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6. INTERDISZIPLINÄRES SYMPOSIUM „INNOVATIONS IN ONCOLOGY“
AM 19./20.10.2020 IN BERLIN

VISION ZERO
DIE NEUVERMESSUNG DER ONKOLOGIE

TOP-THEMEN

Chancen vertan 
Das Einladungsverfahren 
zum Darmkrebsscreening ist 
nach Ansicht von Dr. Christa 
Maar zum Scheitern verur-
teilt. Im Netzwerk gegen 
Darmkrebs e.V. und in der 
Nationalen Dekade gegen 
Krebs will sie weiter für nied-
rigschwellige und risikoadap-
tierte Krebsvorsorgestrategi-
en kämpfen. Seite 6

Vision-Zero – ein mitreißendes Ziel!
Breite Unterstützung für die Initiative gegen Krebs

BERLIN.  Es ist eine Tatsache, dass viele Krebser-
krankungen und krebsbedingte Todesfälle ver-
meidbar wären. Die Vision-Zero Initiative möchte 
daraus jetzt Konsequenzen ziehen.

Nichts auf der Welt ist so 
mächtig, wie eine Idee, 
deren Zeit gekommen 

ist.“ Dieses Zitat von Victor 
Hugo kommt einem in den 
Sinn, wenn man das nunmehr 
sechste Symposium „Inno-
vations in Oncology“ Re-
vue passieren lässt. Die Welt, 
das ist – zunächst einmal – 
Deutschland, die Idee die 
Vision-Zero; also der Versuch, 
die Zahl vermeidbarer krebs-
bedingter Todesfälle gegen null 
zu bringen; und die Zeit dafür 
ist offensichtlich reif. 

Dr. Christa Maar, Prä-
sidentin Netzwerk gegen 
Darmkrebs, dem Veranstalter 
von Vision-Zero: „Wir müs-
sen jetzt die Vorsorge und 
Früherkennung von Krebs 
hin zur risikoadaptierten Prä-
vention weiterentwickeln!“ 

In einem von BILD-TV auf-
gezeichneten Grußwort be-
tonte Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn: „Die Vision 
Zero ist ein großes, ein mitrei-
ßendes Ziel, ein Ziel das auch 
hohe Hürden setzt und viele 
Anstrengungen erfordert. Aber 
jede Anstrengung lohnt sich. 
Und deswegen bin ich Ihnen 
allen dankbar, dass Sie mit 
viel Einsatz und Engagement 
dranbleiben.“ 

Thomas Rachel, Parla-
mentarischer Staatssekretär 
bei der Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, un-

terstrich, dass im Kampf gegen 
Krebs die Grenzen zwischen 
Forschung und Versorgung 
überwunden werden müssten. 
Dies sei auch ein Anliegen der 
Nationalen Dekade gegen 
Krebs. „Als Vorsitzender des 
dortigen Strategiekreises freue 
ich mich, mit der Vision-Zero 
Initiative einen exzellenten 
und starken Unterstützer zu 
haben“, so Rachel. 

Dieser Unterstützer hat 
sich mittlerweile als Vision-
Zero e.V. konstituiert, wie 
Professor Dr. Christof von 
Kalle erläuterte. „Der Verein 
soll den gedanklichen Pro-
zess, der von einigen wenigen 
Initiatoren ausging, weiter 
vorantreiben“, so der Kon-
gressleiter. Worauf es dabei 
ankommt, machte Professor 
Dr. Michael Hallek deut-
lich. Die Vision-Zero Initiati-
ve hat zehn Themenfelder de-
fi niert, in denen Fortschritte 
rasch zu messbaren Erfolgen 
führen könnten (mehr unter 
vision-zero-oncology.de).

„Dieses Jahr widmen wir 
uns schwerpunktmäßig der 
Prävention von Darm-, Lun-
gen- und Brustkrebs“, so Prof. 
Hallek. Gegen den Darmkrebs 
setzt die Initiative auf maß-
geschneiderte Präventions-
konzepte, gegen Lungenkrebs 
auf eine Präventionsabgabe in 
Höhe von 1 Euro pro Zigaret-
tenschachtel und gegen Brust-
krebs auf eine molekulargene-
tische Diagnostik, die Frauen 
mit genetischem Krebsrisiko 
identifi ziert und ihnen eine ge-
sonderte Vorsorge ermöglicht. 

Eine Einladung zum 
Mitmachen

Ein weiteres wichtiges The-
menfeld ist die Einbindung 
der Patienten. Auf einem 
Workshop wurden wichtige 
Merkmale für ein Patient-Em-
powerment identifi ziert und 
ein Maßnahmenkatalog abge-
leitet. Für manchen Experten 
überraschend: Ganz oben steht 
die Forderung der Workshop-
teilnehmer, die Digitalisierung 

schnellstmöglich voranzutrei-
ben. Der Blick jedenfalls ist 
nach vorne gerichtet. „Ich habe 
bei den Symposiumsteilneh-
mern eine unheimliche Lust 
gespürt, an der Vision Zero 
mitzuarbeiten“, resümierte 
Bundesminister für Gesund-
heit a.D. Daniel Bahr. Als 
Vorsitzender des Vision-Zero 
e.V. hofft er, dass der Verein 
weitere Unterstützer und Mit-
streiter fi ndet. Denn, so Herr 
Bahr: „Die Vision-Zero kön-
nen wir nur erreichen, wenn 
möglichst viele an einem 
Strang ziehen.“

Günter Löffelmann

„Die Vision-Zero:
ein exzellenter
Unterstützer“

Ungelöste Fragen
Trotz großer Fortschritte 
in der Therapie lassen 
sich manche Krebser-
krankungen – vor allem 
im fortgeschrittenen und 
metastasierten Stadium – 
medikamentös nur schwer 
in den Gri�  bekommen. 
Welche dies sind und wie 
sie künftig behandelt wer-
den können, sagt Professor 
Dr. Michael Hallek. Seite 16

Ungenutztes Potenzial 
Drei Viertel der krebsbeding-
ten Todesfälle ließen sich 
durch Präventionsmaßnah-
men vermeiden – wenn sie 
denn wahrgenommen wür-
den. Mit dem neu gegründe-
ten nationalen Präventions-
zentrum soll dieses Potenzial 
besser als bisher genutzt 
werden, sagt Professor Dr. 
Michael Baumann. Seite 15

Save the Date

Das nächste Symposium 
„Innovations in Oncology – 
Vision-Zero“ wird am 
15./16. Juni 2021 statt� nden. 
Mehr zur Vision-Zero
Initiative unter 

www.vision-zero- 
oncology.de

Vision-Zero Symposium 
2020 als Online-Veran-
staltung: Kongressleiter 
Prof. Dr. Christof von Kalle 
(l) und Dr. Georg Ralle (r) 
im TV-Studio.
Foto: Stefanie Herbst

SCHIRMHERRSCHAFT:

VERANSTALTER: 

KOOPERATIONSPARTNER:
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„Der falsche Patient, die falsche Seite, das falsche Medikament!“
Zahl der Behandlungsfehler in Deutschland weitgehend unklar

 Interview

BERLIN.  Gegen Kommunikations-
defi zite, Unachtsamkeit, Übernah-
meverschulden – Dr. Ruth Hecker 
vom Aktionsbündnis Patientensi-
cherheit plädiert dafür, Routinen aus 
anderen Hochrisikoorganisationen 
in die Medizin zu übernehmen.

?Frau Dr. Hecker, wie viele Behand-
lungsfehler ereignen sich jährlich 

in Deutschland?
Dr. Ruth Hecker: Das ist kaum zu 
sagen. In Deutschland werden nur 
jene Fälle systematisch erfasst, in de-
nen Patienten rechtliche Ansprüche 
wegen eines echten oder vermeint-
lichen Behandlungsfehlers geltend 
machen. Studien belegen, dass auf 
einen solchen juristisch verfolgten 
Behandlungsfehler 30 andere kom-
men, die nicht bekannt werden. Epi-
demiologische Daten haben wir lei-
der nicht. Die Körperschaften sorgen 
sich nach wie vor, dass die tatsäch-
lichen Zahlen zu einer Skandalisie-
rung führen würden. Wir sprechen 
übrigens von vermeidbaren uner-
wünschten Ereignissen und nicht 
von Behandlungsfehlern. 

?Womit haben wir es in der Onko-
logie zu tun?

Dr. Hecker: Was überall passiert, pas-
siert auch in der Onkologie – es wer-
den Patienten verwechselt, es werden 
Körperseiten und Proben verwech-
selt, es werden die falschen Medika-
mente verabreicht, Strahlungsdosen 
falsch berechnet usw.

?Und wie kommt es dazu?
Dr. Hecker: In den wenigsten Fäl-

len sind vermeidbare unerwünsch-
te Ereignisse auf fachliche Defi zite 
zurückzuführen. Hauptursache ist 
eine unzureichende Kommunika-
tion, sie spielt bei rund 50 % aller 
Fälle eine wesentliche Rolle. Da 

werden Befunde nicht übermittelt, 
nicht richtig dokumentiert oder 
nicht richtig verstanden. Das kann 
an der Fitness, der Stressresistenz 
und mangelnder Multitasking-
Fähigkeit der einzelnen Personen 
liegen, aber auch an Rahmenbe-
dingungen, die Fehler begünstigen 
oder geradezu herausfordern: Zeit- 
und Kostendruck beispielsweise, 
oder Systeme und Benutzeroberfl ä-
chen, die schwer zu bedienen sind. 
Human- und Systemfaktoren kön-
nen sich so gegenseitig beeinfl ussen. 
Aber es gibt auch die Fälle, in denen 
eine langjährige Routine zu Fixie-
rung, Unachtsamkeit und 
Überheblichkeit führt 

oder ein Übernahmeverschulden 
vorliegt.

?Wie lassen sich Fehlerquellen be-
seitigen?

Dr. Hecker: Wir müssen zunächst 
eine gewisse Selbstverständlichkeit 
dafür herstellen, dass Fehler passie-
ren können und analysiert werden 
sollten. Hier herrscht deutlich mehr 
Offenheit als in der Vergangenheit. 
Patientensicherheit ist heute kein 
Unwort mehr, aber es ist noch viel 
zu tun. Dann sollten wir meiner 
Ansicht nach prüfen, inwiefern wir 
Prozesse aus der Luftfahrt, von Kern-
kraftwerksbetreibern oder auch dem 

Bankenwesen auf die Medizin 
übertragen können. In diesen 

Bereichen wurden Standards 
etabliert, um sich vor Ri-
siken zu schützen, es werden 
Crashtests durchgeführt, 
Störfälle inszeniert und Lö-

sungsansätze durchgespielt. 
Meines Wissens nach sind 

derartige Routinen und Trainings 
in der Medizin nur in wenigen Ein-
richtungen etabliert. Und schließlich 
würde ich mir auch wünschen, dass 
die Politik sich bei Zielsetzungen 
und Entscheidungen fragt, ob diese 
auch der Patientensicherheit dienen.

?Könnte ein höherer Digitalisie-
rungsgrad die Sicherheit verbes-

sern?

Dr. Hecker: Davon ist auszugehen, 
und in diesem Bereich haben wir 
erheblichen Nachholbedarf, die 
zuständigen Institutionen haben 
15 Jahre lang nichts vorangebracht. 
Digitale Technologien können si-
cherlich die Kommunikation ver-
bessern und dafür sorgen, dass 
Informationen über Patienten we-
sentlich besser als bisher zur Verfü-
gung stehen. Auch die Vernetzung 
von Krebszentren und kleineren 
Kliniken oder Praxen wird sich 
verbessern und damit auch die Ver-
fügbarkeit einer qualitativ hochwer-
tigen Versorgung in der Fläche. 

Allerdings darf man auch kei-
ne Wunder erwarten. Auch eine 
elektronische Patientenakte kann 
man fehlerhaft ausfüllen. Und – 
was kaum jemand auf dem Schirm 
hat – durch falsche Digitalisierung 
können auch neue Risiken entste-
hen, und zwar beileibe nicht nur 
hinsichtlich des Datenschutzes. 

Interview: Günter Löffelmann

Hauptursache für
Behandlungsfehler:
Kommunikationsdefi zite

Patient-Empowerment – 
auf Augenhöhe mit dem Arzt

Die Onkologie der Zukunft muss Patienten besser in die Versorgung einbinden 

 Kongressbericht

BERLIN.  Shared Decision Making, Patient-reported Outco-
mes, Patientenkompetenz – Schlagworte wie diese kursieren 
in der Krebsmedizin nicht erst seit gestern. Trotzdem darf 
man daran zweifeln, dass die Bedürfnisse der Patienten von 
den Healthcare Professionals tatsächlich immer wahrgenom-
men werden und die Patienten immer verstehen, was Ärzte 
ihnen sagen. Dieses Thema diskutierten die Teilnehmer ei-
nes Workshops im Rahmen des Vision-Zero Symposiums.

Besonders wichtig war den Teil-
nehmern, dass alle digitalen 
Mittel genutzt werden, um in-

dividualisierte Informationen an 
Patient*innen heranzutragen“, be-
richtete Dr. Ruth Hecker, die den 
Workshop moderierte. Weiter sollte 

bei allen Entscheidungen die gesamte 
Lebenssituation der Patient*innen 
und insbesondere deren psychosozi-
ale Verfassung berücksichtigt werden. 
Die nachfolgenden Ränge auf der 
Prioritätenliste belegten fast gleich-
bedeutend eine verständliche Spra-

che, Ausbildungsinhalte, die ärztliche 
Empathie fördern, eine Kultur der 
Selbstkritik bei allen Akteuren, ein 
zentralisierter Informationsfl uss so-
wie die Speicherung von gesundheits-
bezogenen Daten in einer Datenbox, 
deren Nutzung in den Händen der 
Patient*innen liegt. „Im derzeitigen 
System sind diese Kriterien nach dem 
Urteil der Workshop-Teilnehmer so 
gut wie nicht verwirklicht“, konsta-
tierte Dr. Hecker.

Fahrplan zum
Patient-Empowerment

Aber wo und wie soll nun Hand 
angelegt werden? Als Antwort auf 
diese Frage haben die Workshop-
teilnehmer die folgende Liste mit 
Maßnahmen erstellt: 
 Eine Digitalisierungsstrategie 

entwickeln, mit dem Ziel, dass 
Patienten souverän über ihre ge-
sundheitsbezogenen Daten verfü-
gen können

 Eine Dekade für die Digitalisie-
rung ausrufen

 Die Gesprächsführung als zentra-
len Topos ins Studium aufnehmen

 Die Evaluation der Gesprächsfüh-
rung durch digitales Feedback sei-
tens der Patient*innen etablieren 

 Ambulante und digitale Ge-
sprächsführung gleichstellen 

 Die psychoonkologische Versor-
gung ausweiten 

 Bessere Informationen zum Auf-
fi nden von Patientengruppen zur 
Verfügung stellen 

 Begleitung der Patient*innen insti-
tutionalisieren und zugleich An-

gebote für eine Begleitung durch 
nicht-professionelle Personen ent-
wickeln (z.B. „Peer-to-Peer“)

Fazit: Es ist noch ein langer Weg, 
hin zu einem System des Patient-hin zu einem System des Patient-
Empowerment. Zumindest liegt nun 
schon mal ein Fahrplan vor.

Günter Löffelmann

INTERVIEW

Dr. Ruth Hecker
Vorstand Aktionsbünd-
nis Patienten sicherheit, 

Fachärztin für Anästhe-
sie und Chief Patient 
Safety Offi  cer an der 

Universitätsklinik Essen

Foto: Helen Carine

Vorstand Aktionsbünd-
nis Patienten sicherheit, 

Fachärztin für Anästhe-

Universitätsklinik Essen

Überheblichkeit führt Bankenwesen auf die Medizin 
übertragen können. In diesen 

Bereichen wurden Standards 

sungsansätze durchgespielt. 
Meines Wissens nach sind 

derartige Routinen und Trainings 

Von der Luftfahrt 
lernen und Be-
handlungsfehler 
vermeiden.
Foto: iStock/SeventyFour

Rudolf Hauke, Beisitzer Verein für 
krebskranke Kinder in Hannover e.V., 
Vorsitzender Patientenbeirat am DKFZ:
„Für mich ergibt sich folgende Prioritä-
tenliste: Patientenbeteiligung, Datennut-
zung, Prävention!“
Tamara Hussong-Milagre, Gründerin 
und Präsidentin der Patientenorgani-
sation EVITA für Familien mit einer 
Anlage für erbliche Krebsformen:

„Beim erblichen Krebs wird das Versa-
gen im Bereich Prävention besonders 
deutlich!“
Marc Naumann, Gründer der Segel-
rebellen, einer gemeinnützigen Orga-
nisation, die jungen Krebspatienten 
die Teilnahme an O� shore-Segeltörns 
ermöglicht: „Was ich von anderen immer 
wieder höre: dass man als Patient gar 
nicht so wahrgenommen wird!“

Stimmen von Workshop-Teilnehmern: Der Patient sollte das Therapiegeschehen auch verstehen, Fachchinesisch ist dabei meist 
nicht hilfreich.  Foto: iStock/alvarez
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Vision-Zero – für ein
neues Denken in der Krebsmedizin

Was für den Straßenverkehr recht ist, sollte für die Onkologie nur billig sein

 Kongressbericht

BERLIN.  Krebsbedingte Todesfälle wird es immer geben. 
Aber sehr viele ließen sich vermeiden, wenn Primärpräventi-
on und Früherkennung in der Medizin ein stärkeres Gewicht 
erhielten, diagnostische und therapeutische Innovationen 
rascher in der Versorgung ankämen und Informationstech-
nologien im Sinne einer wissensgenerierenden Versorgung 
verwendet würden. Dieses Potenzial zu nutzen und die Zahl 
der vermeidbaren krebsbedingten Todesfälle gegen null zu 
bringen, ist das Ziel der Vision-Zero Initiative. Im Straßenver-
kehr haben wir gesehen, dass dies machbar ist. Warum also 
nicht auch in der Onkologie?

Kein Zweifel: Auch im 21. Jahr-Kein Zweifel: Auch im 21. Jahr-Khundert bleiben Tumorerkran-Khundert bleiben Tumorerkran-Kkungen trotz aller Fortschritte Kkungen trotz aller Fortschritte K
auf dem Vormarsch. Jeder Zweite in 
Deutschland erhält irgendwann in 
seinem Leben die Diagnose Krebs, 
480 000 Menschen pro Jahr – also 
ungefähr so viele, wie in Duisburg 
leben. Und ihre Zahl steigt. In den 
Jahren zwischen 1995 und 2018 lag 
der Zuwachs bei 50 Prozent. Die 
gute Nachricht: Die Zahl der Men-
schen, die an Krebs gestorben sind, 
hat im selben Zeitraum nur um 
20 Prozent zugenommen.

Diese Entkoppelung hat ihre Ur-
sache in den enormen Fortschritten, 
die wir in der Onkologie gemacht 
haben. Wir können Menschen heute 
besser aufklären, Diagnosen früher 
und zuverlässiger stellen und Tu-
morerkrankungen dank neuer Me-
dikamente gezielter und wirksamer 
behandeln. Aber dieses Potenzial 
schöpfen wir bei Weitem nicht aus.

Vorbild Straßenverkehr: Jeder 
Verkehrstote ist einer zu viel

Fakt ist: 220 000 Menschen sterben 
in Deutschland pro Jahr an Krebs. 
Würden wir an einer deutschen Au-
tobahn für jeden dieser Menschen 
ein Kreuz aufstellen, stünde alle 
57 Meter eines. Eine unange-
nehme Vorstellung, aber dann 
würde jedem auffallen, was 
Krebs in unserer Gesellschaft 
anrichtet. 

Fakt ist auch: Jährlich 
220 000 Tote im Straßenverkehr 
würden wir niemals akzeptieren. 
Anfang der 1970er Jahre starben 
rund 22 000 Menschen auf deut-
schen Straßen. Heute sind es rund 
3000 (2019) – bei deutlich mehr 
Autos sowie mehr und schneller ge-
fahrenen Kilometern. Ein Jahrhun-
derterfolg, der nicht vom Himmel 
gefallen ist. Er ist das Ergebnis eines 
konzertierten Prozesses, an dessen 
Beginn eine Vision stand. Sie lautet: 
Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. 
Die Schweden waren die ersten, die 
beschlossen, dass die akzeptierte 
Opferzahl im Straßenverkehr null 
ist – die ‚Vision-Zero‘ war geboren. 
Ihr Ziel ist es, Unfälle und Verlet-
zungen wo immer möglich zu ver-
meiden. Das Konzept arbeitet mit 
der Prämisse, dass Menschen Fehler 

machen und setzt dort an – etwa 
durch strukturelle oder technische 
Veränderungen. Beispiel Straßen-
kreuzungen: Sie sind unfallträchtig. 
Ersetzt man sie durch Kreisverkehre, 
kann man die Zahl der Unfälle re-
duzieren oder dafür sorgen, dass sie 
weniger schwerwiegend sind. 

Das Konzept hat mittlerweile 
auch Eingang in andere Bereiche 
gefunden. Die Erfahrungen 
aus Straßenverkehr, Ar-
beitssicherheit und 

Luftfahrt lehren: 
Jede auch noch so hohe 
Investition in sinnvolle Vor-
beugung und Verbesserung zahlt 
sich am Ende massiv aus. Warum 
soll das nicht auch in der Onkolo-
gie umsetzbar sein? Es ist Zeit für 
ein neues Denken, das Krebs nicht 
als eine unbesiegbare Geißel der 
Menschheit hinnimmt. Es ist an der 

Zeit, die Möglichkeiten, die uns heu-
te zur Verfügung stehen, zu bündeln. 
Es ist Zeit für eine Vision-Zero in 
der Onkologie.

Smart Data für eine 
maßgeschneiderte Onkologie

Vision-Zero in der Onkologie heißt: 
Wir müssen alles berücksichtigen: 
den Lebensstil, die Präventionsange-
bote, die frühe Diagnostik, die The-
rapie, die Ursachenforschung, den 
Studienstandort Deutschland. Wir 
brauchen rasch eine digitale Erfas-
sung und Vernetzung der Daten, so-
dass jeder Arzt erfahren und verste-
hen kann, wie die letzten zehn Fälle 
gleicher Art behandelt worden sind 
und mit welchem Ergebnis. Krebser-
krankungen sind molekular hoch-
komplex. Deshalb brauchen wir die 
Daten aus der Routinebehandlung 
für die Fortentwicklung und Qua-
litätsverbesserung von Therapien.

Daten sind es, die uns in die Lage 
versetzen, jedem Patienten einen 
medizinischen Maßanzug für sei-
ne Erkrankung zur Verfügung zu 
stellen anstelle des Anzugs von der 
Stange. Hier fi ndet gerade ein Para-
digmenwechsel statt: Die Wissen-
schaft zeigt uns den Weg von einer 
organspezifi schen Betrachtung – 
also z.B. einem Brust- oder Lun-
genkrebs – hin zu den genetischen 
und immunologischen Grundlagen 

und ihren Treibern, die einen Tumor 
wachsen lassen. Deshalb sprechen 
wir heute von Präzisionsonkologie. 
Ganz neue Therapiemöglichkeiten 
sind die Konsequenz. Es ist eine klei-
ne Revolution; sie setzt voraus, dass 
Medizin und Informationstechno-
logie zusammenwachsen. Damit aus 

Bewegungsmangel das Krebsrisiko 
erhöhen. Durch entsprechende Le-
bensstilmodifikationen ließ sich 
mindestens ein Drittel aller Er-
krankungen vermeiden. Weiteres 
Potenzial steckt in Impfungen – 
beispielsweise gegen das humane 
Papillomvirus HPV, das unter ande-
rem Gebärmutterhalskrebs auslösen 
kann – sowie in der Früherkennung 
von Risikopatienten, denen eine ri-
sikoadaptierte Vorsorge angeboten 
werden könnte. Ob Menschen einen 

gesundheitsförderlichen Lebensstil 
pfl egen und Früherkennungs- sowie 
Vorsorgeangebote annehmen, ist 
stets auch eine Frage der Gesund-
heitskompetenz. Deshalb benötigen 
wir Kampagnen, die über den Nut-
zen von Prävention und Früherken-
nung informieren.

Unser Gesundheitssystem, das seine 
Leistungsfähigkeit in der Pandemie 
unter Beweis stellt, ist zu sehr Repa-
raturbetrieb. Wir brauchen einen 
stärkeren Fokus auf Vermeidung 
und Verhinderung von Krankheiten. 
Das kostet erst einmal Geld: Mehr 
Präventionsmaßnahmen, Impfpro-
gramme, bessere Diagnostik und 
neue Medikamente sind nicht zum 
Nulltarif zu haben.

Aber es wird sich rechnen. Es 
kann ja nicht sein, dass wir die ge-
waltige gesellschaftliche und me-
dizinische Herausforderung Krebs, 
die die Hälfte von uns betrifft und 
ein Viertel von uns frühzeitig ster-
ben lässt, mit einem Fünfzehntel 
unserer Gesundheitsaufwendungen 
bekämpfen. Von diesen ca. 6,5 Pro-
zent der Ausgaben stecken wir bisher 
viel zu wenig in Prävention, relativ 
wenig in die Frühdiagnostik und den 
Löwenanteil in die Behandlung von 
Krebspatienten.

Mit Smart Data Kampf gegen 
Krebs präziser gestalten

Mit der Vision-Zero können wir die 
Zukunft der Krebsbehandlung ge-
stalten. Fortschritte in Wissenschaft 
und Technik bieten uns ungeahnte 
Möglichkeiten. Basis dafür ist un-
ter anderem Smart Data; intelligente 
Daten, mit denen sich der Kampf 
gegen Krebs immer präziser gestal-
ten lässt. Das erfordert von uns allen 
ein neues, ein vernetztes Denken: 
Die Krebsbekämpfung der neuesten 
Generation ist eine Teamleistung – 
oder sie fi ndet nicht statt. Und sie 
braucht unser aller Einsatz. Denn 
jeder Krebstote ist einer zu viel.

Prof. Dr. Christof von Kalle/
Daniel Bahr

Ein Drittel weniger
Krebserkrankungen allein 
durch Prävention

Prof. Dr. Christof von Kalle
Direktor Klinisches Studienzentrum,

Berlin Institute of Health, Charité Berlin

Foto: BIH, Berlin Institute of Health

Prof. Dr. Christof von Kalle Daniel Bahr
Bundesminister für Gesundheit a.D.;
Allianz Private Krankenversicherung

Foto: Allianz Private Krankenversicherung

Daniel Bahr

Das Konzept hat mittlerweile 
auch Eingang in andere Bereiche 
gefunden. Die Erfahrungen 
aus Straßenverkehr, Ar-
beitssicherheit und 

Luftfahrt lehren: 
Jede auch noch so hohe 
Investition in sinnvolle Vor-
beugung und Verbesserung zahlt 

logie zusammenwachsen. Damit aus 
Big Data Smart Data wird.

Wer über eine Vision-Ze-
ro nachdenkt, kommt 

schnell zum Thema 

Prävention. Wir 
wissen heute, dass Rau-

chen, ungesunde Ernäh-
rung, Übergewicht, Alkohol und 

tobahn für jeden dieser Menschen 
ein Kreuz aufstellen, stünde alle 

würden wir niemals akzeptieren. 
Anfang der 1970er Jahre starben 

Vision-Zero Vorbild 
Straßenverkehr: Kreis-
verkehre statt Kreuzun-
gen zur Senkung der 
Unfallzahlen.
Foto: iStock/shaunl

„Unser Gesundheitssystem 
ist zu sehr Reparaturbetrieb“
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„Das Dogma der PCa-Früherkennung 
ab 45 wackelt!“

Professor Dr. Peter Albers im Interview zum Screening auf Prostatakarzinome

 Interview

BERLIN.  Die PROBASE-Studie zum PSA-Screening auf ein 
Prostatakarzinom liefert bereits jetzt einige überraschende 
Erkenntnisse. Für Studienleiter Professor Dr. Peter Albers 
zählt dazu insbesondere die niedrige Zahl an aggressiven 
Karzinomen bei 45-jährigen Männern.

?Herr Professor Albers, das IQWiG 
kam Anfang des Jahres in einem 

Vorbericht zu dem Schluss, dass das 
PSA-Screening mehr schadet als 
nutzt. Ein überraschendes Votum?
Professor Dr. Peter Albers: Nein, an-
gesichts der Methodik, die der Arbeit 
des IQWiG zugrunde liegt, war das 
zu erwarten. Es gibt bislang einfach 
keine guten Daten zum populati-
onsweiten oder risikoadaptierten 
PSA-Screening. Studien dazu laufen 
weltweit einige wenige, eine davon 
ist PROBASE.

?Was gab den Anstoß zu PROBASE?
Prof. Albers: Falsch positive Er-

gebnisse beim PSA-Test entstehen 
in erster Linie als Folge einer gut-
artigen Vergrößerung der Prostata 
im Alter. Wenn man den Test früh 

ansetzt – in einem Alter, in dem es 
noch nicht zur benignen Hyper-
plasie kommt – dann bleiben als 
Ursachen für erhöhte PSA-Werte in 
erster Linie Infektionen und Karzi-
nome; der Test sollte in diesem Alter 
also zuverlässiger sein. Deshalb un-
tersuchen wir in PROBASE seinen 
Einsatz jetzt prospektiv bei Männern 
ab 45 und ab 50 Jahren.

?Warum diese beiden Altersgrup-
pen?

Prof. Albers: Leitlinien empfehlen 
derzeit, 45-jährigen Männern den 
PSA-Test nach entsprechender Auf-
klärung anzubieten. Wir gehen in 
der Studie unter anderem der Fra-
ge nach, ob man damit nicht auch 
bis 50 warten kann. Wenn ja, würde 
das volkswirtschaftlich gesehen viele 
Millionen Euro sparen und vielen 
Männern eine zu frühe und gegebe-
nenfalls sogar unnötige Diagnostik 
ersparen.

?Aus der Gruppe derjenigen, die 
den Test mit 45 Jahren machten, 

gibt es bereits Auswertungen. Was 
sind die wichtigsten Erkenntnisse? 
Prof. Albers: Anhand der zuvor festge-
legten PSA-basierten Stratifi zierung 
haben lediglich 1,5 % der Probanden 
ein hohes Karzinomrisiko. Sie sind 
Kandidaten für eine weiterführende 
Diagnostik. Deshalb wurde bei ihnen 
ein zweiter PSA-Test durchgeführt, 
um die Risikoeinstufung zu bestäti-
gen. Durch diese Doppeltestung sank 
der Anteil der Probanden mit hohem 
Risiko auf 0,8 %, das entspricht 186 
Personen. Ihnen wurde eine Biopsie 
angeboten, die allerdings nur 70 % 
in Anspruch nahmen. Von den Bi-

opsierten hatten 35 % beziehungs-
weise 45 Personen einen Tumor. Das 
ist die erste überraschende Erkennt-
nis, wir hatten mit einer mindestens 
doppelt so hohen Rate gerechnet. Die 
zweite: Mehr als zwei Drittel dieser 
Tumoren entsprachen den ISUP-
Klassifi kationen I und II, waren also 
weniger aggressiv. Wir dachten, dass 
wir bei Menschen in diesem Alter in 
erster Linie hochaggressive familiäre 
Tumoren fi nden würden.

?Bestätigen sich diese Ergebnisse 
in der Kohorte mit einem PSA-Test 

mit 50 Jahren?
Prof. Albers: Wir haben erst die Da-
ten von 1500 Probanden dieser Ko-
horte ausgewertet und sehen, dass 
dort dreimal so viele in der Hoch-
risikogruppe sind. Der Anteil derje-
nigen, die ein Karzinom haben, ist 
aber vergleichbar, und auch sie ha-
ben relativ harmlose Tumoren.

?Gibt es noch weitere praxisrele-
vante Erkenntnisse aus den bis-

herigen Daten?
Prof. Albers: Wir haben jenen Pro-
banden, die erst mit 50 Jahren den 
PSA-Test erhalten sollten, ersatzwei-
se eine digital-rektale Untersuchung 
(DRU) angeboten und mittlerweile 
die Daten von 6500 Probanden aus-
gewertet. Am Ende haben wir durch 
die Untersuchung drei Karzinome 
gefunden, die ebenfalls alle harmlos 

waren. Das passt tendenziell zu den 
Ergebnissen aus der PSA-Testung.

?Was bedeutet das für die Praxis?
Prof. Albers: Das sind natürlich 

noch vorläufi ge Ergebnisse, aber es 
deutet sich an, dass der PSA-Wert 
allein für ein populationsbasiertes 
Screening bei 45-Jährigen nicht ge-
eignet ist. Und es ist fraglich, ob man 
bei Menschen dieses Alters aufgrund 
des PSA-Werts die Indikation zur 
Biopsie stellen kann. Es gibt wahr-
scheinlich bei Männern mit 45 nur 
extrem selten ein aggressives Pro-
statakarzinom. Muss ich also versu-
chen, es so früh zu entdecken, wenn 
ich gleichzeitig viele Kollateralschä-
den verursache? Ich meine nein.

Was die DRU anbelangt, so be-
stätigt PROBASE bisher, was wir alle 
schon geahnt haben: dass die Tastun-
tersuchung zur Früherkennung des 
Prostatakarzinoms nicht geeignet ist. 
Das Dogma der Früherkennung mit 
45 beginnt damit aus meiner Sicht 
zu wackeln. Eine weitere Konsequenz 
betrifft die Praxis der Aufklärung bei 
wenig aggressiven Tumoren. Betrof-
fene haben oft große Angst, 80 % ent-

scheiden sich für eine Operation oder 
eine andere aktive Therapie. Dabei 
zeigen inzwischen Daten, dass man 
mit einer Überwachungsstrategie 
sehr gut fährt. Und wenn wir einem 
Mann von 45 oder 50 Jahren eine 
Operation oder Bestrahlung für fünf 
oder mehr Jahre ersparen können, ist 
das viel wert.

?Wie wird die Früherkennung des 
Prostatakarzinoms künftig ausse-

hen?
Prof. Albers: Ich könnte mir vor-
stellen, dass der PSA-Test als Ein-
gangstest eine Bedeutung haben 
wird. In einer anderen Studie wol-
len wir prüfen, ob seine Kombi-
nation mit einem MRT eine gute 
prädiktive Aussagekraft hat und 
wir dadurch die Zahl der Biopsien 
senken können. Ein weiterer An-
satz besteht darin, das MRT nicht 
invasiv – also ohne die Gabe eines 
Kontrastmittels – als Screening-
Tool einzusetzen. Erste Daten aus 
den Niederlanden zeigen, dass man 
dadurch gute Hinweise auf ein ag-
gressives Karzinom erhalten kann. 
Innerhalb translationaler Projekte 
testen wir auch Marker im Serum 
und im Urin auf ihre Eignung. Mo-
mentan bin ich noch skeptisch, ob 
wir damit relevante Tumoren früh-
zeitig erkennen können. Der heißes-
te Kandidat ist momentan das MRT.

 Interview: Günter Löffelmann

Lediglich 1,5 % der 
Probanden haben ein
hohes Karzinomrisiko

PROBASE ist weltweit die erste Studie, in der prospektiv ein 
risikoadaptiertes PSA-Screening untersucht wird. Sie soll 
zeigen, dass Männer, die das PSA-Screening im Alter von 50 
Jahren beginnen, bis zum Alter von 60 Jahren nicht häu� ger 
an einem metastasierten Prostatakarzinom erkranken als 
Männer, bei denen der Test bereits mit 45 Jahren erfolgte. 
Außerdem soll untersucht werden, ob der  verzögerte Beginn 
des Screenings die Rate an unnötigen Untersuchungen und 
Behandlungen deutlich reduziert.
Beginn 2014, Abschluss der Rekrutierung 2019 mit 47 000 
Teilnehmern im Alter von 45 Jahren. Randomisierung in 
zwei Gruppen:

 Gruppe A: erster PSA-Test mit 45 Jahren
 Gruppe B: erster PSA-Test mit 50 Jahren, Angebot 

einer DRU in den Jahren zwischen dem 45. und 50. Le-
bensjahr.

Risikostrati� zierung nach erstem PSA-Test:
 < 1,5 ng/ml: niedriges Risiko, weitere PSA-Tests im Ab-

stand von fünf Jahren
 1,5–2,99 ng/ml: mittleres Risiko, weitere PSA-Tests im 

Abstand von zwei Jahren
 ≥ 3 ng/ml: hohes Risiko; Bestätigung durch einen 

nochmaligen Test, weiterführende Diagnostik (Biopsie)

Die PROBASE-Studie

Professor Dr. Peter Albers
Direktor der Klinik für Urologie am Universitäts-

klinikum Düsseldorf, Leiter der Abteilung für 
Personalisierte Früherkennung des Prostatakar-

zinoms am Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) Heidelberg, wissenschaftlicher Leiter der 

PROBASE-Studie.

Foto:  Universitätsklinikum Düsseldorf

INTERVIEW

Vision-Zero Award für innovative Ansätze zur Krebsprävention
Preisträgerin ist die Bremer Pharmazeutin und Epidemiologin Professor Dr. Ulrike Haug

 Kongressbericht

BERLIN.  Kann man im Alter von 
44 Jahren bereits für sein Lebens-
werk geehrt werden? Nun, wenn es 
um Professor Dr. Ulrike Haug und 
ihre Beiträge zur Krebsprävention 
geht, dann ist das nur zu bejahen. 
Für ihre vielfältigen Verdienste auf 
diesem Gebiet erhielt sie nun den 
Vision-Zero Award für innovative 
Ansätze zur Krebsprävention. 

Die Pharmazeutin widmete sich 
der Krebsprävention bereits im An-
schluss an ihr Studium. Heute setzt 
sie ihre Forschungen an der Univer-

sität Bremen und am Leibniz-Insti-
tut für Präventionsforschung und 
Epidemiologie fort. „Im Rahmen ih-
rer Karriere hat Professor Haug etwa 
100 Arbeiten veröffentlicht, unter 
anderem im New England Journal 
of Medicine, im BMJ, in Gastroen-
terology und Gut“, sagte Professor 
Dr. Heyo Kroemer, Vorstandsvor-

sitzender der Charité Berlin, bei der 
virtuellen Preisverleihung.

Wie Prof. Kroemer in seiner Lau-
datio weiter ausführte, beschäftigte 
sich Prof. Haug mit der diagnos-
tischen Bewertung von Stuhlblut-
tests als Alternative zur Koloskopie 
sowie mit der Optimierung von 
Untersuchungsintervallen in der 
Darmkrebsfrüherkennung. In aktu-
ellen Studien evaluiert sie bestehen-
de Programme zur Krebsfrüherken-
nung, wie das Koloskopie- und das 
Mammographie-Screening. „Die 
Primärkrebsprävention bei Risiko-

gruppen spielt in ihrer Forschung 
ebenfalls eine große Rolle“, betonte 
Prof. Kroemer. „Prof. Haugs Ziel ist 
es, für diese Gruppen zielgerichtete 
Interventionen zu etablieren“, sagte 
er weiter.

Lebenswerk noch längst
nicht abgeschlossen

Die Preisträgerin selbst freute sich 
sehr über die Ehrung. „Die Vision-
Zero liegt mir am Herzen, und da 
ist es gut, dass nun auch die Prä-
vention zunehmend in den Fokus 
rückt“, sagte die Pharmazeutin am  

Abend. Angesichts ihrer vielen Pro-
jekte auf diesem Gebiet, wird ihr 
Lebenswerk mit dem Vision-Zero 
Award sicher noch längst nicht ab-
geschlossen sein.

Günter Löffelmann

Prof. Dr. Ulrike 
Haug 

Leibniz-Institut für 
Präventionsforschung 

und Epidemiologie

Foto: Alexander Fanslau

Mehr Angebote
für Risikogruppen



Sie gibt Antworten im Kampf gegen Krebs.

Unsere Website krebs.de bietet Informationen und Tipps rund um das Leben mit Krebs.

Als forschendes Pharmaunternehmen ist Bristol Myers Squibb Pionier in der Onkologie.
Mit präzisen Therapien für eine lebenswerte Zukunft von Patienten zu kämpfen, ist
unsere größte Aufgabe. Unsere Verantwortung ist es auch, Patienten und Angehörigen
bestmögliche Orientierung im Kampf gegen Krebs zu geben.

Unser Patientenportal krebs.de soll dabei unterstützen, das Leben nach einer Diagnose
besser zu meistern.
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Verpasste Chancen
Die Darmkrebsvorsorge made in Germany funktioniert nicht

 Kongressbericht

BERLIN.  Ein gutes Jahr ist es nun 
her, dass das Einladungsverfah-
ren zum Darmkrebsscreening in 
Deutschland startete, Jahre später als 
vom Gesetzgeber vorgegeben. Viel 
schlimmer wiegt aber, dass Exper-
ten ein bemerkenswert einheitliches 
negatives Urteil über das Verfahren 
fällen. Sie gehen davon aus, dass die 
hierzulande äußerst niedrige Teil-
nahmerate am Stuhltest auch durch 
das vom G-BA angebotene Scree-
ning nicht ansteigen wird. 

Da ist zum einen der Umstand, dass 
der Stuhltest nicht mit der Ein-
ladung verschickt wird, sondern 
umständlich beim Arzt abgeholt 
und dorthin zurückgebracht wer-
den muss. Auf diese Weise macht 
man selbst jenen Menschen die 
Teilnahme schwer, die der Vorsor-
ge offen gegenüberstehen. Ein wei-
terer Kritikpunkt ist die der Einla-
dung beigelegte Information über 
Nutzen und Risiken von Stuhltest 
und Koloskopie. Sie mag der Statis-

tik gerecht werden, unsichere oder 
skeptische Menschen zur Teilnahme 
an der Darmkrebsvorsorge bewegen 
kann sie nicht. Und schließlich hat 
es der G-BA versäumt, den Beginn 
der gesetzlichen Darmkrebsvorsor-
ge für Menschen mit familiär er-
höhtem Risiko zeitlich vorzuziehen. 
Damit hat der G-BA gleich mehre-
re Chancen verpasst, um Leben zu 
retten. 

Vorfrankierter Rückumschlag 
wäre gewinnbringend

In den Niederlanden liegen die 
Teilnahmeraten seit Einführung 
des Einladungsverfahrens mit 
dem immunologischen Stuhltest 
bei jährlich 70 %. In Deutschland 
geht man hingegen von einer Teil-
nahmerate von ca. 20 % aus. Der 
Erfolgsfaktor des niederländischen 
Programms ist, dass den Versicher-
ten der Test zusammen mit einem 
vorfrankierten Rücksendeumschlag 
zugeschickt wird. Dieses Vorgehen 
wäre auch in Deutschland gewinn-
bringend, wie eine aktuelle Studie 
des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums (DKFZ), der AOK und 

des Hausärzteverbands in Baden-
Württemberg zeigt. 

Je mehr Anspruchsberechtigte an 
der Darmkrebsvorsorge teilnehmen, 
umso höher ist die Zahl der Pati-
enten, die mit Darmkrebs im Stadi-
um I und nicht in höheren Stadien 
diagnostiziert werden – und umso 
höher sind die Überlebenschancen. 
Tatsächlich wird in den Niederlan-
den jeder zweite Patient mit Darm-
krebs im Stadium I diagnostiziert,1 in 
Deutschland nur rund jeder fünfte.2,3

Die Felix Burda Stiftung und das 
Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. 
werden sich weiter intensiv dafür 

einsetzen, dass beim Einladungs-
verfahren nachgebessert 

wird, die Versicherten 
über risikoadaptierte 
Vorsorge bei Vorlie-
gen eines familiären 
Darmkrebsrisikos in-

formiert werden und 
Menschen, die von 
einem solchen Risiko 
betroffen sind, einen 
gesetzlichen Anspruch 

auf eine risikoadap-
tierte Darmkrebsvor-
sorge erhalten. Wie 
wichtig dies ist, zeigen 
erste Auswertungen 

des in Bayern durch-
geführten FARKOR-Mo-

dellprojekts: Bei den 25- bis 49-jäh-
rigen Studienteilnehmern ergab 
jede vierte Familienanamnese, dass 
aufgrund von Darmkrebs in der Fa-
milie ein erhöhtes Risiko für diese 
Krebserkrankung vorliegt.4  

Wie gelingt der
Systemwechsel?

Eine große Chance zur Weiterent-
wicklung der Vorsorge und Früher-
kennung hin zur risikoadaptierten 
Prävention bietet die vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) ins Leben gerufene 
Nationale Dekade gegen Krebs. Die 
Arbeitsgruppe Prävention widmet 
sich in einem ersten Schritt insbe-

sondere zwei Themen: der Erfor-
schung der Ursachen für den konti-
nuierlichen Anstieg von Darmkrebs 
im Alter unter 50 Jahren und Kon-
zepten, wie sich verhindern lässt, 
dass die Erkrankung bei vielen Be-
troffenen erst im fortgeschrittenen 
Stadium erkannt wird. Das zweite 
Thema betrifft die Entwicklung von 
Konzepten zur risikoadaptierten 
Vorsorge bei den häufi gen Krebs-
arten Brust-, Darm-, Lungen- und 
Prostatakrebs. Dabei geht es nicht 
um die Entwicklung besserer Früh-
erkennungskonzepte, sondern um 
die Prävention von Tumoren mittels 
eines früh erkannten Risikos für die 
betreffende Krebserkrankung. 

Ziel der Arbeitsgruppe Präven-
tion ist es, einen substantiellen 
Beitrag zum Systemwechsel weg 
von der Krebsfrüherkennung hin 
zur Krebsprävention zu leisten.

Dr. Christa Maar

1.  https://www.digestivecancers.eu/wp-
content/uploads/2020/02/466-Document-
DiCEWhitePaper2019.pdf

2.  https://www.ag-darmzentren.com/assets/
docs/2012/03_Klinkhammer-Schalke-ADT_Er-
gebnisvergleich.pdf

3.  https://www.tumorregister-muenchen.de/
versorgungsforschung/Abschlussbericht_S3-
Leitline_Darm

4.  Institut für medizinische Informationsverar-
beitung, Biometrie und Epidemiologie – IBE 
(2020); Zwischenbericht zur Rekrutierung in 
FARKOR

Schon das erhöhte
Risiko früh erkennen,
nicht erst den Krebs

Dr. Christa Maar
Vorstand Felix Burda 
Stiftung, Präsidentin 

Netzwerk gegen Darm-
krebs e.V., Co-Vorsitzende 
Arbeitsgruppe Prävention 

der Nationalen Dekade 
gegen Krebs.  

Foto: Felix Burda Stiftung

Netzwerk gegen Darm-
krebs e.V., Co-Vorsitzende 
Arbeitsgruppe Prävention 

der Nationalen Dekade 

Foto: iStock/sorbetto

Mit Liquid Biopsy dem Krebs 
auf der Spur

Blutbasierte Tests könnten Teilnahmeraten beim Darmkrebsscreening steigernBlutbasierte Tests könnten Teilnahmeraten beim Darmkrebsscreening steigern

 Kongressbericht

BERLIN.  Die Liquid Biopsy zählt in der Onkologie derzeit 
zu den topaktuellen Themen. Dies wird auch beim Blick auf 
die Zahl der jährlichen Fachverö� entlichungen deutlich: Sie 
stieg von rund zehn gegen Ende der 1990er-Jahre auf mitt-
lerweile über 1000. Und tatsächlich hat das Verfahren enor-
mes Potenzial, die Krebsmedizin voranzubringen.

W esentliches Substrat ist 
nach wie vor das Blut, in 
dem das Tumorgesche-

hen seine Spuren hinterlässt. Dazu 
zählen unter anderem zirkulierende 
Tumorzellen und zellfreie Nuklein-
säuren. Durch deren Isolierung und 
molekularbiologische Charakteri-
sierung lassen sich unterschiedliche 
Fragestellungen beantworten.

Für manche Entitäten wurde 
bereits gezeigt, dass der Nachweis 
tumorspezifi scher Mutationen in 

der zirkulierenden DNA ein um-
fassendes Bild der individuellen 
Erkrankungssituation liefern kann. 
So lassen sich Ursprungstumor und 
spezifi sche intratumorale Klone cha-
rakterisieren, durch wiederholte Li-
quid Biopsies auch deren Evolution 
unter einer Therapie. Insbesondere 
bei Tumoren etwa der Gallenwege 
oder der Lunge, die für eine konven-
tionelle Biopsie nur schwer zugäng-
lich sind, bedeutet dies einen enor-
men Fortschritt. Darüber hinaus 
erlauben es tumorspezifi sche Mu-
tationen, die minimale Resterkran-
kung im Anschluss an eine Operati-
on zu bestimmen und prognostische 
Aussagen zu treffen. 

Die Diagnostik anhand tumor-
spezifi scher Mutationen hat jedoch 

Grenzen. Zum einen setzt sie eine Grenzen. Zum einen setzt sie eine 
gewisse Tumormasse voraus, zum gewisse Tumormasse voraus, zum 
anderen können Mutationen, anderen können Mutationen, 
die nicht schon als tumorspezi-die nicht schon als tumorspezi-
fi sch bekannt sind, klinisch nur fi sch bekannt sind, klinisch nur 
schwer interpretiert werden. Für schwer interpretiert werden. Für 
die Früherkennung sind daher die Früherkennung sind daher 
andere Marker notwendig – und andere Marker notwendig – und 
die gibt es durchaus. die gibt es durchaus. 

Methylierungs- und 
Glykosylierungsmuster

Tumoren entstehen Tumoren entstehen 
nicht allein als Folge nicht allein als Folge 
von Genmutationen, von Genmutationen, 
ihre Entwicklung ihre Entwicklung 
hängt beispielsweise hängt beispielsweise 
auch von Veränderungen auf epi-auch von Veränderungen auf epi-
genetischer und immunologischer genetischer und immunologischer 
Ebene ab. Diese Veränderungen Ebene ab. Diese Veränderungen 
spielen bereits in der Anfangspha-spielen bereits in der Anfangspha-
se der Karzinogenese eine wichtige se der Karzinogenese eine wichtige 
Rolle und manifestieren sich etwa Rolle und manifestieren sich etwa 
in besonderen Methylierungs- und in besonderen Methylierungs- und 
Glykosylierungsmustern sowie in 
den RNA-Expressionsprofi len von 
Immunzellen. Auch von Tumoren 
abgegebene Vesikel und manche 
metabolische Parameter deuten 
früh auf eine Karzinogenese hin. 

Die Analyse der-
artiger Marker 
und ihre Nutzung 
zur Früherkennung ist beim 
Darmkrebs schon sehr weit fortge-
schritten. 

Blutbasierter Test innerhalb 
von fünf Jahren

Es ist davon auszugehen, dass in den 
nächsten fünf Jahren ein blutbasierter 
Test zur Verfügung steht, der minde-
stens die Aussagekraft des immuno-
logischen Stuhltests hat und besser 
akzeptiert werden wird. Er könnte 

daher dazu beitragen, die Teilnah-
merate an der Früherkennungsun-
tersuchung zu steigern. Auch dies 
würde einen wichtigen Fortschritt 
im Kampf gegen den Krebs be-
deuten.
Professor Dr. Thomas Seufferlein, Uni-
versitätsklinikum Ulm, Präsident der 
Deutschen Krebsgesellschaft

Enormer Fortschritt bei 
stanzbioptisch schwer
zugänglichen Tumoren

Foto: Alexander Raths – 
stock.adobe.com
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„Eine Strukturpauschale für Digitalisierung!“
Innovationen schneller in die Versorgung bringen

 Interview

BERLIN.  Niedergelassene Fachärzte leisten einen großen 
Beitrag zur onkologischen Versorgung in Deutschland, sagt 
Professor Dr. Wolfgang Knauf. Damit dies auch in Zukunft so 
bleibt, müsse aber im System nachjustiert werden.

?Herr Professor Knauf, wie hoch ist 
der Anteil der Krebspatienten, der 

von niedergelassenen Hämatologen 
und Onkologen betreut wird?
Professor Dr. Wolfgang Knauf: In 
Deutschland sind es etwa 50 %.

?Und ist die Versorgungsqualität in 
Praxen mit der in Unikliniken und 

Zentren vergleichbar?
Prof. Knauf: Davon gehe ich aus. 
Natürlich könnte man Unter-
schiede unterstellen, wenn es um 
sehr seltene oder hochkomplexe 
Erkrankungen geht. Aber jeder 
verantwortungsbewusste Arzt kennt 
die Grenzen seiner Möglichkeiten. 
So sind z.B. Patienten mit einem 
Gehirntumor selbstverständlich 
in einem spezialisierten Zentrum 
sehr gut aufgehoben. Aber nehmen 
wir mal den Morbus Hodgkin, die 
CML, das Kolonkarzinom oder 
auch das Mammakarzinom, das ist 
für uns Niedergelassene Alltag.

?Was zeichnet die Versorgung bei 
niedergelassenen Fachärzten 

aus?
Prof. Knauf: Zum einen garantie-
ren wir wohnortnahe Versorgung 
auf hohem Niveau, und der Patient 
ist bei uns immer in den Händen 
des Chefs. Und wir haben einen 
anderen Zugang zu den Patienten, 
haben Einblick in ihr soziales Um-
feld und in ihre Lebensumstände 
und berücksichtigen dies im Ver-
sorgungskonzept. 

?Kommen Innovationen zeitnah in 
der Fläche an?? 

Prof. Knauf: Die niedergelassenen 
Hämatologen und Onkologen ge-
hören sicherlich zu jenen Fachärzten, 
die Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sehr intensiv nutzen, zu-
dem sind wir bestens untereinander 
und mit spezialisierten Zentren ver-
netzt. Wenn wir aber Qualität damit 
gleichsetzen, dass das jeweils Aller-
neueste ohne Zeitverzug eingesetzt 
wird, dann haben wir einen sehr ver-
engten Qualitätsbegriff. Wir sollten 
uns auf die Patienten konzentrieren, 
nicht allein auf die Erkrankung. 
Man kann dann bei zwei Patienten 
mit der gleichen Krebserkrankung 
durchaus zu unterschiedlichen The-
rapieentscheidungen kommen, etwa 
wenn der eine 85 Jahre alt ist und im 
bayerischen Wald verwurzelt ist, der 
andere als 30-Jähriger in München 
lebt. Gleichzeitig gehören wir sicher-
lich zu den Fachärzten, die Innovati-
onen schnell in die Versorgung brin-
gen können. Häufi g sind wir auch an 
Zulassungs- und Therapieoptimie-

rungsstudien beteiligt und dadurch 
auf der Höhe der Entwicklung.

?Gilt das auch für den Einsatz neuer 
Medikamente in der Praxis? 

Prof. Knauf: Wenn die Medikamente 
zugelassen sind, prinzipiell ja. Bei 
einer Verordnung während der Zu-
satznutzenbewertung kann es aller-
dings zu Problemen kommen. Wenn 
ein Arzt in dieser Phase ein neues, 
teures Medikament verordnet, das 
nach dem Abschluss des Preisfi n-
dungsverfahrens deutlich günstiger 
ist, kann es sein, dass er im Rahmen 
der Wirtschaftlichkeitsprüfung eine 
In-Label-Regressandrohung von der 
Kasse bekommt. Das ist absurd, weil 
man den Arzt nicht rückwirkend für 
etwas fi nanziell in Haftung nehmen 
kann, das er selber nicht beeinfl ussen 
kann. Trotzdem werden hier Hürden 
aufgebaut. Wenn der Arzt in seinem 
Praxisinformationssys tem ein Rezept 
für ein Medikament ausstellen will 
und es erscheint die Warnung „Zu-
satznutzen ist nicht belegt“, dann sug-
geriert dies, dass man das besser nicht 
verordnen sollte. Das ist in meinen 
Augen eine subtile Manipulation der 
ärztlichen Therapiefreiheit.

?Was tut der BNHO?
Prof. Knauf: Wir hatten bereits 

Gespräche mit dem G-BA, der steht 
auf unserer Seite und hat sich dazu 
auch schriftlich geäußert. Weiter ha-
ben wir juristische Stellungnahmen 
eingeholt, die Rechtslage ist aus un-
serer Sicht klar.

?Gibt es weitere Barrieren, die den 
niedergelassenen Fachärzten das 

Leben schwer machen?
Prof. Knauf: Wir sehen seit Längerem, 
welches Potenzial in der Digitalisie-
rung der Medizin steckt. Wir über-
mitteln einfach und schnell Befunde, 
wir können Patienten weiter betreu-
en, die – aus welchem Grund auch 
immer – nicht in die Praxis kommen 
können, und wir halten virtuelle Fall-
konferenzen ab, in denen wir mehr 
Fachleute als bei Präsenzveranstal-
tungen und dadurch mehr Experti-
sen versammeln können. Die virtu-
elle Fallkonferenz ist daher in ihrer 
Zusammensetzung unter Umständen 
viel heterogener und bietet dadurch 
die Chance, Aspekte zu besprechen, 
die bei einer traditionellen Fallkon-
ferenz vielleicht nicht 
beachtet werden 

würden. Das ist gut und schön, aber 
auch aufwendig und teuer. Im Rah-
men der Coronapandemie fördert die 
Bundesregierung die Digitalisierung 
in der Medizin mit hohen Beträgen. 
Das Problem: Diese Beträge fl ießen 
nahezu ausschließlich an Kranken-
häuser. Unsere Investitionen in die 
Digitalisierung müssen daher durch 
das Honorarsystem refi nanziert wer-
den, und da ist eine Riesenlücke.

?Was schlagen Sie vor?
Prof. Knauf: Es muss, denke ich, 

in den Honorartöpfen ein eigenes 
Kapitel für die digitale Ausstattung, 
deren Betrieb und Instandhaltung 
geben, eine Art digitale Struktur-
pauschale. Daraus könnte jede 
Praxis einen Sockelbetrag erhalten, 
dessen Höhe sich nach bestimmten 
Kenngrößen richtet, wie z.B. nach 
Fallzahlen oder Diagnosen. Auch bei 
den direkten Abrechnungsmöglich-
keiten sehe ich Justierungsbedarf. 
Wir haben bereits Ziffern für die te-
lefonische Beratung und für die Vi-
deosprechstunde. Der Kauf von Li-
zenzen, die Systempfl ege, die sichere 
Aufbewahrung der Daten – diese 

und weitere Leistungen werden 
darin momentan nicht adäquat 

abgebildet. Weiter brauchen 
wir verlässliche rechtliche 
Rahmenbedingungen für 
die digitalen Angebote, da-
mit kein Wildwuchs ent-

steht. Und schließlich müs-
sen wir auch sicherstellen, 

dass Patienten diese Technologie 
nutzen können. Die Coronapande-
mie wird einen digitalen Innovati-
onsschub auslösen, da bin ich mir 
sicher. Ihn zu bewältigen, wird aber 
eine Mammutaufgabe sein.

Interview: Günter Löffelmann

Gesundheitssystem im Stresstest
Welche Lehren wir aus der Coronapandemie für die Zukunft ziehen sollten

 Kongressbericht

BERLIN. Außergewöhnliche Situati-
onen sind stets ein Stresstest für die 
betroffenen Systeme – sie zeigen de-
ren Stärken und können schonungs-
los die Schwächen offenlegen. Die 
Coronapandemie war und ist eine 
solche Situation. Sie hat uns bereits 
in die Nähe unserer Leistungsgren-
zen gebracht und zu improvisiertem 
Vorgehen gezwungen. Die Folgen 
waren erheblich.

In onkologischen Kliniken hieß 
das etwa, nicht zwingend notwen-
dige Klinikaufenthalte vorüberge-
hend zu verschieben, die Intervalle 
zwischen Behandlungs- und Nach-
sorgeterminen zu spreizen und The-

rapien zu modifi zieren. Weiter sind 
wir infolge der Besuchsbeschrän-
kungen dazu übergegangen, teleme-
dizinische Angebote einzurichten. So 
konnten beispielsweise stationäre 
Patienten per Videokonferenz von 
Psychoonkologen begleitet werden, 
ohne dass sich diese einem Infekti-
onsrisiko aussetzen mussten.

Auch hinsichtlich der SARS-CoV-
2-Infektion selbst gibt es bei onko-
logischen Patienten Besonderheiten. 
So deutet einiges darauf hin, dass bei 
ihnen das Risiko für einen schweren 
COVID-19-Verlauf erhöht ist. Ab-
standsregeln, Besuchsreglementie-
rung und die Testung des Personals 
sind daher umso wichtigere Maßnah-
men, um die Patienten zu schützen. 
Weiter hat sich gezeigt, dass manche 
onkologische Patienten das Virus 
langfristig ausscheiden. Es besteht da-
her ein relevantes Risiko, dass SARS-
CoV-2 innerhalb onkologischer Ko-
horten weitergetragen wird. 

Inwieweit die Coronapandemie 
auch zu einem indirekten, nicht-
infektionsassoziierten Schaden für 
onkologische Patienten oder gar 
zu zusätzlichen Todesfällen führt, 
ist derzeit nicht klar. Immerhin: 
Das National Cancer Institute in 
den USA rechnet damit, dass es 
durch nicht wahrgenommene Vor-
sorge- und Früherkennungsunter-
suchungen, verzögerte Diagnostik 
und modifi zierte Therapien in den 
kommenden zehn Jahren zu einer 
Übersterblichkeit kommen wird. 
Für das Mamma- und das Kolorek-
talkarzinom geht das Institut in die-
sem Zeitraum von insgesamt 10 000 
zusätzlichen Fällen aus.

Pandemien dürften
häu� ger werden

Welche Lehren lassen sich nun aus 
all dem ziehen? Zum einen wurde 
einmal mehr deutlich, dass es einen 
erheblichen Mangel an ärztlichem 

und vor allem pfl egerischem Per-
sonal gibt. Was schon in normalen 
Zeiten zu einer hohen Belastung 
führt, bringt unsere Mitarbeiter in 
Pandemiesituationen physisch und 
psychisch an ihre Grenzen und da-
rüber hinaus. Das heißt, wir müssen 
mehr Stellen schaffen und Anreize 
setzen, dass Mitarbeiter langfristig 
bei uns bleiben. 

Weiter müssen wir die Digitali-
sierung der Medizin vorantreiben 
und neue Modelle der telemedi-
zinischen Versorgung entwickeln. 
Der Nutzen liegt vor allem dann 
auf der Hand, wenn Abstandsge-
bote eine Betreuung von Angesicht 
zu Angesicht erschweren. Raum für 
Verbesserungen gibt es auch in der 
nationalen Bevorratung von Arz-
neimitteln und Medizinprodukten. 
In mancher Apotheke gingen die 
Vorräte an bestimmten Schmerz- 
und Narkosemitteln zur Neige und 
der Lagerbestand an Schutzklei-

dung wurde vorübergehend be-
denklich knapp. 

Und wir sollten Planungsszenari-
en für neuerliche Pandemiesituati-
onen entwickeln; gerade auch in der 
Onkologie. Das derzeitige Dogma, 
jedem Krebspatienten eine genau 
auf ihn zugeschnittene, optimale 
Medizin zu bieten, wird sich unter 
Umständen nicht immer aufrechter-
halten lassen. Wir sollten schon jetzt 
überlegen, wie man aus begrenzten 
Ressourcen nicht nur im Sinne des 
Einzelnen, sondern auch im Sinne 
eines Kollektivs an Patienten das 
Beste herausholt – eine Art Choo-
sing-Wisely-Programm für Krisen-
zeiten. All dies ist aus meiner Sicht 
eine sinnvolle Investition in die Zu-
kunft. Experten der WHO zufolge 
werden wir es künftig häufi ger mit 
Pandemiesituationen zu tun haben.

Professor Dr.  
Dr. Michael von Bergwelt; 

Klinikum der Universität München

Krebspatienten haben ein 
erhöhtes Risiko für einen 
schweren COVID-19-Verlauf

INTERVIEW

Professor Dr. 
Wolfgang Knauf

Vorsitzender des Berufs-
verbandes Niedergelas-

sener Hämatologen und 
Onkologen (BNHO).
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beachtet werden und weitere Leistungen werden 
darin momentan nicht adäquat 

abgebildet. Weiter brauchen 

steht. Und schließlich müs-
sen wir auch sicherstellen, 

dass Patienten diese Technologie 
nutzen können. Die Coronapande-

Mit virtuellen Fall-
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man mehr Fachleute 
versammeln als bei 
Präsenzveranstal-
tungen.
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Vernetzung statt Insellösungen
Bei der Digitalisierung mangelt es an übergreifenden Strategien

 Interview

BERLIN.  Professor Dr. Hagen Pfundner beklagt, dass der di-
gitale Wandel in Deutschland nur schleppend vorankommt. 
Er fordert einen intensiven Datenaustausch zwischen For-
schung und Versorgung, sodass mit jeder Behandlung neues 
Wissen generiert wird. 

?Herr Professor Pfundner, wenn Sie 
den Digitalisierungsgrad im deut-

schen Gesundheitswesen benoten 
müssten: Welche Note würden Sie 
vergeben?
Professor Dr. Hagen Pfundner: Die 
gute Nachricht lautet zunächst: 
Noch nie wurden so viele innovative 
Therapien und digitale Gesundheits-
lösungen, die Patientinnen und Pati-
enten helfen können, erforscht und 
entwickelt wie heute. Die schlechte 
Nachricht ist jedoch, dass sich der 
digitale Wandel in unserem Gesund-
heitssystem bislang sehr schleppend 
vollzieht. Zu viele Insellösungen und 
inkompatible Datenpools stehen 
einer systematischen und fl ächen-
deckenden Vernetzung im Gesund-
heitswesen im Wege. Darunter leidet 
die Patientenversorgung – und auch 
in der medizinischen Forschung 
können wir die Möglichkeiten, die 
uns die Digitalisierung längst bietet, 
aktuell nur eingeschränkt nutzen. 

Es verwundert daher kaum, dass 
Deutschland in einer aktuellen Stu-
die der Bertelsmann Stiftung in Hin-
blick auf den Digital-Health-Index 
nur den vorletzten Platz belegt. Als 
ehemaliger Waldorfschüler halte ich 
nicht viel von Noten – fest steht aber: 
Wir haben großen Nachholbedarf.

?Auf welchem Wege sind wir, was 
die Digitalisierung anbelangt? 

Prof. Pfundner: Zumindest kommt 
Bewegung ins System. Aber es fehlt 
noch immer an einer übergreifen-
den Strategie, die alle Beteiligten 

gleichermaßen einschließt. Das 
Gesetz zur digitalen Versorgung ist 
zweifellos ein wichtiger Schritt – es 
ebnet den Weg zu digitalen Gesund-
heitsanwendungen wie der Teleme-
dizin oder Gesundheits-Apps. Aber 
in einem entscheidenden Punkt 
geht dem Gesetz der Mut aus: So 
sieht es zwar den Aufbau einer zen-
tralen Forschungsdatenbank mit 
aggregierten Versicherungsdaten 
vor – doch es verwehrt gerade der 
forschenden Gesundheitswirtschaft 
den Zugang zu diesen Daten. Hier 
wurde nicht nur die Chance vertan, 
ideologisch gefärbte Branchengren-
zen endlich einzureißen – es ist 
gleichzeitig auch an der Realität des 
Forschungsstandorts Deutschland 
vorbeigedacht: Die Gesundheits-
wirtschaft ist der zentrale Treiber 
für Innovationen. Es sind 
die forschenden 

Unternehmen, die das Risiko auf 
sich nehmen, Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung zum Pati-
enten zu bringen. In Deutschland 
mangelt es nicht an Innovations-
kraft, aber wir müssen auch einen 
Rahmen schaffen, in dem sich In-
novation entfalten kann.

?Gibt es aus Ihrer Sicht Länder, die 
beispielhaft in Bezug auf die Di-

gitalisierung vorangehen, und was 
zeichnet diese Länder aus?
Prof. Pfundner: Oft haben wir zu-
nächst den Refl ex, hier die USA zu 
nennen. Dabei reicht schon ein Blick 
zu unseren europäischen Nachbarn. 
Nehmen wir die baltischen Länder 
oder Skandinavien: Dort sehen wir 
ein deutlich tieferes Verständnis für 
digitale Anwendungen und eine ge-
nerelle Offenheit gegenüber neuen 
Technologien. Und damit einher 
geht auch die Bereitschaft, Daten 
zu teilen. In unserem Nachbarland 
Dänemark ist es beispielsweise Nor-
malität, dass Diagnosen digital in 
einem nationalen Gesundheitsportal 
registriert werden – in Deutschland 

werden währenddessen 
COVID-19-Infek-

tionsnachweise noch immer per Fax 
übermittelt. 

?Was entgegnen Sie Menschen, die 
sich Sorgen um Datenschutz und 

Datensicherheit machen?
Prof. Pfundner: Diese Sorgen müs-
sen wir ernst nehmen – sie zeigen 
uns aber auch, dass wir keine auf-
geklärte Debatte führen. Die öffent-
liche Diskussion zum Umgang mit 
Gesundheitsdaten ist stark geprägt 
von diffusen, zum Teil irrationalen 
Ängsten. Das vernebelt den Blick auf 
die Chancen. Denn am Ende steht 
doch außer Frage: Wer Daten erhebt 
und nutzt, muss für Datenschutz und 
-sicherheit garantieren. 

Für die forschenden Gesundheits-
unternehmen ist das übrigens kein 
Neuland. Der Umgang mit sensiblen 
Daten, etwa aus klinischen Studien, 
ist Grundlage unseres Geschäfts-
modells. Neu sind aber unsere heu-
tigen Möglichkeiten: Wir können 
Forschung und Versorgung so eng 
miteinander vernetzen, dass wir mit 
jeder Behandlung neues Wissen für 
die Zukunft generieren. Darin steckt 
ein enormes Potenzial – für die Pa-
tientinnen und Patienten und die 
Gesellschaft als Ganzes. Denn wenn 
wir diesen Weg gehen, kommen wir 
vielleicht schon bald dazu, schwere 
Erkrankungen nicht nur zu behan-
deln, sondern zu verhindern.

?Sie sind Mitglied im Strategiekreis 
der Dekade gegen Krebs. Welche 

Initiativen oder Weichenstellungen 
sind von diesem Gremium im Hinblick 
auf die Digitalisierung zu erwarten?
Prof. Pfundner: Zunächst einmal be-
grüße ich es sehr, dass die Politik der 
gesellschaftlichen Herausforderung 
Krebs mit der Nationalen Dekade die 
dringend notwendige Priorität ein-
räumt und den branchenübergreifen-
den Austausch fördert. Und natürlich 
diskutieren wir auch hier, wie wir den 
digitalen Wandel als Chance für die 
Behandlung von Patientinnen und 
Patienten nutzen können. So wur-
de beispielsweise die Arbeitsgruppe 
„Wissen generieren durch Vernetzung 

von Forschung und Versorgung“ ins 
Leben gerufen, die sich genau mit der 
Frage beschäftigt, wie wir das enorme 
Wissen, das täglich in der Versorgung 
generiert wird, in Fortschritt überset-
zen können. 

?Was sollte innerhalb der nächsten 
fünf bis zehn Jahre in Bezug auf 

die Digitalisierung in der Onkologie 
möglich sein? 
Prof. Pfundner: In der Onkologie 
erleben wir momentan enorme 
Fortschritte: Mithilfe moderner 
Technologien wie dem Next Ge-
neration Sequencing können wir 
Mechanismen von Krebserkran-
kungen immer klarer entschlüs-
seln – und wir haben immer mehr 
Behandlungsstrategien, die Tumo-
ren hochpräzise bekämpfen. Das 
Ergebnis sind Therapieerfolge, die 
bis vor wenigen Jahren noch illu-
sorisch erschienen. Wir sehen aber 
auch, dass diese Fortschritte noch 
lange nicht bei allen Patientinnen 
und Patienten ankommen. 

Auch hier sind digitale Techno-
logien ein Schlüssel: Intelligente Al-
gorithmen können dabei helfen, in 
einer immer komplexeren Therapie-
landschaft die optimale Behandlung 
für den einzelnen Patienten auszu-
wählen. Und wir können Wissen 
heute so vernetzen, dass es aus den 
Spitzenzentren heraus jede Praxis in 
Deutschland erreicht. Ich hoffe sehr, 
dass wir in fünf Jahren offener für 
diese Möglichkeiten sind und dass 
alle Patientinnen und Patienten mit 
Krebs in Deutschland die gleiche 
Chance auf eine optimale Behand-
lung haben.

Interview: Günter Löffelmann

Per App zur Diagnose
Erster teledermatologischer Dienst bundesweit verfügbar

 Kongressbericht

BERLIN.  Rund jede vierte Per-
son in Deutschland entwickelt pro 
Jahr mindestens eine abklärungs-
bedürftige Hautläsion. Allerdings 
ist es schon zu normalen Zeiten 
schwierig, zeitnah einen Hautarzt-
termin zu bekommen; nun tut die 
COVID-19-Pandemie ein Übriges, 
den Praxisbesuch zu erschweren. 
Kein Wunder also, dass die Tele-
medizin derzeit Rückenwind hat. 
Für die Dermatologie wurde jetzt 
mit ‚Online Hautarzt – AppDoc‘ 
der erste Dienst ohne direkten 
 Patientenkontakt in Deutschland 

evaluiert und bundesweit zur Ver-
fügung gestellt. 

„Beim ‚Online Hautarzt – App-
Doc‘ lädt der Nutzer drei Fotos ei-
ner Hautläsion und anamnestische 
Angaben per Webbrowser oder über 
eine App auf einen Server hoch“, 
sagt Dr. Titus Brinker, DKFZ 
Heidelberg, der maßgeblich an der 
Entwicklung des Dienstes beteiligt 
ist. „Ein Facharzt begutachtet dann 
den Fall und spricht Empfehlungen 
für das weitere Vorgehen aus.“ In 
der Pilotphase war der Dienst auf 
Baden-Württemberg beschränkt, wo 
1364 Kasuistiken evaluiert wurden.  

„Die Auswertung zeigt, dass die 
Ärzte 90 % der Fälle beurteilen 
konnten“, berichtet Dr. Brinker. „Je-
dem Dritten wurde ein Arztbesuch 
empfohlen, die anderen hatten kei-
nen Handlungsbedarf oder erhielten 
beispielsweise Tipps zur Selbstbe-
handlung.“ Dr. Brinker zufolge ist 
die Verlässlichkeit der Ferndiagno-
sen außerordentlich hoch. „Eine ex-
terne Oberärztin der Dermatologie 
kam in 97 von 100 Fällen zur selben 
Diagnose oder Differenzialdiagno-
se.“ In den übrigen drei Fällen habe 
es keine abweichende therapeutische 
Empfehlung gegeben.

Insgesamt zieht Dr. Brinker ein 
sehr positives Fazit aus der Pilot-
phase. „Ärzte haben durch den 
Dienst die Möglichkeit, zeit- und 
ortsunabhängig zu reagieren, und 
der Zeitaufwand im Vergleich zu 
einem Praxisbesuch beträgt gerade 
mal ein Drittel.“ Für Patienten sei 
der Dienst ein niedrigschwelliges 
Angebot, bei dem sie oft schon nach 

30 Minuten eine Antwort erhalten. 
Darüber hinaus werde der Daten-
schutz großgeschrieben. „Eine Iden-
tifi zierung der Person ist nicht mög-
lich, und sämtliche Datentransfers 
erfolgen verschlüsselt.“

Seit Kurzem steht der Dienst Hau-
tärzten und Betroffenen bundesweit 
unter https://online-hautarzt.net zur 
Verfügung. Zugelassene Hautfach-
ärzte können sich dort registrieren 
und eine Freischaltung beantragen, 
Patienten nach Ärzten suchen. Bleibt 
als kleiner Wermutstropfen nur die 
bislang fehlende Kos tenerstattung. 

Günter Löffelmann

INTERVIEW

Prof. Dr. Hagen 
Pfundner

Vorstand
Roche Pharma AG

Oliver Hochstrasser

In anderen Ländern 
Europas besteht mehr
Bereitschaft, Daten zu teilen

Ärzte konnten 90% der
Fälle online beurteilen

Foto: iS
tock/elenabs
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„Routinemäßig BRCA-Test anbieten!“
Risikoträger und deren Angehörige identifi zieren

 Interview

BERLIN.  Professor Dr. DIANA LÜFTNER engagiert sich im Rah-
men der Vision-Zero-Initiative für einen konsequenten Ein-
satz molekulardiagnostischer Verfahren in der Onkologie. 

?Frau Professor Lüftner, welche 
Fragestellungen lassen sich mitt-

lerweile molekulardiagnostisch an-
gehen, sodass sich aus den Antwor-
ten auch klinische Konsequenzen 
ergeben?
Professor Dr. Diana Lüftner: Zum ei-
nen können wir über die Suche nach 
bestimmten molekularen Merkma-
len entscheiden, ob bei einer Tumor-
erkrankung gezielte Therapien einge-
setzt werden können – je nach Entität 
sowohl in der adjuvanten als auch in 
der metastasierten Situation. Diese 
gezielten Therapien sind dann in der 
Regel wirksamer oder verträglicher 
als nicht zielgerichtete. Zum anderen 
können wir Keimbahnmutationen 
identifi zieren, die für die Träger mit 
bestimmten Risikokonstellationen 
einhergehen. Ein Beispiel dafür sind 
Mutationen der BRCA1- und -2-
Gene. Sie erhöhen insbesondere das 
Risiko für das Mammakarzinom, da-
neben aber auch für das Ovarial-, das 
Prostata- und das Pankreaskarzinom. 
Träger dieser Mutationen können wir 
einer angepassten Vorsorge und 
Früherkennung zuführen.

Ein weiteres Beispiel 
ist der Test auf eine 
Keimbahnmutation 
des DPD-Gens. Fällt 
er positiv aus, kön-
nen Patienten 5-FU 
nicht ausreichend 
abbauen und sollten 
dementsprechend 
keine Chemotherapie 
mit diesem Wirkstoff 
erhalten oder allenfalls 

mit deutlicher Dosisreduktion. Mit 
solchen Keimbahntests können wir 
nicht nur einzelne Patienten als Ri-
sikoträger identifi zieren, sondern 
auch deren Angehörige. Ein dritter, 
wichtiger Anwendungsbereich der 
Molekulardiagnostik ist in meinen 
Augen die Sequenzierung von Tu-
morgenomen, wenn die üblichen 
Therapien weitgehend ausgeschöpft 
sind. Wir hoffen dann, Treibermuta-
tionen zu fi nden, die uns noch wei-
tere Optionen eröffnen. 

?Wie oft gelingt dies?

könnte. Darüber hinaus muss man 
die Patienten aufklären, und die Al-
ternative – Best Supportive Care – 
aufzeigen. Ansonsten kann es sein, 
dass sich Patienten auf eine Option 
festlegen und ihre Erkrankungsbe-
wältigung und gegebenenfalls den 
Übergang zur Best Supportive Care 
hinauszögern.

?Sie sind bei der Vision-Zero-Initia-
tive Themenpatin für den Bereich 

‚innovative Diagnostik‘. Gibt es ein 
Anliegen, das Ihnen besonders am 
Herzen liegt? 
Prof. Lüftner: Ich möchte darauf hin-
arbeiten, dass zunächst jede Mam-
makarzinompatientin auf BRCA ge-
testet wird und einen Test angeboten 
bekommt, im zweiten Schritt dann 
jede Frau, die es wünscht. Im Rah-
men der Primärdiagnose ist das der-
zeit aber nicht möglich. Dabei wäre 
genau das wichtig, um auch Ange-
hörige mit erhöhtem Risiko nicht 
nur für das Mammakarzinom, son-
dern auch für die anderen BRCA-
assoziierten Krebserkrankungen 
zu identifi zieren. Das ist auch einer 
der wesentlichen Aspekte, warum 

ich die BRCA-Testung beim 
Pankreaskarzinom für 

hochrelevant halte: 
Wir entdecken Fa-
milien mit einer 
genetischen Vorbe-
lastung, ein wich-
tiger Aspekt für die 

?Was steht einer umfassenden 

Die Tests sind nach wie 
vor unnötig teuer. Wenn man heu-
te eine ganze Tumorsequenzierung 
für 1000 Euro erhält, dann kann 
man nicht für einen BRCA-Assay 
2000 Euro und gegebenenfalls mehr 

verlangen. Im Rahmen der Primär-
diagnostik sträuben sich daher ein-
zelne Krankenkassen, die Kosten zu 
übernehmen. Dies wiederum führt 
dazu, dass Ärzte sich scheuen, einen 
Test anzuordnen.

Das Gegenbeispiel ist etwa die 
Tes tung auf eine Mikrosatellitenin-
stabilität beim Kolorektalkarzinom. 
Sie ist eher günstig und wird großzü-
gig durchgeführt. Dort haben wir das 
Problem, dass es keine Checkpoint-
Inhibitoren gibt, die für diese Indika-
tion zugelassen sind. Rein theoretisch 
können die Krankenkassen sagen, es 
müssen alle Therapieoptionen aus-
geschöpft sein, ehe man zum Beispiel 
Pembrolizumab anwenden kann. 

Dies ist eine relevante medizinische 
Unterlassung, angesichts der Daten, 
die auf dem diesjährigen Kongress 
der ASCO vorgestellt wurden. Dem-
nach hat der Checkpoint-Inhibitor 
das progressionsfreie Überleben bei 
therapienaiven Patienten mit meta-
stasiertem Darmkrebs und Mikrosa-
telliteninstabilität im Vergleich zur 
Chemotherapie verdoppelt. Unser 
System müsste fl exibler werden, da-
mit solche therapeutischen Schritte 
schneller beim Patienten ankommen.

?In welchem Umfang sind Patienten 
denn überhaupt bereit, sich gene-

tisch testen zu lassen? 
Prof. Lüftner: Die Entscheidung für 
oder gegen einen Test liegt natürlich 
bei den Patienten. Aus der Arbeit bei 
der Deutschen Stiftung für junge Er-
wachsene mit Krebs, deren Vorstand 
ich bin, weiß ich aber, dass diese 
Menschen der genetischen Dia-
gnostik auch für Forschungszwecke 
sehr offen gegenüberstehen. Unsere 
Patienten sagen uns: Wenn unsere 
Daten sinnvoll genutzt werden und 
geschützt sind, dann haben wir da-
mit kein Problem.
 Interview: Günter Löffelmann

Krebs: Früh erkennen, gezielt behandeln
Das Potenzial von Prävention und personalisierter Therapie wird vielfach noch nicht ausgeschöpft

 Kongressbericht

BERLIN.  Die Suche nach therapeu-
tischen Innovationen, die das Leben 
von Krebspatient*innen verlängern 
oder ihre Lebensqualität verbessern, 
hat zu beachtenswerten medizini-
schen Erfolgen geführt. Doch um 
wie viel besser wäre es, wenn Krebs-
erkrankungen gar nicht erst entstün-
den? Der Blick in die Statistik lehrt: 
Die stärksten Rückgänge der krebs-
bedingten Sterblichkeit fanden sich 
dort, wo ein Rückgang der Neuer-
krankungsraten erreicht wurde, etwa 
durch Verbesserungen von Hygiene 
und Lebensumständen, durch den 

Rückgang der Raucherprävalenz bei 
Männern und die Entdeckung und 
Entfernung von Darmkrebsvorstufen 
bei der Vorsorge-Koloskopie.

Dennoch ist unser Gesundheits-
system weit davon entfernt, dieses 
Potenzial voll auszuschöpfen. Die 
Primärprävention leidet nach wie 
vor unter dem Mangel an evidenz-
basierten Programmen. Selbst wenn 
gute Vorsorgemaßnahmen zur Ver-
fügung stehen, fehlt häufi g die Ak-
zeptanz für ihre Nutzung in der Be-
völkerung. Wir brauchen dringend 
mehr Präventionsforschung. Doch 

die fl ächendeckende Etablierung 
weiterer Vorsorgemaßnahmen ist 
steinig und wir müssen sicherstellen, 
dass ein früh erkannter Tumor auch 
wirklich gut therapierbar ist.

Zentren müssen
sich vernetzen

Glücklicherweise entwickelt sich die 
personalisierte Krebsmedizin dyna-
misch weiter, das zeigt das Beispiel des 
inoperablen nicht-kleinzelligen Lun-
genkarzinoms. Noch vor zehn Jahren 
war die Chemotherapie die einzige 
Behandlung. Nur 20−30 % der Pati-
enten sprachen darauf an. Ihr medi-

anes Überleben betrug im Schnitt ein 
Jahr. Dank der genomischen Medizin 
unterscheiden Ärzte heute mehrere 
Lungenkrebs-Subgruppen, charak-
terisiert durch Treibermutationen 
und gezielt behandelbar. 70−80 % 
der Patienten profi tieren davon, mit 
einer deutlich höheren Lebensquali-
tät und einem Überlebensvorteil von 
mehreren Jahren. Voraussetzung für 
den fl ächendeckenden Zugang ist ein 
Netzwerk von Zentren, wie es das 
nationale Netzwerk für Genomische 
Medizin Lungenkrebs darstellt. Seine 
15 Mitglieder sind an Universitäten 
angesiedelt. Sie forschen, testen, 

werten aus und geben eine Thera-
pieempfehlung ab – die eigentliche 
Versorgung kann auch heimatnah 
erfolgen. Ich hoffe, dass diese me-
dizinische Innovation bald Ein-
gang in die Regelversorgung fi ndet.

Dr. Johannes Bruns

INTERVIEW

Professor Dr. 
Diana Lüftner

Oberärztin an der Medi-
zinischen Klinik der Cha-
rité, Berlin, Schwerpunkt 
Hämatologie, Onkologie 
und Tumorimmunologie
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Jede Frau mit 
Mammakarzinom hat 
ein Anrecht darauf, ihren 
BRCA-Status zu kennen

gezielten Therapien sind dann in der 
Regel wirksamer oder verträglicher 
als nicht zielgerichtete. Zum anderen 
können wir Keimbahnmutationen 
identifi zieren, die für die Träger mit 
bestimmten Risikokonstellationen 
einhergehen. Ein Beispiel dafür sind 
Mutationen der BRCA1- und -2-
Gene. Sie erhöhen insbesondere das 
Risiko für das Mammakarzinom, da-
neben aber auch für das Ovarial-, das 
Prostata- und das Pankreaskarzinom. 
Träger dieser Mutationen können wir 
einer angepassten Vorsorge und 
Früherkennung zuführen.

Ein weiteres Beispiel 
ist der Test auf eine 

des DPD-Gens. Fällt 

mit diesem Wirkstoff 
erhalten oder allenfalls 

?Wie oft gelingt dies?
Prof. Lüftner: Wir bewegen uns 

dort im Grenzbereich zwischen 
Routine und Forschung. Je nach 
Studie und Tumorentität haben 
etwa 10–15 % der Patienten einen 
Nutzen, üblicherweise durch eine 
Stabilisierung der Erkrankung. 
Es gibt bislang keinen wirk-
lich klaren Hinweis, dass 
das Überleben 
nachhaltig ge-
bessert werden 

ich die BRCA-Testung beim 
Pankreaskarzinom für 

hochrelevant halte: 
Wir entdecken Fa-
milien mit einer 
genetischen Vorbe-
lastung, ein wich-
tiger Aspekt für die 
Prävention.

?Was steht einer umfassenden 
BRCA-Testung entgegen?

Prof. Lüftner: Die Tests sind nach wie 
vor unnötig teuer. Wenn man heu-
te eine ganze Tumorsequenzierung 
für 1000 Euro erhält, dann kann 
man nicht für einen BRCA-Assay 
2000 Euro und gegebenenfalls mehr 

Mammakarzinom hat 
ein Anrecht darauf, ihren 
BRCA-Status zu kennen

„Unser System müsste
fl exibler werden“

Etwa fünf Prozent aller 
Mammakarzinome 
sind die Folge einer Mu-
tation im BRCA1- oder 
BRCA2-Gen.
Foto: iStock/ibreakstock
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„Verlieren jährlich Tausende Lebensjahre“
Beim fortgeschrittenen Lungenkrebs werden moderne Behandlungsansätze oft nicht genutzt

 Interview

BERLIN. Professor Dr. Jürgen Wolf vom nationalen Netzwerk 
Genomische Medizin nNGM wünscht sich, dass mehr Patien-
ten Zugang zu personalisierten Therapien erhalten.

?Herr Professor Wolf, 2010 wurde 
das Kölner Netzwerk Genomische 

Medizin gegründet, 2018 ging daraus 
das nationale Netzwerk Genomische 
Medizin hervor. Ein Erfolgsmodell?
Professor Dr. Jürgen Wolf: Aus mei-
ner Sicht eindeutig ja. Wir haben viel 
zur Aufklärung der Molekularpatho-
logie des Bronchialkarzinoms beige-
tragen, die personalisierte Medizin 
bei fortgeschrittener, inoperabler 
Erkrankung eingeführt und einheit-
liche Standards bei Diagnostik und 
Therapieempfehlungen etabliert; 
wir binden Netzwerkpartner aus 
allen Sektoren ein, führen Studien 
durch und publizieren in hochran-
gigen Journalen. Und das Potenzial 
ist längst noch nicht ausgeschöpft.

?Wie hat sich die Perspektive der 
Patienten verändert?

Prof. Wolf: Jahrzehntelang hat sich in 
der Therapie des fortgeschrittenen 
oder metastasierten Bronchialkar-
zinoms nichts getan. Es gab neben-
wirkungsträchtige Chemotherapien 
mit Ansprechraten zwischen 20 und 
25 %, das mediane Überleben lag 
bei einem Jahr, nach zwei Jahren 
waren 90 % der Patienten verstor-
ben. Es war für Patienten und Ärzte 
eine der frustrierendsten Erkran-
kungen. Mit der Entdeckung von 
Mutationen, die wir therapeutisch 
gezielt angehen können, hat sich 
die Situation grundlegend geändert. 
Das wird exem plarisch deutlich bei 
Tumoren mit einer Mutation im 

EGFR-Gen. Bei dieser Konstella-
tion liegen die Ansprechraten um 
die 80 %, das mediane Überleben 
bei fünf bis sechs Jahren. Und mitt-
lerweile kennen wir eine Vielzahl 
weiterer Mutationen, die wir gezielt 
therapieren können.

?Wie viele kommen für eine perso-
nalisierte Therapie infrage?

Prof. Wolf: Beim Bronchialkarzi-
nom sind 85 % der Patienten zur 
Diagnosestellung in einem fort-
geschrittenen Stadium. Knapp die 
Hälfte weist Mutationen auf, die wir 
momentan gezielt angehen können, 
jeweils etwa zur Hälfte mit zugel-
assenen Medikamenten oder – im 
Rahmen von Studien – mit neueren 
Wirkstoffen.

?Kommt diese Medizin auch bei den 
Patienten an?

Prof. Wolf: Das ist tatsächlich ein 
Problem. Rund ein Drittel der Pa-
tienten wird nach wie vor nicht ge-
testet, und von denen, die getestet 
werden, erhalten längst nicht alle 
eine gezielte Therapie. Wir gehen 
davon aus, dass 45 bis 50 % der Pa-
tienten im Sinne einer personalisier-
ten Medizin unterversorgt sind. In 
der Summe verlieren wir dadurch 
jährlich Tausende Lebensjahre.

?Wo liegen die weißen Flecken?
Prof. Wolf: Die Gründe liegen 

teilweise in Problemen bei der Ko-
stenerstattung. Die Befürchtung, 
Patienten an große Zentren zu ver-
lieren, mag hier und da auch eine 

Rolle spielen. Und dann ist es kaum 
noch zu schaffen, mit der Innovati-
onsgeschwindigkeit in der Onkolo-
gie Schritt zu halten und immer auf 
dem neuesten Stand des Wissens zu 
sein. Aber das ist ja auch eines der 
Ziele des Netzwerks: Innovationen 
in die Fläche zu bringen. 

?Was sind Ihre nächsten Ziele? 
Prof. Wolf: Zunächst wollen wir 

den Aktionsradius des Netzwerks 
erweitern und einen größeren An-
teil der Patienten mit fortgeschritte-
nem Bronchialkarzinom erreichen; 
ich denke, dass eine Steigerung auf 
80 % realistisch ist. Dazu haben 
wir Kooperationen mit der Deut-
schen Krebsgesellschaft und dem 
BNHO in die Wege geleitet. Ich bin 
sehr optimistisch, dass die Zahl der 
Netzwerkpartner – sowohl der Kli-
niken als auch der niedergelassenen 
Praxen – in naher Zukunft noch mal 
deutlich zunehmen wird. Ein wei-
teres großes Ziel ist es, unsere Da-
tenbasis zu vergrößern und damit 
auch den wissenschaftlichen Mehr-
wert. Derzeit erhalten 
und erfassen wir Da-
ten, wenn ein Pa-
tient zugewiesen 
wird und wenn 
er verstirbt. Frü-
her war das in 
der Regel aus-
reichend, weil 
die Patienten zwi-
schen diesen beiden 
Zeitpunkten meist nur 
eine Therapie erhalten 
haben. Nun werden 
aber immer öfter se-
quenzielle Therapien 
verordnet. Der Patient 
bekommt ein Medika-
ment, es verliert seine 
Wirkung, der Tumor 
wird erneut molekular 
untersucht, und anhand 
der Ergebnisse können 
wir ein weiteres Medi-
kament einsetzen. Nun 
wollen wir lernen, wie 
sich verschiedene Se-
quenzen auswirken und 
letztlich die ganze ‚Pati-
ent Journey‘ abbilden. 

Dazu brauchen wir longitudinale 
Daten von den Kliniken und Praxen 
in der Peripherie, über die DataBox – 
eine App für Patienten – erheben 
wir sogar Daten direkt von den Pa-
tienten. Wir sind gerade dabei, die-
se sogenannte evidenzgenerierende 
Versorgung in einem Modellprojekt 
zu implementieren. Aber es ist eine 
riesige Herausforderung. Deshalb 
bemühen wir uns jetzt schon um 
Fördermittel, damit wir dieses Mo-
dell später einmal auf das gesamte 
Netzwerk übertragen können. 

?Sehen Sie das nNGM auch als Vor-
reiter für andere Krebsentitäten?

Prof. Wolf: Ich glaube tatsächlich, 
dass wir mit unserer Arbeit eine 
Blaupause für die personalisierte 
Therapie anderer Krebserkran-
kungen schaffen können. Unsere 

Art der Arbeitsteilung zeigt ex-
emplarisch, wie der Inno-

vationstransfer von den 

Zentren in die Peripherie gelingt. 
Es gibt auch schon Arbeitsgruppen 
bei der Deutschen Krebshilfe und 
andernorts, die das nNGM-Modell 
adaptieren wollen. Ziel ist es, dass 
der Patient Zugang zur Hightech-
medizin hat, immer und überall.

?Sie sind im Vision-Zero Verein The-
menpate für den Bereich Präventi-

on. Was ist dort Ihr Anliegen?
Prof. Wolf: Ein großes Anliegen ist 
es, die Qualitätssicherung beim CT-
Screening auf Lungenkrebs voran-
zubringen. Man muss da sehr diffe-
renzierte Algorithmen entwickeln, 
um die Zahl unnötiger Biopsien zu 
minimieren. Weiter ist es notwendig, 
die Bildgebung und die moleku-
lare Forschung zu verknüpfen. Wir 
könnten dann beispielsweise anhand 
der Ergebnisse einer Liquid Biopsy 
jenen Personenkreis näher eingren-
zen, der von einem CT-Screening 
profitiert. Denn meiner Ansicht 
nach brauchen wir auch bei der 
Früherkennung personalisierte Stra-
tegien und nicht die eine Lösung für 
alle. Da stehen wir aber sicher noch 
ganz am Anfang.

Interview: Günter Löffelmann
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Jeder verstorbene Krebspatient ist einer zu viel
Prävention und individualisierte Therapie als wichtige Schritte zur Vision-Zero

 Kongressbericht

BERLIN.  Deutschland erfüllt alle 
Voraussetzungen, damit die Vision, 
Todesfälle in der Onkologie dras-
tisch zu reduzieren, Wirklichkeit 
wird. Dazu bedarf es einer Rei-
he von Maßnahmen, die in ihrer 
Gesamtheit greifen und Wirkung 
zeigen. Angefangen bei einer um-
fangreichen Aufklärung – beson-
ders von jungen Menschen – über 
Bedeutung und Möglichkeiten der 
Prävention und Früherkennung. 

Neben der Forschung tragen diese 
Punkte wesentlich dazu bei, dass 
Krebs gar nicht erst entsteht oder 
so früh diagnostiziert wird, dass er 
noch erfolgreich behandelt werden 
kann. Dabei müssen Tabak- und Al-

koholkonsum sowie Übergewicht, 
die als klassische Risikofaktoren für 
zahlreiche Erkrankungen, nicht nur 
Krebsleiden, gelten, stärker in den 
Fokus gerückt und grundlegend 
z.B. durch ein Verbot von Tabak-
werbung angegangen werden. 

Weiterhin zeigt sich zunehmend, 
dass Krebserkrankungen sehr hetero-
gen sind und einer individuellen The-
rapie bedürfen. Durch das Sammeln 
von Daten und deren Verfügbarma-
chung kann eine qualitätsgesicherte 

Behandlung von mehr und mehr 
Tumorarten gewährleistet werden. 
Darüber hinaus müssen Forschungs-
ergebnisse zeitnah Anwendung am 
Krankenbett fi nden. 

Akteure müssen
sich vernetzen

Nicht zuletzt die Coronapandemie 
verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass 
sich die einzelnen Akteure vernetzen 
und Verbünde eingegangen werden, 
um gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. 

Denn wie im Straßenverkehr, von 
dem die Vision-Zero abgeleitet ist, ist 
jeder verstorbene Krebspatient einer 
zu viel. Professor Dr. Heyo Kroemer 

Professor Dr. 
Heyo Kroemer 

Vorstandsvorsitzender
der Charité Berlin

Foto: W. Peitz/Charité

Forschungsergebnisse
zeitnah am
Krankenbett anwenden
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„In der Prävention steckt 
riesiges Potenzial!“

Bis zu drei von vier krebsbedingten Todesfällen ließen sich vermeiden

 Interview

BERLIN.  Professor Dr. Michael Baumann plädiert dafür, die 
Primär- und Sekundärprävention von Krebserkrankungen 
viel stärker als bisher ins Bewusstsein zu rücken. Das nationa-
le Krebspräventionszentrum soll dazu Pionierarbeit leisten.

?Herr Professor Baumann, die 
Vision-Zero Initiative zielt darauf 

ab, die Zahl der krebsbedingten To-
desfälle gegen null zu bringen. Wel-
che Rolle spielt dabei die Prävention?
Professor Dr. Michael Baumann:
Eine ganz wesentliche! Wir wissen 
heute, dass Rauchen, Ernährungs-
fehler, Bewegungsmangel, 
Übergewicht, Alkoholkon-
sum, Viren und Sonnenex-
position wichtige Risikofak-
toren für Krebs sind. Würden 
wir sie meiden, würden rund 
40 % aller Krebserkran-
kungen gar nicht erst entste-
hen. Einen weiteren großen 
Beitrag kann die Früherken-
nung leisten. Zusammenge-
nommen ließen sich durch 
Maßnahmen der Primär- 
und Sekundärprävention 50 
bis 75 % aller krebsbedingten 
Todesfälle vermeiden – ein 
riesiges Potenzial.

?Warum wurde die Prävention dann 
so lange eher stiefmütterlich be-

handelt?
Prof. Baumann: Es hat in der Ver-
gangenheit weltweit zu wenig 
Forschung im Bereich der Prä-

vention gegeben, und das, was die 
Forschung zutage förderte, wurde 
kaum in die Praxis überführt. Ein 
Grund dafür ist, dass Präventions-
studien eine sehr lange Laufzeit ha-
ben und sowohl Forscher als auch 
Politiker Fragestellungen bevorzu-

gen, die schneller Ergebnisse liefern. 
Ein weiterer Grund ist, dass sich 
die Öffentlichkeit hierzulande nur 
schwer für Präventionsmaßnahmen 
gewinnen lässt. Ein Beispiel dafür ist 
die HPV-Impfung. In Deutschland 
liegt die Impfrate bei Mädchen und 
Jungen unter 40 %; in Norwegen 

und Australien bei 80 % – obwohl 
auch dort keine Impfpfl icht be-
steht. Ein Merkmal von Ländern 
mit hoher Impfrate ist, dass dort 
an Schulen geimpft wird. Wie er-
folgreich diese Strategie ist, konnte 

ein hessisches Modell-
projekt zeigen. Dort 
wurde die Impfung an 
einer Schule angebo-
ten und von über 80 % 
der Schülerinnen und 
Schüler angenommen. 
Das heißt, wir müssen 
den Präventionsge-
danken viel stärker als 
bisher ins Bewusstsein 
rücken und den Zugang 

zu Maßnahmen vereinfachen.

?2021 wird das nationale Krebsprä-
ventionszentrum – zumindest teil-

weise – seine Arbeit aufnehmen. Was 
ist die Mission dieser Einrichtung?
Prof. Baumann: Das Zentrum wird 
unter einem Dach das gesamte Lei-
stungsspektrum von der Grund-
lagenforschung bis hin zur indi-

viduellen Risikoanalyse und der 
Beratung der Bürger in Sachen 
Prävention abdecken. Wir werden 
den Einfl uss der bereits erwähnten 

Risikofaktoren, der Genetik, 
der chronischen Entzün-
dung und Infektionen so-
wie des Mikrobioms auf die 
Krebsentstehung untersu-
chen, Vorsorgemaßnahmen 
daraus ableiten und nach 
Wegen suchen, wie man die 
Öffentlichkeit am besten da-
rüber informiert und sie zur 
Vorsorge motivieren kann. 
Wir werden die Digitali-
sierung vorantreiben, Apps 
anbieten, telemedizinische 
Angebote entwickeln und 
die Öffentlichkeitsarbeit auf-
bauen. Deswegen arbeiten 
am Zentrum nicht nur Wis-
senschaftler und Mediziner, 
sondern beispielsweise auch 
PR-Spezialisten 
und Pädagogen. 
Und schließlich 
werden wir auch 
Veranstaltungen 

anbieten, darunter ei-
nen internationalen 
Krebspräventionskon-
gress für Fachkreise 
und – gemeinsam mit 
der Deutschen Krebs-
hilfe – die Nationale 
Krebspräventionswo-

che. Das Ganze wird 
von Anfang an durch 
ein Outreach-Pro-
gramm begleitet, das 
auf Jahrzehnte angelegt 
ist und sicherstellen 
soll, dass die Ergebnisse 
unserer Arbeit deutsch-
landweit und gerne 
auch darüber hinaus 
zur Verfügung stehen. 

Dieses Konzept ist weltweit nahezu 
einmalig und soll bis 2025 vollum-
fänglich umgesetzt werden.

?Eine weitere groß angelegte In-
itiative ist die Nationale Dekade 

gegen Krebs. Wie lautet Ihr Fazit, 
gut eineinhalb Jahre 
nachdem sie ins Leben 
gerufen wurde?
Prof. Baumann: Zu-
nächst einmal ist es 
schon ein großer Erfolg, 
dass wir in der Dekade 
alle Stakeholder in der 
Krebsmedizin zusam-
mengebracht haben. 
Dann sind mehrere Ar-
beitsgruppen ins Leben 
gerufen worden. Eine 
beschäftigt sich mit der Entwick-
lung des Nationalen Centrums für 
Tumorerkrankungen NCT und wird 
neben Heidelberg und Dresden vier 
weitere Standorte aufbauen. Eine 

weitere Arbeitsgruppe widmet sich 
der Prävention, eine dritte wird un-
gelöste Fragen in der Krebsmedizin 
identifi zieren, deren Beantwortung 
für den Fortschritt essenziell ist. 
Und schließlich haben wir noch 

eine Arbeitsgruppe implementiert, 
die sich um die Vernetzung von For-
schung und Versorgung kümmert. 
Es ist aber davon auszugehen, dass es 
noch weitere Arbeitsgruppen geben 
wird. Beispielsweise planen wir, im 
nächsten Jahr Wissenschaftler mit 
Vertretern der Industrie und mit Pa-
tienten zusammenzubringen – stets 
mit dem Ziel, die Krebsmedizin vor-
anzubringen. 

Bedauerlicherweise hat die CO-
VID-19-Pandemie dieses Jahr sehr 
viel an Aufmerksamkeit und Res-
sourcen beansprucht. Das war an-
fangs verständlich, aber wir müssen 
jetzt sicherstellen, dass andere Pa-
tientengruppen nicht benachteiligt 
werden. 

Interview: Günter Löffelmann

Gra� ken: Angebote zur Krebsfrüherkennung 
für Männer und Frauen in Deutschland 
© Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebs-
forschungszentrum

Quelle: Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung 
Angebot der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, Gemeinsamer Bundesausschuss
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Keine Vision-Zero ohne
therapeutische Fortschritte 

Neben der Primärprävention haben Arzneimittel das größte Potenzial, die Krebsmortalität zu senken

 Kongressbericht

BERLIN.  Sich gesund ernähren, viel bewegen, auf Alkohol 
und Nikotin verzichten, Impfungen wahrnehmen – tatsäch-
lich ließen sich durch einen gesunden Lebensstil viele Krebs-
erkrankungen von vornherein vermeiden. Viele, aber eben 
nicht alle. 

Einige wissenschaftliche Arbeiten 
zeigen, dass das Auftreten von 
Mutationen, die zu einer Karzi-

nogenese führen, ein stochastisches 
Ereignis ist. Je älter Menschen wer-
den, desto mehr ihrer Zellen tragen 
Mutationen in sich, und irgendwann 
sind welche dabei, die sich zu einem 
Krebs auswachsen. Die Primärprä-
vention kann diesen Prozess verzö-
gern, komplett verhindern kann sie 
ihn nicht. 

Ähnlich verhält es sich mit der 
Früherkennung. Eine Senkung der 
Mortalität ist für das Darmkrebs-
screening relativ gut belegt, für an-
dere Screening-Programme weniger. 
Und es stellt sich die grundsätzliche 
Frage, ob man durch die Detektion 
eines Tumors in einem frühen Sta-
dium der Streuung von Tumorzellen 
zuvorkommen kann. Allzu häufi g ist 
zu beobachten, dass Tumoren schon 
sehr früh die Eigenschaft haben, 

Metastasen zu bilden. Momentan 
ist daher bei vielen Krebsentitäten 
unklar, inwieweit eine Früherken-
nung zur Reduktion der Mortalität 
beitragen kann. 

Daraus ergibt sich eine logische 
Konsequenz: Wenn wir die Zahl der 
krebsbedingten Todesfälle drastisch 
senken und uns der Vision-Zero 
maximal annähern wollen, dann 
sind wir auch auf effektive Behand-

lungsoptionen angewiesen. Trotz der 
enormen Fortschritte in den vergan-
genen Jahren müssen wir uns dies-
bezüglich allerdings noch einigen 
Herausforderungen stellen. 

Die großen ungelösten
Fragen der Onkologie 

Zu den größten Herausforderungen 
gehört sicherlich die Entwicklung 
von Arzneimitteln für bislang kaum 
behandelbare Krebserkrankungen. 
Dazu zählen insbesondere jene, 
die durch Mutationen im p53-Gen 
hervorgerufen werden. Sie lassen 
sich etwa bei der Hälfte aller ma-
lignen Tumoren nachweisen. Leider 
konnten Wissenschaftler trotz jahr-
zehntelanger Forschung bisher keine 

Wirkstoffe entwickeln, die am p53-
Signalweg ansetzen – zu komplex ist 
das Mutationsgeschehen, zu groß die 
p53-Gensequenz, über die sich die 
DNA-Veränderungen verteilen. 

Eine weitere ungelöste Frage ist, 
wie wir Resistenzen verhindern 
können. Derzeit ist ihr Auftreten 
regelhaft und unabhängig davon, 
ob Patienten eine Immuntherapie, 
eine zellbasierte Therapie oder eine 
gezielte Therapie erhalten. Ein wei-
teres Problem: Onkologische Be-
handlungen werden durch eine viel 
höhere Zahl und Komplexität an 
Resistenzereignissen unwirksam ge-
macht, als dies etwa bei Antibiotika 
der Fall ist. Wenn wir besser verste-
hen würden, wie im Einzelfall Resi-
stenzen entstehen, dann könnten wir 
ihr Auftreten vielleicht durch initiale 
Kombination verschiedener Wirk-
stoffe unterbinden.

Damit sind wir bei der dritten groß-
en Herausforderung angelangt. Es 
gilt herauszufi nden, wie wir Thera-
pien kombinieren oder sequenziell 
verabreichen müssen, um in einer 
bestimmten Situation die bestmög-
liche Wirkung bei bestmöglicher 
Verträglichkeit zu erzielen. Wir ha-
ben beispielsweise beim multiplen 
Myelom in den vergangenen Jahren 

sechs neue Substanzen erhalten und 
wissen momentan nicht, wie wir sie 
optimal einsetzen, das heißt, in wel-
cher Sequenz oder Kombination. 

40-prozentige 
Mortalitätsreduktion 

Diese Beispiele zeigen, welch großes 
Potenzial in innovativen Therapien 
steckt. Am ehesten sind derzeit Fort-
schritte in der Immuntherapie zu er-
warten. Denn die bisherigen Erfah-
rungen mit Checkpoint-Inhibitoren 
und CAR-T-Zelltherapien zeigen: 
Wenn es gelingt, die körpereigene 
Abwehr auf den Tumor anzusetzen, 
lässt sich die Erkrankung oft über 
sehr lange Zeiträume kontrollieren. 
Aber auch die anderen Therapiemo-
dalitäten werden ihren Stellenwert 
haben. Vereinfacht gesagt wird es 
darum gehen, die Stellschrauben zu 
fi nden, an denen wir drehen müs-
sen. Wenn uns dies gelingt, scheint 
eine Senkung der krebsbedingten 
Mortalität durch die Therapie um 
40 Prozent realistisch – und damit 
in einer ähnlichen Größenordnung, 
wie die Primärprävention.

Professor Dr. Michael Hallek

Qualität als Trumpf, Geschwindigkeit als Manko
Deutschland hat seine europäische Spitzenposition in der klinischen Forschung verloren

 Kongressbericht

BERLIN.  Deutschland sollte alles 
tun, um wieder Europameister zu 
werden – Europameister bei kli-
nischen Prüfungen! Denn derzeit 
nimmt unser Land hier im interna-
tionalen Vergleich keine Spitzenrei-
terrolle mehr ein.

Der Wissenschaftsrat hat das 
schon 2018 moniert. Noch 2016 
wurden innerhalb Europas die 
meisten klinischen Studien hierzu-
lande durchgeführt. Aber dann ist 
zunächst das Vereinigte Königreich 
und 2019 auch Spanien vorbeige-
zogen, während die Zahl der indus-
trieinitiierten klinischen Prüfungen 
in Deutschland rückläufi g ist. 

Die wesentlichen Ursachen dafür 
sind leicht auszumachen. Klinische 
Forschung wird weltweit betrieben. 
Zwei entscheidende Kriterien für die 
Standortauswahl sind Kosten und – 
noch stärker – die Geschwindigkeit, 
mit der Genehmigungen erteilt und 
Studien durchgeführt werden kön-
nen. Die Kosten waren im Verei-
nigten Königreich und in Spanien 

immer schon niedriger, aber nun 
ist man dort auch noch schneller. 
Und es lassen sich beispielsweise in 
der Onkologie auch schon Konse-
quenzen festmachen. 

Kaum deutsche Beiträge
zu CAR-T-Zelltherapien

Als 2011 die moderne immunonko-
logische Therapie eingeführt wurde, 
war Deutschland mit mehreren kli-
nischen Studien im Vorfeld maßgeb-
lich daran beteiligt gewesen. Es gab 
hochrangige Publikationen im New 
England Journal of Medicine mit 
Wissenschaftlern aus Deutschland 
als Primary Investigator. 

Aber 2018, als mit den ersten 
beiden CAR-T-Zelltherapien ein 
weiterer Durchbruch kam, hatte 
Deutschland zu diesem kaum etwas 
beigetragen; insbesondere nichts zur 
Erprobung. Aber wenn zu einer neu-
en Therapie in einem Land keine Stu-
dien durchgeführt werden, dann kön-
nen die Ärzte vor der Zulassung auch 
keine Erfahrungen damit sammeln. 
Bei der CAR-T-Zelltherapie dürfte es 

deshalb für manche Behandlungszen-
tren eine harte Aufgabe gewesen sein, 
eine Therapie anzubieten, mit der 
man vor der Zulassung kaum oder 
keinerlei Erfahrung sammeln konnte.

Dies ist umso bedauerlicher, als 
Deutschland im Hinblick auf die 
wissenschaftliche Qualität beste 
Voraussetzungen für die Durch-
führung klinischer Studien bietet: 
Grundlagen- und anwendungsnahe 
Forschung sind eng miteinander 
verzahnt, die Mitarbeiter sehr gut 
ausgebildet. Und Studiendaten aus 
Deutschland sind für ihre gute Quali-
tät bekannt, was für Zulassungsanträ-
ge in der EU wie den USA sehr wich-
tig ist. Das Niveau von Forschung 

und Entwicklung ist hierzulande 
hoch, gerade auch in der Onkologie, 
und die laufende Nationale Dekade 
gegen Krebs bietet Chancen, dieses 
mit einem weiteren Zuwachs an Wis-
sen und Kompetenz auszubauen. 

All diese Standortvorteile sind 
international anerkannt, sodass 
Deutschland in der Lage ist, seine 

höheren Forschungskosten durch 
solche Qualitätsvorteile durchaus 
auszugleichen. Doch den Abwärts-
trend bei der Zahl der Studien 
wird Deutschland nur umkehren, 
wenn es in der Geschwindigkeit 
von Entscheidungen aufschließt: 
in der Geschwindigkeit von Ge-
nehmigungsprozessen und in der 
Geschwindigkeit der Vertragsver-
handlungen zwischen Herstellern 
und Studienzentren. Andere Länder 
haben vorgemacht, dass das mög-
lich ist, und Ärzte und Patienten 
ziehen den Nutzen daraus – mit 
mehr Medizin von morgen schon 
im therapeutischen Repertoire von 
heute. Han Steutel

Han Steutel
Präsident des Verbandes 

der forschenden Pharma-
Unternehmen (vfa)
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Wenn die Früherkennung zu spät kommt: Für fortgeschrittene Krebserkrankungen werden 
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Wie sollen Wirkstoff e
kombiniert werden?

Tumoren haben sehr 
früh die Eigenschaft,
Metastasen zu bilden


