Pre
essem
mitteilung
Köln
n, 17. Okttober 2016
WIP-Mitarrbeiter Dr.. Christian
n Jacke errhält den Wilfried-Lo
orenzVersorgungsforschungspreis 2016
v
Wissen
nschaftliche
en Institut der
d PKV (W
WIP) ist
Dr. Christian Jacke vom
mmierte Auszeichnung
g zuteil gew
worden: Gem
meinsam mit Prof.
eine renom
Dr. Ute-S
Susann Alb
bert (Frank
kfurt) und Prof. Dr. Matthias Kalder
Wilfried-L
(Marburg)
erhielt
er
den
d
diessjährigen
LorenzVersorgun
ngsforschun
ngspreis
des
Deu
utschen
Netzwerkes
N
s
für
Versorgun
ngsforschun
ng e.V. (DN
NVF). Die Preisverleih
hung fand am 5.
Oktober iim Rahmen des DN
NVF- Kongrresses in Berlin stattt. Die
Kriterien für die Errlangung dieses
d
Preiises sind wissenscha
aftliche
Originalitä
e Qualität sowie Relevanz
ät, hohe methodisch
m
R
fü
ür die
Versorgun
ngspraxis.
Die ausge
ezeichnete Arbeit trägt den Titel „5-Jahres-Überlebens
svorteil
von Brustkrebspatientinnen du
urch Abweiichungen von
v
S3-Leitlinien:
Nachweis des Adhärenzparado
oxons“. Die Kohortenstudie erfolg
gte zur
Diagnostikk und Thera
apie des prrimären Ma mmakarzinoms und ba
asierte
auf insgessamt 104 Qualitätsind
Q
dikatoren a
aus zwei Ja
ahrzehnten (1996
und 1997,, 2003 und 2004).
2
Ein zusammenf
z
fassender Index zeigte
e einen
Anstieg de
er Versorgu
ungsqualitä
ät von 13 a uf 35 Proze
ent medizin
nischer
Entscheidungen, die
e adhärent,, also im Einklang mit
m den Leitlinien
standen. Die 5-Ja
ahres-Überrlebenszeit-A
Analysen zeigten jedoch
j
paradoxerrweise,
mit
d
dass
ge
erade
die
e
Patien
ntengruppe
Therapiee
entscheidun
ngen
geg
gen
die
Leitlinie
en-Empfehllungen
überpropo
ortional von der The
erapie pro
ofitierte. Dieses Phän
nomen
versteht ssich vor dem
m Hintergrund der masssiven Ansttrengungen in der
Krebsverssorgung (ze
ertifizierte OrganO
und Krebszentrren, insbeso
ondere
Brustkrebsszentren, Netzwerkbild
N
dung mit niiedergelass
senen Fach
härzten
und Tumo
orboards) seit
s
den 20
000er Jahrren. In diesen berate
en und
entscheide
en multidiszziplinäre Be
ehandlungssteams gem
meinsam üb
ber die
Versorgun
ngssektoren
n hinweg einen übe
ergreifenden
n Therapie
e- und
Behandlun
ngsplan für jede einzellne Patientin
n.
Es empfie
ehlt sich da
aher eine Abkehr
A
von der reinen Maximierung der
Leitliniena
adhärenz hin zu einer
e
Maxximierung leitlinienba
asierter
Entscheidungen (D
Die Origin
nalarbeit ist frei erhältlich unter
medcentral.com/article
es/10.1186/s
s12885-015
5http://bmcccancer.biom
1765-0).
Die Forschungsarbeit von Dr. Christian Jaccke entstand während seiner
Promotion
n am Univerrsitätskliniku
um Marburg
g, Brustkreb
bszentrum Regio,
und wurde
e vom Bund
desministeriium für Gessundheit geffördert.
Seit Juni 2
2016 ist Dr.. Christian Jacke
J
für d as WIP tätig. Hier befa
asst er
sich mit p
pharmakoe
epidemiologischen und
d gesundhe
eitsökonomischen
Fragestellungen som
matischer Erkrankungen
n und seelis
scher Störungen.
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