehr spannend fand. Wobei man 
sagen muss, dass die Immunonkologie 
in der gynäkologischen Onkologie und 
beim Mammakarzinom eher ambiva
lent ist. Hier sind die Daten noch nicht 
so bahnbrechend wie sie es beispiels
weise in der Dermatologie oder ande
ren Karzinom entitäten sind. Bei uns ist 
das derzeit eher auf bestimmte Sub
gruppen von Patienten bezogen. Was 
die Experten herausgearbeitet haben, 
ist, dass hierbei eine enge Kooperation 
mit internistischen Kollegen wichtig ist, 
um die neuen Nebenwirkungen dieser 
Therapien gut zu „händeln“, und um 
die Sicherheit zu schaffen, dass diese 
Therapien auch sicher und wirkungs
voll bei den Patienten in unseren Praxen 
umgesetzt werden.

Hat die Corona-Pandemie die on-
kologische Therapie in den BNGO-
Praxen beeinflusst?

Diese Frage haben wir auch diskutiert 
und überlegt, ob Corona die Versor
gung in den Praxen beeinflusst hat. Die 
Kolleginnen und Kollegen haben über
einstimmend gesagt, dass es in den Pra
xen eigentlich über all die Monate völlig 
unproblematisch weitergelaufen ist, 
dass keine Therapien verschoben wur
den; niemand hätte Probleme durch 
die CoronaInfektion gesehen. Es gab 
zwar Infizierte, aber wir konnten dies in 
Zusammenarbeit mit den Gesundheits
ämtern immer gut klären, sodass keine 
Gefahren für unsere onkologischen 
Patienten bestanden. Unser Fazit: Si
cherlich hat Corona in allen Praxen eine 
gewisse Einflussnahme gezeigt, auch 
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Interview mit Dr. med. Jörg Schilling, Berlin.
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finanzieller Art, und wir haben etwas 
weniger Patienten behandelt. Aber 
generell haben wir eigentlich genauso 
weiter agiert wie bisher, wenngleich 
unter strenger Beachtung der Hygie
nemaßnahmen. Allerdings haben wir 
natürlich einen höheren Aufwand, so
wohl für die Patienten als auch für das 
Personal. Schwierig wird es sicherlich 
in Zukunft werden, wenn im Herbst 
und Winter beispielsweise wegen der 
Kälte das Warten vor der Praxis auf ein 
Rezept erschwert ist. Wir müssen se
hen, wie sich das mit den steigenden 
CoronaInfektionszahlen weiterent
wickelt. Eventuell müssen wir unsere 
Quarantänemaßnahmen anpassen, 
denn es könnte ja ein indirekter zwei
ter Lockdown erfolgen. Wenn wir alle 
in Quarantäne sind, dann funktioniert 
auch in der Patientenversorgung nichts 
mehr. Deswegen wird auch die Politik 
darüber nachdenken müssen, ob unter 
steigenden Testzahlen und damit stei
gendenden nachgewiesenen Infekti
onszahlen die bisherigen Grenzen von 
50 pro 100.000 als Risiko weiter einzu
halten sind, oder ob man da nicht an
dere Kriterien anlegen muss, um über 
den Herbst und Winter die adäquate 
Versorgung der Bevölkerung mit ärzt
lichen und medizinischen Leistungen 
zu sichern. Es gibt ja inzwischen neue 
Erkenntnisse, und auch die müssen 
hinterfragt werden, ansonsten sind wir 
vielleicht nicht mehr dazu in der Lage, 
unsere Patienten zu versorgen. 

Welche Bedeutung besitzt die gene-
tische Testung für die niedergelas-
senen gynäkologischen Onkologen?

Die Testungen als solche waren ein 
großes Thema, und zwar nicht nur 
die BRCATestung, sondern die gene
tischen Testungen insgesamt. Einen sehr 
hilfreichen Vortrag hat Frau Dr. Stefan
Falkenau aus Berlin zu genetischen 
Testungen im gynäkologischen Alltag 
gehalten. Sie referierte zu den Notwen
digkeiten und den Möglichkeiten sowie 
der Kassenfinanzierung. Diesbezüglich 
besteht bei uns noch relativ viel Unsi
cherheit darüber, was möglich ist und 
was übernommen wird. Hier müssen 
gerade wir Niedergelassenen am Ball 
bleiben, um sicherzustellen, dass auch 
in den Praxen der größtmögliche Zu
gang zu derartigen Testungen besteht 

und dies nicht nur großen Zentren und 
Universitätskliniken vorbehalten bleibt. 
Frau Prof. Wimberger aus Dresden hat 
inter essante Daten zur Testung beim 
Ovarialkarzinom erläutert, das wurde 
sehr positiv aufgenommen.

Eine Sitzung beschäftigte sich mit 
Leitlinien – was gibt es hier zu be-
richten? 

Die Leitlinien sind für uns eine wichtige 
Orientierung. Es ist immer wieder wich
tig, dass die Neuerungen sowohl beim 
Mammakarzinom als auch bei den gy
näkologischen Malignomen – Ovarial, 
Zervix und Endometriumkarzinom – 
den Kollegen vor Augen geführt wer
den. Es haben sich doch in letzter Zeit 
viele Nuancen gezeigt und Therapie
änderungen in Bezug auf Chemothe
rapie, auf zielgerichtete Therapien und 
auch auf die Immunonkologie ergeben. 
Hier ist heute und in Zukunft eine enge 
Zusammenarbeit und Kooperations
bereitschaft der Praxen mit Kliniken 
und universitären Einrichtungen not
wendig, um den bestmöglichen Ver
sorgungsgrad für unsere Patientinnen 
zu erreichen. Als einzige „externe Re
ferentin“ wurde Frau Prof. ParkSimon 
aus Hannover virtuell zugeschaltet, die 
das Update der S3Leitlinie und der 
AGOLeitlinien zum Mammakarzinom 
zusammengefasst hat. Prof. Hilpert aus 
Hamburg gab uns einen Überblick über 
das LeitlinienUpdate 2020 zum Ovari
alkarzinom. Hier spielt die Testung auf 
Mutationen eine wichtige Rolle. Herr 
Dr. Koch aus Erlangen erlaubte einen 
Ausblick auf die neue S3Leitlinie zum 
Zervixkarzinom, und Prof. Emons aus 
Göttingen stellte Neues zum Endome
triumkarzinom vor. Hier hält vielleicht 
in Kürze die Immunonkologie Einzug. 
Das war eine wichtige und sehr gut be
suchte Sitzung. 

Was gibt es Neues zu den suppor-
tiven Therapien?

Wir haben die finalen Daten der 
AKYPRONIS, an der sich sehr viele 
BNGOMitglieder beteiligt haben, noch 
einmal vorgestellt. In dieser weltweit 
größten Studie haben wir ganz klar ge
zeigt, dass onkologische Patienten, die 
eine Antiemese laut Leitlinien erhalten, 
einen großen Benefit haben und dass 

für etwa 8590% der Patienten das 
akute Erbrechen kein Problem mehr 
darstellt. Probleme haben wir weiterhin 
mit der Übelkeit, insbesondere der ver
zögerten, da erreichen wir bisher nur bei 
ca. zwei Drittel der Patienten adäquat 
gute Ergebnisse. Dies spiegelt sich auch 
in den ersten Zahlen unserer letzten Pa
tientenbefragung wider (siehe BNGO
Beitrag in JOURNAL ONKOLOGIE 
10/2020, www.med4u.org/18152). Ein 
wichtiges, weil immer noch ungelöstes, 
Feld der Nebenwirkungen ist die peri
phere Neuropathie, die viele Patienten 
betrifft, wenn sie Platin und/oder Ta
xane bekommen. Es gibt ganz aktuelle 
ASCOLeitlinien, die zeigen, dass es 
leider keine evidenzbasierte Prophylaxe 
dieses Problems gibt. Unser Vorstands
mitglied Dr. Heinrich aus Fürstenwalde 
hat seine eigenen Erfahrungen mit 
der Kühlung der Extremitäten vorge
stellt, die sehr vielversprechend sind, 
und dann gibt es noch ein Projekt von 
Dr. Paepke aus München mit einem 
CapsaicinPflaster, das ebenfalls im 
Moment klinisch untersucht wird. Wir 
sehen, dass es auf diesem sehr schwie
rigen Terrain, auf dem es in den letzten 
Jahren eigentlich kaum Möglichkeiten 
gab, Symptome zu vermeiden oder zu 
lindern, doch gewisse Fortschritte gibt. 
Allerdings sind die Patientenzahlen 
immer sehr gering und die Evidenz für 
Empfehlungen niedrig. Es sind mehr 
oder weniger Einzelfallberichte oder 
nur geringe Fallzahlen, die in die Beo
bachtung einfließen, aber es ist sehr 
gut, dass es diese Entwicklungen gibt, 
und wir hoffen sehr, dass wir hier für 
die Patienten entsprechende Ergeb
nisse und Erfolge erzielen können. 

Sind komplementäre Maßnahmen 
ein wichtiger Punkt bei der Patien-
tenbetreuung in den Praxen?

Wie unsere Patientenbefragung erge
ben hat, nehmen fast ein Drittel der 
Patienten ergänzende komplementäre 
Maßnahmen in Anspruch. Interessant 
ist, dass diese zu 90% von den be
handelnden GynäkoOnkologen emp
fohlen wurden. Das zeigt, dass das 
Konzept, das wir verfolgen, auf dem 
Kongress auch immer komplementär
medizinische Themen mit darzustellen 
und in hoher Qualität zu präsentieren, 
scheinbar in die Köpfe der Kolleginnen 
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und Kollegen Eingang findet, und dass 
sie sich darüber Gedanken machen und 
diese Maßnahmen auch weiteremp
fehlen. Dies bietet den Patienten eine 
zusätzliche Möglichkeit der Beeinflus
sung von Nebenwirkungen unter der 
aktuellen Therapie. Unser Experte Dr. 
Steffen Wagner aus Saarbrücken hat 
uns dazu ein Update gegeben, was 
2020 aktuell ist. 

Welche weiteren Themen standen 
noch im Fokus?

Sicher sehr wichtig ist das Thema Pal
liativmedizin, das in einem Workshop 
bearbeitet und aus unterschiedlichen 
Pers pektiven beleuchtet wurde. Es gibt 
ja auch hierzu eine S3Leitlinie. Auch 
die Schmerztherapie in der Praxis ist 
immer wieder wichtig, hierzu haben 
wir einen schönen Vortrag von PD Dr. 
Keßler aus Heidelberg gehört.

Spannend war für mich auf jeden 
Fall, wie eingangs erwähnt, der Vortrag 
von Dr. Overkamp zur Digitalisierung. 
Für viele von uns ist das sicher noch ein 
großes Problem. Man wird sehen, was 
im neuen Jahr mit den ersten zaghaften 
Einführungen des elektronischen Arzt
ausweises und der elektronischen Pati
entenakte auf uns zukommt. Das sind 
wohl die ersten „Begegnungspunkte“, 
die alle betreffen werden. Es wird sich 
zeigen, ob es funktionieren wird, ob 
Patienten dies hinterfragen werden, 
welche Herausforderungen, vor allem 
zeittechnisch, sich für die Kollegen er
geben und ob das am Ende sinnvoll sein 
wird. Aber unabhängig davon wird an 
der Digitalisierung sowohl in der Gesell
schaft als auch im Gesundheitssystem 
generell kein Weg vorbeiführen. Wir 
werden auch einen großen Nutzen dar
aus ziehen. Für die Medizin sehe ich be
reits jetzt, dass wir insbesondere in den 
diagnostischen Berufen einen extrem 
hohen Anteil an Digitalisierung bekom
men werden. Dies bedeutet aber auch, 
dass in den diagnostischen Berufen, wie 
z.B. Pathologie und radio logische Dia
gnostik, ganz viele Kollegen in Zukunft 
ein sehr viel schmaleres Aufgabenge
biet erhalten werden, weil Teile davon 
von der Technik übernommen werden. 
Das wird in Berufen wie dem gynä
kologischen und dem internistischen 

Onkologen generell sicherlich dazu 
führen, dass auch dort vieles von der Di
gitalisierung abgenommen und erleich
tert wird. Positiv gesehen gibt uns dies 
die Möglichkeit, den Arztberuf wieder 
mehr in den Mittelpunkt zu stellen. So 
haben wir dann mehr Zeit, um unsere 
Patienten zu beraten, mit ihnen Kon
zepte und Therapien zu besprechen, 
weil der Zeitdruck vielleicht nicht mehr 
so groß ist. Hier sehe ich eine große 
Chance, sowohl für die Patientinnen 
und Patienten als auch für uns. 

Was halten Sie von virtuellen 
Sprechstunden?

Ich sehe die virtuellen Sprechstunden 
positiv, denn sie können uns in vielem 
entlasten. Bisher haben wir die virtuelle 
Beratung als Behelfsvehikel, als Add
on, benutzt, nun in CoronaZeiten hat 
das eine neue Bedeutung bekommen. 
Sicher werden wir in Zukunft sehr viele 
neue Systeme bekommen, z.B. dass die 
Patienten das Blutbild zuhause selbst 
erstellen können und wir die Ergebnisse 
dann virtuell besprechen. Das ist für die 
Patientin oder den Patienten natürlich 
viel einfacher, unabhängig von allen 
Infektionslagen, die mit COVID19 ein
hergehen, wenn sie dafür nicht jedes 
Mal in die Praxis kommen müssen. 

Was möchten Sie abschließend noch 
sagen? 

Ich möchte mich noch einmal bei allen 
Referentinnen und Referenten und al
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
und auch dem OrganisatorenTeam 
bedanken, dass sie gemeinsam mit 
uns den Weg der Präsenzveranstal
tung gegangen sind. Mit den regen 
Diskussionen und dem Einbringen ihrer 
Meinung haben sie den Kongress auf 
persönlicher und menschlicher Ebene 
mitgeprägt. Und ich möchte unseren 
Industriepartnern ganz herzlich dan
ken, dass sie uns bei der Durchführung 
des Kongresses vorbehaltlos unter
stützt haben, selbst wenn die Teilneh
merzahl in einzelnen Symposien unter 
Sicherheitsaspekten limitiert werden 
musste. Mit Interesse habe ich gese
hen, dass für unsere nächste Präsenz
veranstaltung Ende November in Wei
mar – sollten die Entwicklungen von 

COVID19 das zulassen – das gleiche 
Interesse besteht. Auch wenn wir uns 
mittlerweile an die virtuellen Formate 
gewöhnt haben, ist die Präsenz doch 
für den persönlichen, kollegialen Aus
tausch wichtig. Dies sollte im Zeitalter 
einer digitalisierten Entwicklung und 
den COVID19Bedingungen nicht un
tergehen. Das Gespräch von Mensch zu 
Mensch und der persönliche Kontakt 
werden auch in Zukunft unabdingbar 
sein, um Ideen zu wecken, auszubrei
ten, zu hinterfragen und aus diesen 
Ideen letztendlich neue Aspekte für die 
Therapie unserer Patienten zu gewin
nen. Ich glaube, davon profitieren am 
Ende alle Beteiligten und zuallererst un
sere Patientinnen und Patienten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte von  
Dr. rer. nat. Petra Ortner
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