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BNHO setzt auf die dezentrale Versorgung
Prof. Knauf übernimmt die Verbandsspitze der niedergelassenen Onkologen

 Medical-Tribune-Interview

KÖLN.  Ende September wurde Professor Dr. Wolfgang 
Knauf mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden des 
Berufsverbandes der Niedergelassenen Hämatologen und 
Onkologen in Deutschland (BNHO) gewählt. Er folgt auf Prof. 
Dr. Stephan Schmitz. Der neue Vorsitzende stand uns Rede 
und Antwort zu seiner Agenda.

?Herr Professor Knauf, was verbin-
det Sie mit dem BNHO?

Prof. Knauf: 2004 bin ich in den 
BNHO eingetreten. Der Verband 
war mir von einem meiner Praxis-
kollegen als meine berufspolitische 
Vertretung ans Herz gelegt worden. 
Bei den Veranstaltungen des BNHO 
und über die Rundbriefe wurde ich 
eingeführt in das manchmal schwer 
zu durchschauende Feld der medizi-
nischen Versorgung in Deutschland. 
Die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und die besonderen Bedin-
gungen innerhalb der onkologischen 
Versorgung, unter denen Niederge-
lassene arbeiten, wurden mir so ver-
ständlich. Ich wurde sensibilisiert für 
Fallstricke, Ungereimtheiten und die 
Versuche, meine selbstbestimmte 
Berufsausübung durch Regularien 
einzuschränken. Ich habe zugleich 
schnell erkannt, dass der BNHO 
seine Stimme in meinem Sinne er-
hob – und dabei durchaus gehört 
wurde. 2006 wurde ich als Vertreter 
des hessischen Regionalverbandes in 
den engeren Vorstand gewählt. Dort 
konnte ich auch Einblicke hinter 
die Kulissen der Gesundheitspolitik 
gewinnen und – teils über die Mit-
arbeit in Gremien, teils über die di-
rekte Vorstandsarbeit – aktiv an der 
Ausgestaltung der onkologischen 
Versorgungslandschaft mitwirken. 
14 Jahre Mitglied, zwölf Jahre im 
engeren Vorstand – ich habe dem 
BNHO viel zu verdanken, gerne 
habe ich mich daher zur Wahl des  
Vorstandsvorsitzenden gestellt.

?Welche gesundheitspolitischen 
Erfahrungen bringen Sie mit?

Prof. Knauf: Als Vertreter des BNHO 
war ich eingebunden in die Kom-
mission der Deutschen Gesellschaft 
für Hämatologie und Medizinische 
Onkologie (DGHO) zur Neufassung 
der Musterweiterbildungsordnung 
„Innere Medizin“. Als Delegierter 
der DGHO war ich zudem drei Jahre 

lang Mitglied im „Arbeitskreis Blut“ 
am Robert Koch-Institut in Berlin. 
Dieser Arbeitskreis hat beratende 
Funktion für das Bundesgesund-
heitsministerium (damals Ministe-
rin Ulla Schmidt). In meiner Zeit 
im Arbeitskreis wirkte ich mit an 
der fortlaufenden Kommentierung 
des Transfusionsgesetzes und war 
eingebunden in die Vorbereitung 
zur zweiten Lesung des Transplan-
tationsgesetzes im Europaparlament. 

Ich habe die Reform des Kapitels 
„Labor“ im Rahmen der Weiterent-
wicklung der GOÄ begleitet und 
habe mitgewirkt an der Wiederein-
führung der zuvor willkürlich abge-
schafften Onkologievereinbarung 
sowie an dem von KBV und dem 
Verband der Belegärzte erarbeite-
ten Mantelvertrag zur Modernisie-
rung und Verankerung des Beleg-

arztwesens in der onkologischen 
Versorgung. Zudem habe ich mich 
gemeinsam mit Kollegen gegen den 
Versuch der Krankenkassen gewehrt, 
die Versorgung mit Chemotherapeu-
tika über ein Apothekenausschrei-
bungsverfahren im Sinne der Kassen 
zu kanalisieren und damit in die 
freie Berufsausübung der niederge-
lassenen Hämatologen und Onkolo-
gen einzugreifen.

?Auf welche beru� iche Laufbahn 
als Arzt blicken Sie zurück?
Prof. Knauf: Nach Abschluss 

des Medizinstudiums war ich zu-
nächst Stipendiat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft am Deut-
schen Krebsforschungszentrum 
Heidelberg. Es folgte ein Wechsel 
an die Medizinische Universitäts-
klinik Heidelberg mit den Schwer-
punkten Hämatologie/Onkologie/
Rheumatologie; dort baute ich ein 
molekularbiologisches Labor auf 
und war Teil des Teams „autologe 
Stammzelltransplantation“. Meine 
Facharztausbildung zum Internisten 
komplettierte ich am Klinikum Ben-
jamin Franklin der Freien Universi-
tät Berlin. Dort wirkte ich mit am 
Aufbau einer Einheit zunächst für 
die autologe, später auch allogene 
Blutstammzell-Transplantation.

Nach Vollendung der Schwer-
punktausbildung zum Hämato-

logen/Onkologen und Habilita-
tion war ich Leiter der Sektion 
„Stammzelltransplantation“ und 
des Stammzell-Labors, verantwor-
tete klinische Studien und wurde 
Mitglied in der Leitkommission 
der Ostdeutschen Studiengrup-
pe Hämatologie/Onkologie. Eine 
Zusatzausbildung zum „Arzt für 
Bluttransfusionswesen“ kam hin-
zu. Nach der Niederlassung baute 
ich eine Einheit für die autolo-
ge Stammzelltransplantation an 
meinem Belegkrankenhaus auf. Es 
folgte die Berufung zum Transfu-
sionsbeauftragten und schließlich 
zum Transfusionsverantwortlichen 
der Frankfurter Diakonie Kliniken. 
Seit geraumer Zeit bin ich Mitglied 
der Leitkommission der Heidelber-
ger Myelom-Studiengruppe und 
der Deutschen CLL Studiengrup-
pe. Seit 15 Jahren bin ich in einer 
Gemeinschaftspraxis in Frankfurt 
am Main niedergelassen.  

?Welche gesundheitspolitischen 
Themen bewegen die Kollegen 

derzeit am meisten?
Prof. Knauf: Es besteht eine Tendenz 
zur Zentralisierung der fachärzt-
lichen Versorgung. Der BNHO setzt 
dem sein Konzept der dezentralen 
Versorgung entgegen. Wir verste-
hen uns als die Berufsgruppe, die 
Fortschritte in der onkologischen 
Forschung wohnortnah für die Pa-
tienten nutzbar macht. Dabei darf 
es keine unbotmäßigen Beschrän-
kungen in der praktischen Umset-
zung neuer Therapien geben. Die 
Therapiefreiheit ohne Bedrohung 
durch Regressforderungen ist ein 

hohes Gut für den BNHO. Unter 
dem Vorwand der Steuerung von 
Ressourcen und einer sogenannten 
Qualitätssicherung darf es keine 
Zentralisierung und damit einen 
Ausschluss von Therapieformen 
geben. Dies würde tatsächlich einer 
„Zwei-Klassen-Medizin“ Vorschub 
leisten.

Der klassischen Praxis ist mit dem 
Medizinischen Versorgungszentrum 
eine heftige Konkurrenz erwachsen. 
Zunehmend drängen renditegetrie-
bene Investoren in die Versorgungs-
strukturen. Die jüngere Generation 
neigt teilweise eher zu einer ambu-
lanten Tätigkeit in einem Angestell-
tenverhältnis und scheut das unter-
nehmerische Risiko. Dies hat Folgen 
nicht nur für die Nachfolgeregelung 
in den Praxen, sondern auch für die 
Gewährleistung einer fl ächende-
ckenden spezialisierten ambulanten 
Versorgung. 

Die Digitalisierung verändert au-
ßerdem rasant die Arzt-Patienten-
Beziehung. Da kommen viele Fra-

gen auf: Sind in einem so sensiblen 
Fachgebiet wie der Onkologie 
Internet-Sprechstunden denkbar? 
Wie gestaltet sich die Verarbeitung 
der Datenfl ut unter Berücksich-
tigung der Selbstbestimmung des 
Patienten? Wie werden Daten ver-
arbeitet, sodass ein Erkenntnisge-
winn entsteht? Wer hat Zugriff auf 
die Daten? Kann Herrschaftswissen 
verhindert werden?

?Was kann der Verband bei all die-
sen Herausforderungen tun?

Prof. Knauf: Der BNHO begreift 
den digitalen Fortschritt als Chan-
ce, genauso wie die zunehmenden 
Kenntnisse um molekulare und 
zellbiologische Zusammenhänge. 
Der Verband wird sich deshalb aktiv 

einbringen in die Schaffung trans-
parenter Strukturen, um Wissen zu 
transportieren und um die Teilhabe 
aller Patienten am medizinischen 
Fortschritt zu gewährleisten. Er wird 
eingebunden sein in Kommissionen 
der wissenschaftlichen Fachverbände 
und in gesundheitspolitische Gre-
mien. Parallel dazu wird der BNHO 
für einvernehmliche Lösungen mit 
den Kostenträgern einstehen, denn 
der Fortschritt kostet Geld.

?Gibt es noch weitere Schwerpunk-
te, denen Sie sich als Vorsitzender 

des BNHO widmen werden?
Prof. Knauf: Hinzu kommt der stän-
dige Austausch mit anderen Fach-
arztverbänden und den Vertretern 
der Klinikärzte. Nicht zuletzt steht 
die Zusammenarbeit mit Patienten-
gruppen und den Hausärzten auf 
meiner Agenda. 
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Digitalisierung verändert die 
Arzt-Patienten-Beziehung

Professor Dr. Stephan Schmitz trat 
nach 18-jähriger BNHO-Vorstands-
tätigkeit nicht mehr zur Wahl an und 
wurde bei der Mitgliederversamm-
lung in Wien zusammen mit Dr. 
Jochen Heymanns, dem langjähri-
gen stellvertretenden Vorsitzenden 
des BNHO, für das gemeinsame En-
gagement, die klaren Impulse und 
Konzepte und ihren steten Einsatz 
geehrt und feierlich gewürdigt. 
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