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Definition einer Leitlinie 

Leitlinien sind wissenschaftlich begründete und praxisorientierte Handlungsempfehlungen. Sie sind 

Orientierungshilfen im Sinne von Handlungs- und Entscheidungskorridoren, von denen in begründeten 

Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss.1 Eine solche Abweichung ist in der Krankengeschichte 

des Patienten zu dokumentieren. 

Ziel jeder Leitlinie ist, die für den klinischen Alltag wesentlichen Informationen prägnant 

zusammenzufassen (Flowcharts, Tabellen, Checklisten), sodass sie für den einzelnen Arzt in der Praxis 

anwendbar sind. Bei der Erstellung der Leitlinien wird bei mehreren gleichwertigen Diagnose- und 

Therapieverfahren vorzugsweise ein qualitätsgesichertes Verfahren zur Auswahl kommen, welches 

möglichst wohnortnah (in Bezug auf den Wohnort des Patienten) durchgeführt werden kann. Weiters ist 

auf ökonomische Gesichtspunkte zu achten, ohne dass es zu einem Verlust an medizinischer Qualität 

kommt. Die gemeinsam erstellten Leitlinien dienen dazu, an den verschiedenen  Standorten der 

beteiligten Krankenhäuser und Institutionen eine in weiten Bereichen einheitliche Diagnostik und 

Therapie durchzuführen, die einer Qualitätsanalyse zugänglich ist. Inhalte und Vorgaben der Leitlinien 

unterliegen einem Qualitätsmanagementprozess, so dass über Jahre hinweg der zum Zeitpunkt der 

Leitlinienerstellung bzw. -revision aktuelle Stand der Wissenschaft nachvollziehbar ist. 

 

Inhalt einer Leitlinie  

 Diagnostik bei Verdacht auf Tumorerkrankung/gesicherter Tumorerkrankung: Hierzu gehört eine 

Checkliste mit den notwendigen Untersuchungen. Insbesondere soll festgelegt werden, welche 

Untersuchungen vor Eingabe in das Tumorboard vorliegen müssen. Zu dieser Checkliste gehören 

Befunde aus der Anamnese wie bspw. ECOG, Status, Labordiagnostik inklusive Diagnostik auf 

hereditäre Prädisposition und Toxizitätspolymorphismen sowie Histologie und Bildgebung.  

 Der Behandlungsplan ist mit einem Flussdiagramm abzubilden inklusive der Darstellung der 

interdisziplinären Besprechungen (Tumorboard, etc.). Studien werden gesondert hervorgehoben und 

in der Leitlinie wird jeweils das Pürfzentrum und der Principal Investigator sowie ggf. weitere 

Prüfzentren angeführt.  

 Neben der Leitlinientherapie sind andere Therapieverfahren optional der Leitlinie anzu-hängen, z.B. 

sogenannte „freie Chemotherapien“, die zur Verfügung stehen, wenn die in der Leitlinie vorgesehene 

Chemotherapie nicht passend ist.  

Jährlich erfolgt eine Kontrolle der Chemotherapieregime in den entsprechenden Softwaresystemen, 

um eine Aktualität der Systeme im Abgleich mit der Leitlinie zu gewährleisten. 

 Jeder Leitlinie ist ein dezidiertes Nachsorgeverfahren nach Therapieabschluss beizufügen. Dazu 

gehören unter anderem auch Impfempfehlungen. 

 Für jede Leitlinie sind Qualitätsparameter zu definieren, die in regelmäßigen Abständen ausgewertet 

und im Fachbereich bzw. dem entsprechenden Organ-Qualitätszirkel diskutiert werden. Die 

Kennzahlen sollten in der Tumordatenbank abgebildet sein. Insbesondere sollten Kennzahlen zur 

Beurteilung der medizinischen Ergebnisqualität definiert und erhoben werden.  

                                                

 

 

1 vgl. AWMF-Regelwerk Leitlinien, https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/einfuehrung.html,  Stand 29.08.2019 

https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/einfuehrung.html


 

Gültigkeitsbereich: 
Tumorzentrum 

Tumorzentrum SOP 

SOP Leitlinienerstellung 

 

  Seite 3 von 6 

 Die Literatur, auf welche sich die Leitlinie stützt, ist am Ende der Leitlinie in Form einer Quellenangabe 

anzuführen. 

 Jede Leitlinie soll ggf. Studienblätter (Ein- und Ausschlusskriterien) anführen. 

 Im Anhang kann optional eine „Wirtschaftliche Analyse“ angeschlossen sein. Dieses sollte folgende 

Punkte enthalten: 

o LKF-Punkte; prozentueller Kostenersatz (bezogen auf Einkaufspreise). 

o Kosten jeder einzelnen Leitlinientherapie(n)/Alternativtherapie(n) für einen kompletten 

Behandlungsplan inkl. Kosten des stationären Aufenthaltes (Anzahl stationäre Tage). 

o Kosten einer stationären versus einer ambulanten Therapie bei medizinischer Gleichwertigkeit. 

 

Leitliniengruppe 

Für jede zu erstellende Leitlinie bzw. SOP wird eine Leitliniengruppe ernannt, die sich aus (1) Leitlinien-

verantwortlichen Ärzten und (2) Referenzärzten zusammensetzt. Um die  Leitliniengruppen zu 

unterscheiden, wird das Thema der Leitlinie dem Titel der Leitliniengruppe angefügt (Bsp.: 

„Leitliniengruppe Brustkrebs“). 

Für eine gemeinsame Leitlinie/SOP ist Voraussetzung, dass an der Erstellung zumindest ein Arzt je Träger 

an der Erstellung oder am Review beteiligt ist. Kommt ein neuer Träger im Tumorzentrum hinzu so sind 

im Rahmen der Revisionsprozesse entsprechend ärztliche Vertreter in die Leitliniengruppen 

aufzunehmen. 

Es ist darauf zu achten, dass sowohl alle erforderlichen entitätsabhängigen medizinischen Disziplinen als 

auch alle organisatorischen Strukturen (ONKZ, ONKS, ONKA) in den Leitliniengruppen vertreten sind. Für 

jede an der Leitlinie beteiligte Fachdisziplin sollte mindestens 1 Leitlinien-verantwortlicher Arzt und 

mindestens ein Referenzarzt ernannt werden.  

Aus der jeweiligen Leitliniengruppe heraus wird ein Vertreter benannt, der hauptverantwortlich für den 

Erstellungs-/Revisionsprozess der Leitlinie und die Einhaltung von Terminfristen ist.  Die Leitlinien-

verantwortlichen Ärzte sind für die schriftliche Erstellung und zumindest jährliche Revision einer Leitlinie 

verantwortlich, damit die medizinische Aktualität der Behandlung fortlaufend gewährleistet ist.  

Die Leitliniengruppen werden über das Büro des Tumorzentrums verwaltet und die Koordination des 

Erstellungs- und Revisionsprozesses in Abstimmung mit dem Leitlinien-verantwortlichen Arzt unterstützt. 

 

Erstellungs- und Freigabeprozess 

Die Initiative zur Erstellung einer gemeinsamen Leitlinie bzw. SOP kann durch Fachexperten der beteiligten 

Institutionen, die Tumorzentrumsleitung, den Fachbeirat Onkologie oder durch die Führungen der Spitäler 

erfolgen. Es sollen alle im Fachgebiet arbeitenden Experten an der Erstellung einer gemeinsamen Leitlinien 

involviert werden bzw. Stellung nehmen können.  

 

Um sicherzustellen, dass  alle  Fachexperten der verschiedenen Spitäler und Einrichtungen die gleiche 

Chance haben, sich an der Erstellung einer gemeinsamen Leitlinie/SOP zu beteiligen, ist folgender Ablauf 

einzuhalten: 

(1) Die Initiierung und erstmalige Koordination der Leitlinienerstellung erfolgt über den 

Tumorzentrumsleiter und seine Stellvertreter sowie den Koordinator des Tumorzentrums. 
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(2) Diese Gruppe ist verantwortlich, dass alle relevanten Fachexperten der relevanten Disziplinen in den 

Spitälern eine Einladung erhalten, sich an der Erstellung einer gemeinsamen Leitlinie/SOP zu 

beteiligen. Falls es historisch gewachsen in einem Spital schon einen definierten Personenkreis gibt, 

der für die Thematik verantwortlich ist, wird dieser Fachexpertenkreis informiert und eingeladen. Alle 

fachlich zugehörigen Dokumente aus den einzelnen Institutionen (z.B. eine bereits existierende 

Leitlinie oder SOP)  werden der Einladung bereits beigelegt. 

 

(3) Nach der Einladung besteht eine Frist von 2 Wochen zur Rückmeldung von Argumenten, die 

möglicherweise gegen die Erstellung einer gemeinsamen Leitlinie/SOP sprechen. Zudem können 

zusätzliche Personen vorgeschlagen werden, die zur Erstellung der Leitlinie/SOP eingeladen werden 

sollen. Falls eine Zusammenarbeit oder Konsensfindung bei Erstellung einer gemeinsamen Leitlinie zu 

diesem oder einem späteren Zeitpunkt nicht möglich erscheint, kann die unter (1) genannte Gruppe 

den Prozess der Leitlinienerstellung konsensual beenden.  

 

(4) Auf Einladung der Tumorzentrumsleitung erfolgt die erste Leitliniensitzung, zu der alle benannten 

Fachexperten eingeladen werden. Diese soll so gestaltet sein, dass eine Teilnahme  per 

Videokonferenz möglich ist. Ein Vertreter der Tumorzentrumsleitung ist Koordinator dieser Sitzung. 

o Falls es zu einem Thema bereits Leitlinien/SOPs an den Spitälern gibt, werden die 

hauptverantwortlichen Autoren dieser Dokumente  im Vorfeld der Sitzung aufgefordert, einen 

Vergleich der existierenden Dokumente vorzunehmen und, wenn möglich, einen Vorschlag für 

eine gemeinsame Leitlinie/SOP zu präsentieren. 

o Im Rahmen dieser Leitliniensitzung wird von allen teilnehmenden Experten ein Leitlinien-

verantwortlicher Arzt benannt. Zudem erfolgt eine Unterteilung der Teilnehmer in Leitlinien-

verantwortliche Ärzte (Erstellergruppe) und Referenzärzte (Reviewgruppe). 

o Die fachliche Freigabe der Leitlinie erfolgt durch die gesamte Leitliniengruppe. Die Annahme einer 

Leitlinie erfordert (nach etwaigen Ergänzungen aus der Sitzung) die konsensuale Einigung der in 

der Leitliniengruppe vertretenen MedizinerInnen (Ersteller- und Reviewgruppe) und der 

Tumorzentrumsleitung. Dies wird stellvertretend über den Leitlinienverantwortlichen Arzt 

schriftlich dokumentiert.  

 

(5) Die erstmalige organisatorische Freigabe einer gemeinsamen Leitlinie zur Anwendung erfolgt gemäß 

den dafür vorgesehenen Verfahren der Spitalsträger bzw. Spitäler.  

 

(6) Bei Revision einer Leitlinie wird der Leitliniengruppe der schriftliche Entwurf spätestens 2 Wochen vor 

einer Sitzung bzw. gemeinsamen Abstimmung zur Prüfung übermittelt. In der Sitzung wird die 

revidierte Leitlinie von den Leitlinien-verantwortlichen Ärzten präsentiert und nach entsprechender 

Diskussionsmöglichkeit fachlich freigegeben. Dieser Prozess kann innerhalb der Leitliniengruppe auch 

per Mail erfolgen. Die Freigabe ist wiederum durch den Leitlinien-verantwortlichen Arzt zu bestätigen. 

 

(7) Die Abbildung bzw. Streichung einer Studie in einer Leitlinie erfordert eine Revision, aber keinen 

gesonderten Freigabeprozess. 

 

(8) Der gesamte Erstellungs- und Freigabeprozess wird durch den Koordinator des Tumorzentrums nach 

Erfordernis unterstützt. Gibt es für das Leitlinienthema einen entsprechenden Organ-Qualitätszirkel, 
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so wird der Erstellungs- und Revisionsprozess wie hier beschrieben über den Qualitätszirkel gesteuert 

und ist Teil der regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Qualitätszirkels. 

 

(9) Nach Freigabe einer Leitlinie wird diese auf der Homepage des Tumorzentrums veröffentlicht. 

Vorversionen der Leitlinien werden in einem dafür vorgesehenen und gesicherten 

Dokumentenlenkungssystem eines der Träger archiviert. 

 

(10) Die Gültigkeit einer freigebenen Leitlinie ist auf 1 Jahr begrenzt. 

 

Externe Kooperationen in der Leitlinienerstellung 

 

Zusammenarbeit mit externen FachexpertInnen 

Die Leitlinien des Tumorzentrums stehen nach Freigabe und Veröffentlichung auf der Website des 

Tumorzentrums OÖ auch externen Nutzern zur Verfügung (Anforderung der Leitlinie in bearbeitbarer 

Form möglich).  

 

Sollte es von externen FachexpertInnen  Interesse geben, eine Leitlinie fachlich gemeinsam mit dem 

Tumorzentrum weiterzuentwickeln, so ist dies nach Zustimmung durch die Tumorzentrumsleitung und die 

Leitliniengruppe möglich. Ein Mehrwert (fachlich, Ressourcen) ohne wesentlichen Mehraufwand sollte 

Voraussetzung sein, die Leitliniengruppe zu erweitern. Zumindest ein benannter Leitlinienbeauftragter 

stammt aus dem TZ OÖ.  

 

Falls das Vorgehen Teil einer geplanten Kooperation zwischen externen Institutionen/Spitalsträgern und 

dem TZ OÖ sein soll, ist zusätzlich ein schriftliches Kooperationsansuchen entsprechend dem im 

Kooperationsvertrag festgehaltenen Vorgehens notwendig. 

 

Folgender Weg ist nach erfolgter Zustimmung einzuhalten: 

 Durch den externen Partner werden ein oder mehrere Vertreter benannt und in die Leitliniengruppe 

des Tumorzentrums aufgenommen (E-Mailverteiler). 

 Gemäß dem im TZ OÖ vereinbarten Erstellungs- und Revisionsprozess werden Vorschläge zur 

Änderung und Ergänzung eingebracht, deren Übernahme dann über den leitlinienverantwortlichen 

Arzt und die Leitliniengruppe beurteilt wird. Eine entsprechende administrative und koordinierende 

Unterstützung erfolgt wie gewohnt durch die Geschäftsstelle des TZs. 

 Falls eine Einigung mit den externen FachexpertInnen nicht möglich sein sollte, wird die geplante 

Zusammenarbeit beendet und die Leitlinie gemäß der internen Änderungswünsche freigegeben. 

 Falls eine gemeinsame Freigabe stattfindet, erfolgt die Lenkung der Leitlinie in der Organisation des 

externen Partners gemäß dem lokalen Dokumentenmanagement. 

 Der externe Partner wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung der Leitlinie nur intern, in seiner 

Organisation, gestattet ist. Daneben ist auf dem Deckblatt der Hinweis „Die vorliegende Leitlinie wurde 

in Kooperation mit dem Tumorzentrum Oberösterreich (www.tumorzentrum.at) erstellt.“ Umgekehrt 

wird der analoge Wortlaut auch auf der Leitlinie des TZ OÖ festgehalten („Die vorliegende Leitlinie 

wurde in Kooperation mit dem … erstellt.“). 
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 Finden in weiterer Folge inhaltliche Änderungen und Überarbeitungen der Leitlinie statt, so werden 

diese Änderungen in der gemeinsamen Leitliniengruppe bestehend aus den Vertretern des externen 

Partners und den Ärzten des Tumorzentrums ausgetauscht und wiederum in einen Revisionsprozess 

überführt. 

 

Nutzung von Inhalten der Onkopedia 

Mit 14.02.2020 wurde mit der DGHO eine Vereinbarung zur Nutzung von Inhalten des 

Leitlinienprogramms der Plattform Onkopedia getroffen. Werden Inhalte daraus in den Leitlinien des 

Tumorzentrums wiedergegeben, so ist dies unter folgender beispielhafter Zitierweise zulässig: 

„Griesinger F, Eberhardt W et al. DGHO-Leitlinie Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC), 2019.  

Im Internet: Zu verwendende Angaben (Quellenangabe und ergänzender Hinweis): 

www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/lungenkarzinom-nicht-kleinzellig-

nsclc/@@view/html/index.html  

Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige 

Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.“ 

 

 

Leitlinienvorlage (Mitgeltende Dokumente) 

Das Dokument „Vorlage für medizinische Leitlinien des Tumorzentrums“ ist als Standardvorlage 

für gemeinsam erstellte Leitlinien zu nutzen.  

http://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/lungenkarzinom-nicht-kleinzellig-nsclc/@@view/html/index.html
http://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/lungenkarzinom-nicht-kleinzellig-nsclc/@@view/html/index.html
http://www.onkopedia.com/

