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Darmkrebs vermeidbar
Für den Kampf gegen das Kolorektalkarzinom bieten sich Chancen zuhauf
 Kongressbericht

BERLIN. In der Symposiums-Session „Rote Karte
dem Darmkrebs“ diskutierten die Teilnehmer,
wie sich die nach wie vor sehr hohe Zahl an
Neuerkrankungen und darmkrebsbedingten
Todesfällen senken lässt. Die gute Nachricht:
Schon mit vergleichsweise einfachen Schritten könnte man vieles zum Besseren wenden.

W

er heute auf die Darmkrebsvorsorge in Deutschland blickt, der tut dies vermutlich mit einem lachenden und
einem weinenden Auge. Da ist zum
einen die positive Bilanz aus dem
Vorsorgekoloskopie-Programm, das
es in Deutschland seit 2002 gibt. Wie
Professor Dr. Hermann Brenner,
Heidelberg, ausführte, hat es viele
Menschen vor einem Kolorektalkarzinom bewahrt, und die Mortalität
durch Kolon- und Rektumkarzinome ging in der Gesamtbevölkerung um 30 bis 40 Prozent zurück.
„In Ländern mit vergleichbarer medizinischer Versorgung, aber ohne
ein entsprechendes Vorsorgeangebot zeigte sich ein solcher Rückgang
nicht“, so Prof. Brenner.
Weit weniger erfolgreich scheint
dagegen das organisierte Darmkrebsscreening mit Einladungsverfahren zu sein. Es ging 2019 mit
erheblicher Verspätung an den Start
und hat seither einiges an Kritik auf
sich gezogen. Insbesondere wird es
nach Einschätzung von Experten die
hierzulande niedrige Teilnahmerate
von etwa 15 bis 20 Prozent nicht
nennenswert verbessern. Professor
Dr. Jürgen F. Riemann, Ludwigs-

hafen, verglich das
Vorgehen in Deutschland mit jenem in den Niederlanden, wo seit der Einführung
im Jahr 2014 durchweg sehr hohe
Teilnahmeraten über 70 Prozent
erreicht werden. „Ich glaube, dass
wir davon lernen können und müssen“, kommentierte Prof. Riemann.
„Denn die Prognosen des RKI sagen
uns weiterhin über 55 000 Neuerkrankungen und fast 24 000 Todesfälle voraus.“
Fokus auf Einladungsverfahren
und familiärem Risiko

Auch Professor Dr. Frank Kolligs,
Berlin, nannte die Prävention als
wichtigen Schritt zur Vision Zero bei
Darmkrebs: „Wir brauchen daher
eine Einladung zum Screening mit
Informationen, die verständlich und

motivierend sind und
die den Test bereits
enthalten. Darüber
hinaus sollte der
Test direkt ins
Labor geschickt
werden können
und die Ergebnisse von dort
direkt zurück an
den Absender gehen.“
Ein weiteres wichtiges Thema sei es, über
Risikofaktoren zu sprechen. „30
bis 50 Prozent des Darmkrebsrisikos sind einem ungünstigen Lebensstil geschuldet und lassen sich
entsprechend beeinflussen“, sagte
Prof. Kolligs. Dann gebe es nicht
modifizierbare Faktoren wie Alter,
Geschlecht und eventuell ein familiäres Risiko. „Letzteres wird derzeit in
der gesetzlichen Darmkrebsvorsorge
überhaupt nicht berücksichtigt“, beklagte er. „Dabei haben 10 Prozent
aller Erwachsenen einen erstgradig
Verwandten mit Darmkrebs und damit ein zwei- bis sechsfach höheres
Darmkrebsrisiko als die Gesamtbevölkerung.“
Professor Dr. Sebastian
Stintzing, Berlin, kam schließlich

Die Vorsorgekoloskopie
hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Nun
muss es auch das Einladungsverfahren werden.
Fotos: iStock/PhonlamaiPhoto,
iStock/duleloncar, iStock/Tamaras

Die Prävention ist
der wichtigste Schritt
zur Vison Zero

auf Verbesserungsmöglichkeiten in
der Therapie zu sprechen. Hinsichtlich der Metastasenresektion komme
es in Deutschland leider immer noch
sehr darauf an, wo man behandelt
wird. „Je spezialisierter das Krankenhaus, desto eher werden auch
sekundäre Metastasenresektionen
durchgeführt.“ Entsprechend besser seien auch die Überlebenschancen. „Wir müssen dahin kommen,
dass geeignete Patienten an Zentren
vorgestellt werden und Zugang zu
Zweitmeinungen haben.“

Rote Karte dem Darmkrebs:
Forderungen der
Symposiums-Teilnehmer:


Einladungsverfahren verbessern
durch verständlichere Informationen, einfachere Abwicklung, einheitlichen Cut-oﬀ für Stuhltest,
ein Erinnerungssystem für nicht
teilnehmende Personen und eine
begleitende nationale Kampagne



Risikoadaptierte Vorsorgestrategien entwickeln, insbesondere
durch anamnestische Erhebung
eines familiären Risikos ab dem
35. Lebensjahr und Anspruch
auf Darmkrebsvorsorge vor
dem 50. Lebensjahr; bei zeitlich
vorgezogener Darmkrebsvorsorge: komplementäre Angebote für Menschen ab 70 Jahre



Ein Adenomregister



Familiäre Krebsbelastung adressieren durch entsprechende
Anamnese ab dem 35. Lebensjahr und Anspruch auf adaptierte Darmkrebsvorsorge vor dem
50. Lebensjahr



Entwicklung weiterer nichtinvasiver Tests fördern



Präzisionsonkologie stärken,
um seltene, aber gut behandelbare Veränderungen detektieren und Patienten für innovative Therapien identiﬁzieren zu
können



Bürokratische Hürden für klinische Studien senken, Anforderungen auf EU-Norm reduzieren



Bei chirurgischen Optionen: Vorstellung in spezialisierten Zentren und verbesserte Möglichkeiten. Optionen zum Einholen
einer Zweitmeinung



Sprechende Medizin fördern,
beispielsweise durch die Vergütung von End-of-TreatmentGesprächen

Vorbild nNGM
Lungenkrebs

Weiter forderte Prof. Stintzing, dass
Verfahren der Präzisionsonkologie
etabliert werden. „Im nationalen
Netzwerk Genomische Medizin
nNGM haben Patienten mit Lungenkrebs die Möglichkeit, ihren
Tumor auf behandelbare Veränderungen testen zu lassen. Da sollte
uns auch beim Darmkrebs der Weg
hinführen“, so Prof. Stintzing. Dann
nämlich könne man Patienten mit
seltenen Erkrankungen identifizieren und ihnen Zugang zu innovativen Medikamenten verschaffen.
Schließlich verwies Prof. Stintzing auf die hohen bürokratischen
Hürden für klinische Studien in
Deutschland. Sie führen seinen Worten zufolge dazu, dass die Entwicklung neuer Verfahren bevorzugt in
anderen Ländern durchgeführt wird.
„Das ist frustrierend“, kommentierte
Prof. Stintzing, „da müssen wir besser werden, damit wir unseren Patienten innovative Substanzen anbieten können“. Dies solle aber nicht
einer Therapie um jeden Preis den
Weg ebnen. „Vielmehr wollen wir,
dass die sprechende Medizin besser
vergütet wird und am Lebensende
Ärzte gemeinsam mit Patienten zu
guten Entscheidungen kommen.“
Günter Löffelmann

Ambulante Krebsmedizin – wohnortnah, ganzheitlich, innovativ
Um der Vision Zero nahezukommen, ist die Versorgung durch niedergelassene Hämatologen und Onkologen unverzichtbar
Professor Dr.
Wolfgang Knauf
Vorsitzender des
Berufsverbandes Niedergelassener Hämatologen
und Onkologen (BNHO).
Foto: BNHO

 Kongressbericht

BERLIN. In der Onkologie herrscht
seit einiger Zeit eine erfreuliche
Aufbruchsstimmung. Sie wird befeuert durch die enormen Fortschritte in Diagnostik und Therapie, die wir in den vergangenen
zehn Jahren erlebt haben, sowie
durch Initiativen wie beispielsweise die Dekade gegen Krebs. Letztere
wird insbesondere der Forschung
weiteren Auftrieb verleihen. Die

niedergelassenen Hämatologen
und Onkologen sind bestens dafür
gerüstet, dass die Erkenntnisse aus
dieser Forschung wohnortunabhängig bei möglichst allen Patienten
ankommen.
Als Krebsspezialisten in Schwerpunktpraxen betreuen wir schon
jetzt ca. 500 000 Patienten pro Quartal. Wir sind hochqualifizierte und
erfahrene Spezialisten für die moderne medikamentöse Tumortherapie, vergeben Termine zeitnah, erfassen Patienten ganzheitlich mit Blick
auf die persönlichen Bedürfnisse
und Lebenssituationen und schaffen
unabhängig vom Versicherungsstatus einen niedrigschwelligen Zugang zu Innovationen – egal ob im
Rahmen der Regelversorgung oder
durch den Einschluss in klinische

Studien, an denen heute selbstverständlich auch der niedergelassene
Sektor beteiligt ist.
Möglich wird dies durch eine intensive Vernetzung und intersektorale Kooperation mit Kollegen und
Organfachärzten an universitären
und nicht-universitären Krankenhäusern und Krebszentren sowie
mit Hausärzten. Dadurch sind wir
in der Lage, die gesamte Betreuung

zu begleiten und zu steuern – von
der Erstvorstellung über die Diagnostik und Therapie bis hin zur
Nachsorge. Hinzu kommt die Kooperation mit dem Wissenschaftlichen Institut der Hämatologen und
Onkologen WINHO, über das wir
praxisnahe Konzepte für die bessere Versorgung von Krebspatienten
entwickeln und erproben. All dies
spricht dafür, dass die ambulante

Hämatologie und Onkologie zukunftssicher ist und ihre Bedeutung künftig noch weiter zunehmen
wird.
Die Vision Zero in der Onkologie
geht mit einem faszinierenden Ziel
einher: die Zahl der vermeidbaren
krebsbedingten Todesfälle gegen Null
zu bringen. Der ambulante Sektor ist
unverzichtbar, wenn wir es erreichen
wollen.
Günter Löffelmann
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Mit Digitalisierung den Krebs besiegen
Intelligente Datennutzung ist für eine zeitgemäße Krebsmedizin unerlässlich
 Interview

BERLIN. Professor Dr. Heyo K. Kroemer skizziert im Gespräch mit der Medical Tribune die künftige Strategie der
Charité als neuem NCT-Standort. Eine zentrale Rolle spielt
dabei die personalisierte Krebsmedizin, die ihrerseits von
Fortschritten in der Digitalisierung abhängt.

?

Herr Professor Kroemer, die Charité bildet zusammen mit dem Berlin Institute of Health (BIH) und dem
Max-Delbrück-Zentrum einen neuen
Standort innerhalb des Nationalen
Centrums für Tumorerkrankungen.
Was darf man von diesem Standort
erwarten?
Professor Dr. Heyo K. Kroemer: Wir

wollen die Krebsmedizin vor allem
in drei Bereichen voranbringen.
Zum einen in der Präzisions- oder
personalisierten Onkologie, die
auf einer neuartigen Molekulardiagnostik aufbaut. Ein weiterer
Schwerpunkt sind Immuntherapien. In unserem Fall handelt es
sich um Single-Cell-Technologien,
bei denen wir Patienten oder Spendern Immunzellen entnehmen und
gentechnologisch so verändern,
dass sie Krebszellen erkennen und
bekämpfen, sowie um mRNA-Vakzinen. Und schließlich widmen wir
uns der Digitalisierung und wollen
beispielsweise medizinische Apps,
KI-Lösungen und die digitale Patientenakte für Krebspatienten weiterentwickeln.

?

Wird die personalisierte Immuntherapie den nächsten großen
Schub in der Krebsmedizin bringen?

Personalisierte Medizin
geht auf den
ganzen Menschen ein

Davon gehe ich aus. Es gibt aber
auch neue chirurgische und strahlentherapeutische Verfahren, die
eine bisher nicht erreichte Präzision
ermöglichen. Zusammen mit der
Bildgebung werden auch sie die Personalisierung vorantreiben. Präzision und Personalisierung sind zwei
Seiten derselben Medaille.

?

Welche Anforderungen stellt die
Personalisierung der Krebsmedizin an ein Haus wie die Charité?

Zum einen benötigen wir natürlich
eine exzellente apparative Ausstattung. Aber das allein reicht unserer
Ansicht nach nicht aus. Wir glauben, dass personalisierte Onkologie
auch ein bestimmtes Verständnis
von Medizin erfordert, dem wir
mit einer neuen Gesamtstrategie
gerecht werden wollen. Dazu gehört, dass wir für den personalisierten Ansatz nicht allein biologische Merkmale heranziehen, wie
beispielsweise bestimmte genetische
Konstellationen, sondern auch
Umweltfaktoren, soziale Faktoren
usw. Wir wollen den Menschen
in seinem gesamten individuellen
Ökosystem berücksichtigen. Dazu
braucht es Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die neben dem Fachwissen auch soziale Intelligenz und
kommunikative Fähigkeiten mitbringen. Diese Fähigkeiten wurden
in der Medizin bislang zu wenig
beachtet. Wir bilden unseren Nachwuchs daher selbst unter diesen Gesichtspunkten aus.

So individuell wie
der Mensch ist auch
der Krebs; deshalb
benötigen wir
eine personalisierte
Medizin.
Foto: iStock/bowie15

?

Zu den Kernkompetenzen der Charité zählt auch die Durchführung
klinischer Studien. Welche Konsequenzen hat dort der Trend zur Personalisierung?

Es wird tatsächlich immer schwieriger, für eine bestimmte Krankheitskonstellation auf die nötige Zahl an
Patienten zu kommen. Man braucht
größere Einheiten, Netzwerke. Wir
haben deshalb zusammen mit dem
kommunalen Klinikkonzern Vivantes eine Studienplattform auf den
Weg gebracht. Sie wird es uns erlauben, auch für seltene Konstellationen
ausreichend hohe Patientenzahlen
zu rekrutieren, die Translation zu
beschleunigen und Versorgungsforschung zu betreiben.

„Ich wünsche mir, dass
in Deutschland die
Prävention mehr
Aufmerksamkeit erhält“

?

Welchen Stellenwert hat dabei die
Digitalisierung?

Sie ist für die Personalisierung beziehungsweise insgesamt für eine
zeitgemäße Krebsmedizin unerlässlich …

?

… in Deutschland aber nicht sehr
weit fortgeschritten!

Deutschland ist im Vergleich zu unseren Nachbarn ein Entwicklungsland in diesem Bereich. Wer sich
2021 bei uns gegen das SARS-CoV2-Virus impfen lässt, nimmt ein
gelbes Heftchen mit, in das jemand
von Hand etwas einträgt. Das ist
schwer fassbar und meiner Ansicht
nach die größte Bremse für eine
Weiterentwicklung der Medizin in
Deutschland. Wir stehen diesbezüg-

lich an einem Scheideweg. Wenn wir
vorankommen wollen, dann geht
das nur durch die Digitalisierung;
wenn wir die Digitalisierung weiter
verschlafen, dann gibt es auch keinen Fortschritt.

INTERVIEW

Professor
Dr. Heyo K. Kroemer
Vorstandsvorsitzender
der Charité Berlin

?

Woran fehlt es?

Es braucht einen politischen Willen und Geld. Der politische Wille
ist aus meiner Sicht vorhanden, er
war bislang allerdings noch nicht so
ausgeprägt, als dass man bestimmte
deutsche Besonderheiten, wie etwa
den sinnvollen Umgang mit dem
Datenschutz, modifiziert hätte. Der
Sachverständigenrat des Bundesministeriums für Gesundheit hat kürzlich ein Gutachten veröffentlicht, das
in bemerkenswerter Klarheit formuliert, was nun passieren muss. Man
kann nur hoffen, dass die Politik dies
auch umsetzt. Zum Thema Geld: In
den Erlösen, die wir von den Krankenkassen erhalten, sind keine Budgets für eine strukturierte Digitalisierung im großen Stil enthalten.
Wir sind an der Charité daher zwar
konzeptionell gut aufgestellt, von
einer Umsetzung aber immer noch
weit entfernt.

?

Mit welchen Gefühlen blicken Sie
diesbezüglich auf die anstehende
Bundestagswahl?

Das Thema Digitalisierung steht bei
den Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, auf der Agenda, teilweise sind die Programme in diesem
Punkt erstaunlich differenziert. Wir
sind gespannt.

?

Noch ein Wort zur Vision Zero in
der Onkologie: Wie stehen Sie zu
dieser Initiative?

Mir gefällt daran, dass damit ein
sehr erstrebenswertes Ziel vorgegeben wird, das aber durchaus in wei-

Foto: W. Peitz/Charité

ter Entfernung liegt. Andererseits
haben sich in den vergangenen zehn
Jahren Dinge getan, die man nicht
für möglich gehalten hätte. Denken
Sie an die Fortschritte bei der Behandlung des Bronchialkarzinoms.

?

Wo sehen Sie das größte Potenzial,
um der Vision Zero nahezukommen?

Sehr viele Tumorerkrankungen
entstehen letztlich als Folge äußerer und modifizierbarer Einflüsse.
Ich wünsche mir daher zum einen,
dass in Deutschland die Prävention
mehr Aufmerksamkeit erhält. Und
sie müsste intelligenter gestaltet
und mit innovativen Technologien
verknüpft werden. Es ist eben nicht
mit einem Apfel pro Tag getan.
Zum anderen hoffe ich auf Fortschritte in der Behandlung jener
Krebserkrankungen, die vielleicht
nicht so häufig sind, aber regelhaft
einen tragischen Verlauf nehmen –
Pankreaskarzinome zum Beispiel
oder Glioblastome. Beim Pankreaskarzinom sehen wir bereits erste
kleine Erfolge, Tumoren mit einem
bestimmten Mutationsprofil sind
mittlerweile chemotherapeutisch
zugänglich. Das stimmt einen optimistisch. Denn meistens ist es ja
so: Wenn man die Tür mal einen
Spalt weit aufgestoßen hat, dann
folgen rasch weitere Fortschritte.
Interview: Günter Löffelmann
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Lungenkrebs braucht mehr
politisches Commitment
Zahlreiche Fortschritte kommen noch nicht beim Patienten an
 Kongressbericht

Rote Karte dem Lungenkrebs

BERLIN. Der Lungenkrebs zählt in Deutschland
zu den häuﬁgsten Krebserkrankungen und hat
nach wie vor ein schlechtes 5- und 10-JahresÜberleben. In der Symposiums-Session „Rote
Karte dem Lungenkrebs“ zeigte sich aber: Es
gibt auch viel Potenzial für Verbesserungen.

Z

unächst einmal hatte Professor Dr. Jürgen Wolf, Köln,
eine schlechte Nachricht parat. „Lungenkrebs ist nach wie vor
die häufigste Krebstodesursache in
Deutschland und wird es auch noch
einige Zeit bleiben.“ Das habe zum
einen mit der demografischen Entwicklung in der Gesellschaft zu tun.
Ein weiterer Grund sei, dass lediglich
20 Prozent in einem resektablen und
damit heilbaren Stadium diagnostiziert werden. Die Botschaft ist klar:
Wer etwas gegen den Lungenkrebs
erreichen will, der muss vor allem an
der Prävention und der Früherkennung ansetzen.
Tabaksteuer jährlich um
zehn Prozent erhöhen

Stichwort Prävention: Der Kampf
gegen den Lungenkrebs ist eng verbunden mit dem Kampf gegen das
Rauchen. „Ein mittelstarker Raucher
hat ein Risiko von über 15 Prozent,
im Laufe seines Lebens einen Lungenkrebs zu entwickeln”, sagte Prof.
Wolf. Trotz dieses Zusammenhangs
ergreift die Politik hierzulande kaum
Maßnahmen, um dem Tabakkonsum einen Riegel vorzuschieben.
“Deutschland gehört weltweit zu
den zehn Ländern mit dem höchsten

Bei der Tabakkontrolle
nimmt Deutschland
den letzten Platz ein

Anteil an Rauchern und erlaubt
immer noch Werbung
für ein Produkt, das – aufgrund von Krebs, COPD und kardiovaskulären Erkrankungen – die
Hälfte seiner Konsumenten tötet”,
erklärte Prof. Wolf. Gleichzeitig sind
Zigaretten in vergleichbaren europäischen Ländern deutlich teurer. Hinsichtlich der Tabakkontrolle nehme
Deutschland damit unter 36 europäischen Ländern den letzten Platz ein,
so der Experte. „Hier wünschen wir
uns dringend eine andere Politik.“
Eine Vorlage dazu liefert die
„Strategie für ein tabakfreies
Deutschland 2040“, die federführend vom DKFZ und der Deutschen
Krebshilfe entwickelt wurde. „Sie
enthält einen 10-Punkte-Plan, in
dem beispielsweise gefordert wird,
die Tabaksteuer jährlich um 10 Prozent zu erhöhen und die Werbung
zu verbieten“, erläuterte Prof. Wolf.
„Dieses Programm verdient die
Unterstützung von uns allen.“ Bei
all dem solle man aber jene Patienten nicht vergessen, die niemals
geraucht haben. „Bei denen wissen
wir über Ätiologie und geeignete
Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen fast nichts.“
Stichwort Früherkennung: Laut
Prof. Wolf zeigen zwei große randomisierte Studien aus den USA
und Europa, dass man die Lungenkrebsmortalität mit einem jährlichen
CT-Screening verringern kann. „Die
relative Reduktion beträgt 20 bzw.





Was die Teilnehmer der SymposiumsSession fordern:
 Die „Strategie für ein tabakfreies
Deutschland 2040“ des DKFZ und
der Deutschen Krebshilfe sollte konsequent umgesetzt werden.
 Das CT-Screening-Programm
sollte schnellstmöglich implementiert
werden; über Forschungsprogramme
ist herauszuﬁnden, wie die Speziﬁtät des
Screenings mittelfristig erhöht werden kann.
 Die erfolgreiche Grundlagen- und translationale Forschung muss fortgesetzt werden; ein neuer
Fokus sollte Lungenkrebs bei Frauen sein, die niemals geraucht haben.
Bürokratische Hürden müssen abgebaut werden, um
Patienten raschen Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden zu verschaﬀen.
Netzwerkmodelle, in denen Forschung und Versorgung
engmaschig verﬂochten sind, sollten etabliert werden,
um Patienten besseren Zugang zur personalisierten
Lungenkrebsbehandlung zu ermöglichen.

26 Prozent, die Number Needed to
Screen liegt bei 300 bzw. 130.“ Allerdings liefere das Verfahren zu über
90 Prozent falsch positive Ergebnisse.
Trotzdem gibt es Prof. Wolf zufolge
in Deutschland einen breiten Konsens, es einzuführen. Man solle aber
parallel daran arbeiten, die Spezifität
zu verbessern. „Eine molekulare Diagnostik aus dem Blut und der Einsatz der künstlichen Intelligenz in
Kombination mit dem CT könnten
hier zu Verbesserungen führen und
mittelfristig eine personalisierte
Früherkennung ermöglichen.“
nNGM als
Role-Modell

Für Patienten mit nicht mehr resektablem Lungenkrebs hat sich
die personalisierte Therapie als
großer Fortschritt erwiesen. „Neue
Studienergebnisse zeigen mediane
Überlebenszeiten in genetischen
Subgruppen von drei bis sieben

DIe Lungenkrebsmortalität ließe sich mit einem jährlichen CTScreening deutlich verringern.
Fotos: iStock/franckreporter, iStock/duleloncar, iStock/Tamaras



Die digitale Infrastruktur muss ausgebaut werden,
um die Versorgung zu steuern und kontinuierlich zu
evaluieren.

Jahren. Zum Vergleich: Mit Chemotherapie allein beträgt das mediane
Überleben knapp ein Jahr“, sagte
Prof. Wolf.

Die Versorgungsrealität
in Deutschland
ist desaströs
Prinzipiell stehen heute für ein Viertel der Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs personalisierte
Therapieoptionen zur Verfügung;
ein weiteres Viertel könnte über
Studien und Off-Label-Gebrauch
Zugang erhalten oder wenn Medikamente schneller zugelassen würden.
Im Vergleich zu diesem Potenzial ist
die Versorgungsrealität in Deutschland jedoch „desaströs“, so Prof.
Wolf. „Selbst von den Patienten, bei
denen die Testung in den Leitlinien
vorgeschrieben ist, wird ein Drittel
nicht getestet, und aus Krankenkas-

sendaten geht hervor, dass längst
nicht alle, die getestet werden, auch
richtig behandelt werden.“ Es sei
eben ein Problem, Innovationen
rasch in über 1000 Kliniken und
Hunderte von Praxen zu bringen,
in denen Krebspatienten behandelt
werden.
Prof. Wolf schlug vor, Diagnostik, Tumorboards, Empfehlungssystem, Forschung, Datenverarbeitung und die Evaluation an
spezialisierten Zentren zu bündeln,
die eigentliche Versorgung könne
weiterhin wohnortnah erfolgen. Im
nationalen Netzwerk Genomische
Medizin nNGM ist dieser Gedanke
verwirklicht. Es umfasst 21 Zentren, hat 428 regionale Partner und
erreichte vergangenes Jahr 14 000
Patienten - bei einer Zielpopulation
von 30 000 Patienten. „Das Glas ist
halb voll, aber wir arbeiten daran,
dass es ganz voll wird“, schloss Prof.
Wolf.
Günter Löffelmann

STATEMENTS

Mit Partnerschaften
zur Vision Zero

Nur therapieren
reicht nicht

Wie Corona den Kampf gegen
Krebs beﬂügelt

Die Vision-Zero-InitiatiProf. Dr.
ve bedeutet für mich,
Michael
Platten
mit Hilfe modernster
Ärztlicher
Direktorg r u n d l a g e nw iss e n Neurologische Klinik
schaftlicher Verfahren
Universitätsmedizin
Mannheim, Universität
hochinnovative MethoHeidelberg
den zur Früherkennung
Foto: privat
und Behandlung von
Krebserkrankungen zu
entwickeln. Sie sollten nicht nur einen inkrementellen, sondern
einen wirklich substanziellen Fortschritt in der Prävention und
Heilung von Krebserkrankungen darstellen. Dieses Ziel kann
nur in einem iterativen Zyklus und durch starke Partnerschaften
zwischen akademischen und nicht-akademischen Forschungs-,
Entwicklungs-, Behandlungs- und Präventionszentren sowie
Patient*innen erreicht werden.

Bislang stehen bei den
Fortschritten in der KrebsClaudia
medizin die Therapien
Neumann
im Fokus. Um der Vision
Patientenvertreterin,
Zero nahezukommen,
Königs-Wusterhausen
müssen wir aber ganz
Foto: privat
vorne ansetzen, bei der
Prävention. Entsprechende Maßnahmen müssen
zielgruppenspeziﬁsch und leicht zugänglich sein. Für bereits an
Krebs erkrankte Menschen wünsche ich mir, dass die behandelnden
Ärzte mit der Fließbandarbeit aufhören und sich klarmachen: Es
sind immer Individuen, die ihnen gegenübersitzen, und die mehr
verdienen, als nach Schema F behandelt zu werden. Außerdem sollte
die Kommunikation empathischer werden. Manchmal sind sich
Ärzte einfach nicht bewusst, was sie bei ihrem Gegenüber auslösen.

Der Vision-Zero-GeProf. Dr. Dr.
danke bekommt seit
Michael von
einigen Monaten UnBergwelt
terstützung von unDirektor der
gewöhnlicher Seite:
Medizinischen Klinik
SARS-CoV-2. Zwar hat
und Poliklinik III
LMU München
die Pandemie durchFoto:
Universitätsklinikum
aus negative Eﬀekte auf
Krebsvorsorge und -behandlung entfaltet; mittelfristig könnte aber genau das Gegenteil
eintreten. Denn viele Menschen haben erkannt, wie wichtig Prävention und Früherkennung sind, und wie sie durch vergleichsweise einfache Maßnahmen ihr persönliches Erkrankungsrisiko
senken können. Diese hinzugewonnene Gesundheitskompetenz
schaﬀt gute Voraussetzungen, um der Vision Zero ein GUTES Stück
näherzukommen.
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Mit der Prävention
endlich Ernst machen
Einige Erfahrungen aus der COVID-19-Pandemie können auch für die Onkologie wegweisend sein
 Interview

BERLIN. Für Professor Dr. Dr. Otmar D. Wiestler schließt die
Vision Zero in der Onkologie zwei wesentliche Herausforderungen ein: zum einen, die Therapie zu verbessern, zum anderen, der Entstehung von Krebserkrankungen konsequent
vorzubeugen. Vor allem im letztgenannten Punkt sieht er
erheblichen Nachholbedarf.

INTERVIEW
Professor Dr. med.
Dr. h.c. mult.
Otmar D. Wiestler
Präsident der HelmholtzGemeinschaft Deutscher
Forschungszentren e.V.
Foto: HelmholtzGemeinschaft

?

Herr Professor Wiestler, die COVID19-Pandemie hat weltweit einen
enormen Forschungs- und Entwicklungsschub ausgelöst. Zwei mRNAVakzinen wurden maßgeblich von
hiesigen Unternehmen entwickelt,
eins davon ist bereits zugelassen.
Was sagt das über den Wissenschaftsstandort Deutschland aus?
Professor Dr. Dr. Otmar Wiestler:

Die COVID-19-Pandemie hat ganz
deutlich gezeigt: Es gibt in diesem
Land ein hohes Innovationspotenzial in der Gesundheitsforschung.
Auf Grundlage der Arbeiten von
BioNTech ist es gelungen, innerhalb von zehn Monaten
einen Impfstoff gegen ein
neuartiges Virus mit einem
neuartigen Verfahren –
nämlich einem mRNAMolekül als Impfstoff – zu
entwickeln, zuzulassen und
in den Markt zu bringen.
Das zeigt, was machbar ist.
Man muss aber auch sagen:
Wir sehen hier das Ergebnis
von 25 Jahren Grundlagenforschung – öffentlich gefördert, von
Universitäten unterstützt und mit
großer Beharrlichkeit und langem
Atem betrieben. Nur deshalb waren
die beiden hiesigen Unternehmen in
der Lage – insbesondere im Falle von
BioNTech, aber auch bei CureVac –
sehr rasch zu Ergebnissen zu kommen. Das ist die Ernte einer langen
Phase der Grundlagenforschung.

?

Was macht die mRNA-Technologie
so attraktiv?

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie haben Forscherinnen und
Forscher damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Zum einen sieht
man schon jetzt deutlich, dass diese
Vakzinen effizient und sicher sind.
Zum anderen ist eine mRNA als
Impfstoff wesentlich einfacher zu
produzieren als beispielsweise ein
rekombinantes Eiweiß. Man kann
am Computer das Syntheseschema
ändern und hat schnell einen ande-

ren Impfstoff. Das heißt, diese Technologie ist auch unglaublich flexibel,
z.B. für den Fall von Virusmutanten.

?

Die Grundlagenforschung galt ursprünglich der Entwicklung von
Krebsvakzinen. Sollte dann nicht
auch die Onkologie von der derzeitigen Situation proﬁtieren?

Ich bin überzeugt, dass die Erfahrungen mit den COVID-19-Vak-

krankungen ab. Anfang des Jahres
wurde eine Studie veröffentlicht,
in der die Gruppe von Ugur Sahin
und Özlem Türeci mithilfe einer
mRNA-Vakzine regulatorische TZellen spezifisch aktivieren und so
eine Multiple Sklerose im Tiermodell kontrollieren konnte. Stichwort Erbkrankheiten: Mithilfe von
mRNA-Fragmenten könnten Patienten Proteine bilden, die ihnen aufgrund von Mutationen fehlen. Die
mRNA-Technologie würde dann
wesentlich aufwändigere gentherapeutische Strategien ersetzen.

?

Gibt es weitere Bereiche, in
denen Entwicklungen während der COVID-19-Pandemie
neue Standards für die Onkologie setzen könnten?

zinen den Einsatz der mRNATechnologie generell erheblich
beschleunigen werden; beispielsweise bei Impfungen gegen weitere Infektionskrankheiten. Es gibt
bereits Initiativen zur Entwicklung
von mRNA-Vakzinen gegen Influenza und Hepatitis C. Und natürlich
erwarte ich auch für die Krebsmedizin einen deutlichen Schub. Kürzlich
hat man Gliom-Patienten, deren Tumoren eine spezifische Mutation im
sogenannten IDH1-Gen aufwiesen,
im Rahmen einer Phase-1-Studie
einen Impfstoff gegen eben dieses
Protein verabreicht – mit erstaunlich positiven Ergebnissen. Es
liegt nahe, in solch einem Fall
auf die mRNA-Technologie
überzugehen. Als weiteres
Einsatzgebiet zeichnen
sich Autoimmuner-

Durchaus! Wir haben beispielsweise gesehen, dass die
Entwicklung und Zulassung
neuer Arzneimittel massiv beschleunigt werden kann. Rolling
Reviews und bedingte Zulassungen
sollten auch in der Onkologie zum
Standard werden. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA geht
bereits in diese Richtung, aus meiner
Sicht zu Recht. Die Krebsmedizin ist
sehr stark darauf angewiesen, dass
neue Wirkprinzipien schnell ausgerollt werden.

?

Müsste man Zulassungsprozesse
generell überdenken, etwa angesichts der immer stärkeren Personalisierung der Krebsmedizin?

Das wird sich nicht
vermeiden
lassen.
Wir

verstehen Krebs heute als eine individuelle Erkrankung und wollen
jedem Patienten die für ihn optimale Therapie anbieten. Dadurch
wird es aber immer schwieriger,
genügend große Populationen zu
finden, um das jeweils optimale
Vorgehen im Rahmen großer Studien herauszufinden, so wie wir das
bisher gemacht haben. Das heißt,
wir brauchen intelligente Zulassungsprozesse, um die Wirksamkeit und Sicherheit
neuer Arzneimittel
nachzuweisen. Die
mRNA-Technologie zeigt hier neue
Wege auf, indem
Wirksamkeit und
Sicherheit für das
Grundprinzip
nachgewiesen sind,
auf dem die Arzneimittel aufbauen.

?

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Auch hier können wir von der
COVID-19-Pandemie lernen. In deren Folge wurde eine breite Initiative
gestartet, an der alle großen Universitätskliniken mitwirken und sämtliche
klinischen Daten zur COVID-19-Behandlung strukturiert zusammentragen und systematisch auswerten.

„Wir haben die Chance,
Treiber einer besonders
innovativen Medizin
zu sein“
Das ist genau das, was wir seit langer
Zeit für die Onkologie fordern. Die
Personalisierung der Krebsmedizin
und eine strukturierte Datenerfassung und -analyse bedingen sich
gegenseitig. Ohne entsprechende
umfassende Datenbanken wird es
schwierig, aus der Vielzahl an sehr
spezi-

„Wenn wir das Problem Krebs in den Griff
bekommen und der Vision Zero
nahekommen wollen, brauchen wir endlich
einen ernsthaften Aufschlag in Richtung

Prävention!“

Foto: iStock/BlackJack3D

fisch wirkenden Medikamenten das
für den einzelnen Patienten optimale Mittel auszuwählen. Wir haben in
der Onkologie die Chance, Treiber
einer besonders innovativen Medizin zu sein. Wir sollten diese Chance
nutzen.

?

Was wird hier das nächste „Big
Thing“?

?

Sollten wir auch mehr in die Prävention investieren?

Meines Erachtens wird sich die
Immunonkologie enorm entwickeln. Das Wissen
über die Interaktion
zwischen dem Immunsystem und
der Krebserkrankung ist stark
gewachsen. Forscherinnen und
Forscher stellen gerade einen
ganzen Baukasten an
Behandlungen zusammen, die das Immunsystem
beeinflussen. Wir haben Checkpoint-Inhibitoren; wir haben TZell-Therapien, die so weiterentwickelt werden, dass sie nicht nur
bei Blutkrebs wirksam sind; wir
forschen an Krebsvakzinen; und
wir machen wichtige Fortschritte
auf dem Gebiet der Immuntherapie mit onkolytischen Viren. Damit
erweitern sich ständig unsere Möglichkeiten, eine Krebserkrankung
langfristig zu kontrollieren. Man
darf dabei aber nicht übersehen,
dass der Aufwand dafür sehr hoch
ist. Bei entsprechenden Behandlungserfolgen ist er aber auf jeden
Fall angemessen.

Ja. Wir haben in der Onkologie auf
der einen Seite das Ziel, Krebserkrankungen besser zu verstehen
und zu behandeln, sodass sich die
Chancen der erkrankten Patienten
verbessern. Das reicht aber nicht
aus, um das Problem „Krebs“ in
den Griff zu bekommen. Wir brauchen einen ernsthaften Aufschlag in
Richtung Prävention, sodass möglichst viele Krebserkrankungen
gar nicht erst entstehen. Um der
Vision Zero möglichst nahezukommen, müssen wir auf beiden Feldern besser werden,
insbesondere auf dem
lange vernachlässigten
Feld der Prävention.
Das ist übrigens eine
weitere Parallele zur
COVID-19-Pandemie: Die Lösung
des Problems liegt
in der Prävention.
Und damit sollten
wir jetzt endlich
auch in der Onkologie Ernst machen.
Interview:
Günter Löffelmann
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480 Impfungen, um ein Leben zu retten
Für das Zervixkarzinom ist die Vision Zero schon mit heutigen Mitteln ein realistisches Ziel
 Kongressbericht

Prozentpunkte
ntpunkte darüber liegen die
Quoten
en für die erste Dosis. Damit
zählt Deutschland zu den Schlusslichtern
rn unter den Ländern mit hohem
m Einkommen. Die Impfquote
steigt
igt zwar auch hierzulande,
aber
er viel zu langsam. „In diesem Tempo dauert es Jahrzehnte, bis wir die für eine
sichere Herdenimmunität
notwendigen 80 Prozent
erreichen“, kommentierte
Prof. Hillemanns.

BERLIN. In der Symposiums-Session „Rote Karte
dem Zervixkarzinom“ ließen die Teilnehmer keinen Zweifel daran, dass sie die HPV-Impfung
für hochwirksam halten. Wie einst die Pocken,
so ließe sich auch das Zervixkarzinom durch
die Impfung eliminieren.

Z

ugegeben, hinsichtlich der
Inzidenz rangiert das Zervixkarzinom in Deutschland
nicht auf den vorderen Plätzen. Etwa
4400 Frauen erkranken jährlich neu
daran, 1600 sterben. Allerdings
wird die Diagnose besonders häufig in einem Alter zwischen 35 und
45 Jahren gestellt und oft sind auch
noch jüngere Frauen betroffen. „Das
Zervixkarzinom kostet daher viele
Lebensjahre“, betonte Professor Dr.
Christian Dannecker, Augsburg.
Gute Gründe für die HPVImpfung

Der Kampf gegen das Zervixkarzinom wird zum einen mit sekundärpräventiven Maßnahmen wie
dem Pap-Test oder dem HPV-Test
geführt. Darüber hinaus ist seit geraumer Zeit die Impfung gegen das
humane Papillomvirus HPV verfügbar. Für ihren Einsatz sprechen
gute Gründe. Zum einen ist die
HPV-Infektion die herausragende

Ursache für die
Entstehung von
Zervixkarzinomen.
„95 Prozent dieser Erkrankungen sind darauf
zurückzuführen“, erläuterte Prof.
Dannecker. Zum anderen habe sich
die Impfung als gut wirksam erwiesen – und dies nicht nur in Bezug
auf Krebsvorstufen, sondern auch
auf invasive Karzinome. Zuletzt
zeigte sich in einer 2020 publizierten
schwedischen Studie, dass das Risiko für ein Zervixkarzinom in einer
geimpften Kohorte gegenüber dem
in einer nicht-geimpften massiv erniedrigt war.
Eine weitere gute Nachricht
kommt aus der deutschen HPV-Prä-

Mit der Impfung können
wir dem Zervixkarzinom
die Rote Karte zeigen

Impfquote steigt,
aber viel zu langsam

valenzstudie II
des RKI und
der Charité
C
Berlin. Laut
Lau Professor Dr.
Dr Andreas
Kaufmann Berlin, zeigt
Kaufmann,
der Vergleich mit der Basisstudie
aus den Jahren 2010/2011, dass die
Prävalenz der in den Impfstoffen
enthaltenen HPV-Typen deutlich
zurückging. „Das ist ein Signal, das
uns hilft, die Effektivität und Kosteneffizienz der HPV-Impfung zu
bewerten“, sagte Kaufmann und ergänzte: „Es braucht 480 Impfungen,
um einen Tod durch ein Zervixkar-

Rote Karte dem Zervixkarzinom – Forderungen der Symposiums-Teilnehmer






Systematische Ansprache und Registrierung der Zielpersonen für die HPV-Impfung (analog zum organisierten HPV-Screeningprogramm)
Zielgruppengerechte Kommunikation mit altersgerechter Sprache über geeignete Kommunikationskanäle
(zum Beispiel Social Media)
Mehr ärztliches Engagement, indem die HPV-Impfung
entsprechend der STIKO-Empfehlung bei jedem Arztbesuch thematisiert wird: Impfung ab 9 Jahre und
nicht erst kurz bevor die Jugendlichen (Mädchen und
Jungen) sexuell aktiv werden






Informationskampagnen mit einem staatlich vorgegebenen Impfziel, der konsequenten Korrektur von
Fehlinformationen, die der HPV-Impfung in Deutschland erheblichen Schaden zugefügt haben, und dem
Einsatz moderner Medien
Pilotprojekte an Schulen mit Information, Aufklärung
und Impfangeboten
Catch-up-Programme nach der COVID-19-Pandemie,
um diejenigen, die in den vergangenen eineinhalb
Jahren die Impfung versäumt haben, wieder zu erreichen

Was aber ist das Geheimnis
einer hohen Impfquote? Als
sehr effektiv scheint sich die
Impfung
mpfung an Schulen zu erweisen.
isen. Der Unterschied
zwischen Ländern
mit entsprechenden
Schon 480 HPVProgrammen, wie
Impfungen verhindern
beispielsweise Auseinen Tod durch
ein Zervixkarzinom.
tralien, Kanada,
Fotos: iStock/ljubaphoto, iStock/
G ro ß b r i t a n n i e n ,
duleloncar, iStock/Tamaras
zinom zu verhindern,
Nor we g en o der
180, um die Diagnose
Schweden, und solchen
eines Zervixkarzinoms
ohne entsprechende Prozu verhindern, und 17, um
gramme beträgt nicht seldie Diagnose einer Krebsvorstufe ten 30 oder mehr Prozentpunkte.
zu verhindern. Im Gegensatz dazu Tamara Hussong-Milagre von
muss man 40 000 Airbags in ein der portugiesischen PatientenorAuto einbauen, um einen Verkehrs- ganisation Evita plädierte daher
toten zu verhindern.“
dafür, die Impfung an Schulen zu
implementieren. Zudem riet sie, auf
Impfung in Schulen steigert
eine zielgruppengeeignete Kommudie Impfquote
nikationsstrategie zu setzen. Und
„Mit der Impfung haben wir tat- Prof. Kaufmann rief noch einmal
sächlich die Möglichkeit, dem in Erinnerung, was in Deutschland
Zervixkarzinom die rote Karte zu vor rund 50 Jahren mit einer andezeigen und es zu eliminieren“, un- ren Impfung erreicht wurde: „Meiterstrich auch Professor Dr. Peter ne Generation hat damals die PoHillemanns, Hannover. Allerdings cken-Impfung auf sich genommen
ist die Impfquote in Deutschland und wir haben damit die Pocken
dafür zu gering. Gerade mal 43 eliminiert.“ Aufgabe der heutigen
Prozent der 15-jährigen und 51 Schülergeneration sei es, dasselbe
Prozent der 18-jährigen Frauen mit HPV zu tun.
sind vollständig geimpft, gut zehn
Günter Löffelmann

Die ideale Patientenversorgung
Aus Patientensicht muss sich an der krebsmedizinischen Versorgung Vieles verbessern
 Kongressbericht

Dr. Ruth Hecker und Claudia Neumann
präsentieren die Ergebnisse des Patientenforums.

BERLIN. Wie muss die Versorgung
von Krebspatienten idealerweise
aussehen, damit sie zur Vision Zero
beitragen kann? Diese Frage stand
im Zentrum des Workshops „Patientenforum“, auf dem sich Betroffene unter der Leitung von Dr. Ruth
Hecker und Claudia Neumann
über ihre Ansprüche austauschten.

Foto: Philip Nürnberger

Besonders wichtig:
evidenzbasierte Diagnostik

In einem ersten Schritt legten die
Teilnehmer fest, welche Kriterien der
Patientenversorgung ihnen besonders wichtig sind. Mit 15,2 Prozent
relativem Kriteriengewicht waren
Standards in der Diagnostik am
wichtigsten, das heißt, man erwartet
eine leitliniengerechte und evidenz-

basierte Diagnostik, die auch molekulare Untersuchungen einschließt.
Auf Platz zwei folgte mit 14,5 Prozent
die Personalisierung der Behandlung,
dicht gefolgt von einem Lenkungssystem (13,4 Prozent). Damit verbanden

die Teilnehmer, dass sie durch die
gesamte Versorgung hindurchgeführt werden. Im nächsten Schritt
ging es sozusagen vom Wunsch zur
Wirklichkeit. Denn nun wurde abgeschätzt, inwieweit die als wichtig

eingestuften Kriterien im derzeitigen
System verwirklicht sind. Dazu vergaben sie Punkte von 0 (überhaupt
nicht erfüllt) bis 8 (vollständig erfüllt) – mit ernüchternden Ergebnissen. Der Mittelwert über alle Kriterien hinweg lag bei 1,4 Punkten und
80 Prozent der Kriterien erreichten
lediglich einen Wert von maximal 1,7.
Fast schon desolat ist das Abschneiden der elektronischen Patientenakte.
Mit lediglich 0,2 Punkten verkörpert
sie das Scheitern der Digitalisierung
in der Medizin.
Zu guter Letzt sollten die Workshop-Teilnehmer noch Maßnahmen

vorschlagen, mit denen sich die Patientenversorgung verbessern ließe.
Hier stachen insbesondere klare Rollenverteilungen und Zuständigkeiten
auf dem Versorgungspfad, Leitlinienorientiertes Handeln insbesondere
bei der Nachsorge sowie zentrale
Forschungs- und Versorgungsnetzwerke hervor. Dabei würde laut Claudia Neumann ein höherer Digitalisierungsgrad in vielen Bereichen zu
einer Verbesserung führen.
Die Rückmeldungen aus dem
Workshop machen vor allem eines
deutlich: die eine Lösung gibt es
nicht. „Wenn aber jeder in seinem
Bereich einen Beitrag leistet, werden
wir das Ziel, für das wir hier eintreten, auch erreichen“, ist sich Claudia
Neumann sicher: die Vision Zero.
Günter Löffelmann
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Positives Zwischenfazit
zur Dekade gegen Krebs
Ausbau nationaler Zentren für Tumorerkrankungen
 Interview

BERLIN. Es ist mittlerweile rund zweieinhalb Jahre her, dass
die Nationale Dekade gegen Krebs an den Start ging. Professor Dr. Michael Baumann berichtet über erste Projekte, die
auf den Weg gebracht wurden, und sieht das Ziel als erreichbar an, gegen Ende des Jahrzehnts drei von vier Krebspatienten erfolgreich zu behandeln.

?

Herr Professor Baumann, wie lautet Ihr bisheriges Fazit zur Arbeit
der Dekade?
Professor Dr. Michael Baumann:

Unter dem Dach der Dekade haben
sich alle Stakeholder in der Onkologie zusammengefunden, um die
Krebsmedizin voranzubringen –
die beiden Bundesministerien für
Bildung und Forschung sowie für
Gesundheit, außerdem Ärzte und
Wissenschaftler, Patientenvertreter, Vertreter der Industrie und
der Kostenträger. Sie bringen ihre
jeweiligen Perspektiven in die Diskussion ein und suchen gemeinsam
nach Wegen, wie wir Krebs besser
bekämpfen können. Das hat es in
Deutschland so noch nicht gegeben, und die Bilanz zur bisherigen
Zusammenarbeit fällt aus meiner
Sicht sehr positiv aus.

?

Was hat die Dekade bereits konkret auf den Weg gebracht?

Gleich zu Beginn erfolgte eine zweistufige Ausschreibung für praxisverändernde Vergleichs- und Optimierungsstudien. In der ersten
Stufe wurden Entwürfe ausgewählt
und mit einer Vorfinanzierung ausgestattet, sodass die Bewerber die
Möglichkeit hatten, umfassende
Protokolle zu entwickeln. Damit
sind wir momentan in der zweiten
Bewertungsrunde. Weitere Ausschreibungen gab es für Studien zur
Erforschung der Tumorheterogenität und zum Inzidenzanstieg des
kolorektalen Karzinoms bei jungen
Erwachsenen. Und nicht zu vergessen: Auch die Erweiterung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen NCT um vier auf nunmehr
sechs Standorte ist im Rahmen der
Dekade beschlossen worden.

INTERVIEW
Professor Dr.
Michael Baumann
Vorstandsvorsitzender
und wissenschaftlicher
Vorstand des DKFZ
Heidelberg und CoVorsitzender des Strategiekreises der Nationalen
Dekade gegen Krebs.

fließen. Diesbezüglich haben wir
in Deutschland bislang ein Manko.
Aktuell entwickeln die Standorte,
das DKFZ und Patientenvertreter
gemeinsam ein Strategiekonzept für
das zukünftige NCT-Netzwerk, das
Ende dieses Jahres in die internationale Begutachtung geht. Anschließend kann der Aufbau der neuen
Standorte beginnen und das Netzwerk zwischen den sechs Standorten
und dem DKFZ etabliert werden.

und wie ich meine, ein sehr guter.
Zum einen ist es eher unwahrscheinlich, dass man die besten Experten
eines Fachgebiets alle an einem Ort
versammeln kann – das ist in einem
Netzwerk kein Problem – zum anderen erreichen wir über das Netzwerk
viel mehr Patienten in der Fläche.
Das ist innovativ und gut für die
wohnortnahe Versorgung.

?

?

Was steht hinter dem NetzwerkGedanken?

Einerseits wollen wir mit dem Netzwerk dafür sorgen, dass die besondere Kompetenz eines jeden Standorts allen und vor allem auch den
Patienten zur Verfügung steht. Ein
weiterer Hintergrund ist der Trend
zur personalisierten Medizin. Er hat
zur Folge, dass Studienpopulationen
viel enger definiert werden müssen
als dies früher der Fall war und man
sehr differenzierte Expertisen benötigt, um Studien durchzuführen. Die
USA, Kanada und China reagieren
auf diese Herausforderungen, indem sie Megazentren gründen, die
ein Vielfaches von der Größe der
größten deutschen Zentren haben.
So eine Konzentration passt nicht
zu unserem Föderalismus und zu
unserer Gesellschaft. Das NCTNetzwerk ist unser Gegenentwurf,

Foto: Philip Benjamin

Sie sprachen davon, dass auch
Patientenvertreter in die Strategiearbeit eingebunden sind.

Auch dies ist ein Bereich, in dem die
Dekade Pionierarbeit für Deutschland leistet, sogar über die Onkologie hinaus. Als erste Forschungsinstitution in Deutschland hat das DKFZ
vor drei Jahren einen Patientenbeirat
eingerichtet – Jahrzehnte später als
dies beispielsweise in den USA, Kanada oder England der Fall war. Dieser Nachholbedarf wurde auch von
der Politik gesehen. Deshalb werden
Patientenvertreter in der Dekade in
allen Gremien nicht nur gehört, sie
sind auch stimmberechtigt.

?

Das heißt, dass Patientenvertreter auch über die strategische
Ausrichtung der Krebsforschung
mitbestimmen?

Richtig, dadurch gewinnen wir eine

zusätzliche Perspektive. Wenn ein
Arzt oder Wissenschaftler das Protokoll für eine Studie mit einer neuen
Therapie entwickelt, dann hat er primär Endpunkte wie das Ansprechen
oder das Überleben im Blick. Für die
Patienten könnte es aber möglicherweise ebenso wichtig sein, wie ihre
Lebensqualität ist oder ob sie arbeiten
können. In der Dekade haben sie die
Möglichkeit, solche Anliegen einzubringen. Deshalb werden wir künftig
beispielsweise untersuchen, wie man
die Lebensqualität durch supportive
Maßnahmen steigern kann.
Ein weiteres Beispiel, wie wichtig
Partizipation ist: Im Patientenbeirat des DKFZ gab es eine Diskussion zum Thema Datenschutz. Dabei
kam heraus, dass Patienten eine
Verwendung ihrer Daten für die
Forschung befürworten – gleichzeitig aber sicherstellen wollen, dass sie
hierdurch keine Nachteile, z.B. von
Arbeitgebern oder Versicherern, zu
erwarten haben. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir die Balance
zwischen Datenschutz und Datennutzung neu ausrichten wollen.

?

Wie wird sichergestellt, dass Patientenvertreter qualiﬁziert über
so komplexe Themen wie Studiendesigns mitentscheiden können?

Momentan herrscht die Meinung
vor, dass Vertreter Experten in eigener Sache sein müssen – entweder
weil sie selbst Krebspatienten sind
oder als Angehörige betroffen wa-

Patienten befürworten
die Verwendung ihrer
Daten für die Forschung

?

Wie geht es mit diesen Standorten
jetzt weiter?

Wie bereits in Heidelberg und Dresden wird es an jedem der neuen
Standorte ein NCT-Gebäude geben, in dem die räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden,
dass Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Forschung und anschließend so schnell
wie möglich in die Versorgung ein-

Ärzte, Wissenschaftler und
Patientenvertreter an einen
Tisch bringen.
Foto: iStock –
Morsa Images

In der Bevölkerung gibt
es einen Konsens, dass
wir mehr gegen Krebs
tun müssen

ren. Darüber hinaus ist ein Aus- und
Fortbildungsangebot vorgesehen.
Die Patienten wollen dazu eine Patientenakademie am NCT installieren.

?

Nochmal zurück zur Dekade. Eines
der selbst gesetzten Ziele ist es,
gegen Ende des Jahrzehnts drei von
vier Krebspatienten zu heilen oder
zumindest ihre Erkrankung zu kontrollieren. Wie realistisch ist das?

Heute überleben 65 Prozent der
Krebspatienten in Deutschland
mindestens fünf Jahre, das heißt,
wir reden über eine Verbesserung
von zehn Prozentpunkten. Das Ziel
ist anspruchsvoll, aber wir können
es erreichen. Dazu müssen wir Maßnahmen bündeln, die interdisziplinäre Zusammenarbeit intensivieren,
Expertisen austauschen und die
Früherkennung verbessern.

?

Im Herbst ist Bundestagswahl. Was
bedeutet das für die Dekade?

Wir wissen aus den Diskussionen
mit Mitarbeitern in den Ministerien
und Abgeordneten des Bundestages,
dass die Dekade positiv gesehen
und breit getragen wird. Darüber
hinaus gibt es in der Bevölkerung
einen Konsens, dass wir mehr gegen
Krebs tun müssen. Insofern sehe ich
der nächsten Legislaturperiode optimistisch entgegen. Aber es bleibt
noch viel zu tun. Wir müssen regulatorische Hürden abbauen, Prozesse
beschleunigen und Ergebnisse aus
der Grundlagenforschung schneller
in die Versorgung bringen, da haben
uns andere Länder einiges voraus.
Wir haben in den knapp zweieinhalb
Jahren in der Dekade wirklich viel
bewegt, nun gilt es, diesen Schwung
zu erhalten.
Interview: Günter Löffelmann
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Vision Zero:
Null Toleranz gegenüber Krebs
Die Vermeidung von Krebserkrankungen beginnt mit einem neuen Denken
 Interview

INTERVIEW

BERLIN. Die klonale Evolution in Tumoren entschlüsseln, ihr Mikromilieu
verstehen und neue therapeutische Ziele identiﬁzieren – für Professor Dr. Michael Hallek, Köln, sind dies
neben der Prävention die
entscheidenden Maßnahmen, um die Zahl der krebsbedingten Todesfälle zu senken und uns der Vision Zero
näherzubringen. Mit guten
Aussichten: Professor Hallek
erwartet ein Jahrzehnt der
Innovationen.

Professor Dr.
Michael Hallek
Direktor Klinik I für Innere
Medizin und CIO Aachen
Bonn Köln Düsseldorf
Foto: Michael Wodak
MedizinFotoKöln

mor zu seinem Wachstum befähigt.
Hier werden Forschungen zur klonalen Evolution und zum Mikromilieu, auf das jeder Tumor angewiesen
ist, in den Vordergrund treten. Von
den Erkenntnissen verspreche ich
mir innerhalb der nächsten zehn
Jahre ebenfalls neue Behandlungsoptionen.
In der modernen Krebstherapie hat die Behandlung mit Antikörpern zu einigen Erfolgen geführt.

?

Herr Professor Hallek, in den
vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten hat sich das Überleben bei
vielen Krebserkrankungen erheblich
verbessert. Welche therapeutischen
Fortschritte waren dafür ausschlaggebend?
Professor Dr. Michael Hallek: Das va-

riiert je nach Krebserkrankung. Wir
haben tatsächlich große Fortschritte
beispielsweise beim malignen Melanom, beim Mammakarzinom, bei
den lymphatischen Neoplasien sowie
bei den GIST-Tumoren gesehen, um
nur einige zu nennen. Insgesamt verdanken wir die größten Effekte auf
das Überleben den Immuntherapien. So hat beispielsweise die Kombination verschiedener CheckpointInhibitoren die Überlebenszeiten
bei verschiedenen Entitäten massiv
verlängert. Abgesehen davon haben
auch die vielen kleinen Fortschritte
bei der Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel und bei
der Optimierung der Behandlung

zu besseren Überlebensraten beigetragen. Diese Beiträge fallen weniger
ins Auge, aber sie sind sehr wichtig.

mehrere Mutationen vor, die wir mit
den derzeit verfügbaren Optionen
nicht mehr alle angehen können.

?

?

Trotzdem gibt es nach wie vor
Krebserkrankungen mit sehr
schlechter Prognose, wie das Pankreaskarzinom, das Gallengangskarzinom oder das kleinzellige Bronchialkarzinom. Warum sind diese
Entitäten so schwer zu behandeln?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen
können sich diese Tumoren lange
Zeit weitgehend symptomlos entwickeln und werden dadurch meist erst
sehr spät entdeckt. Im metastasierten Stadium hat man für sie dann
nur noch sehr wenige therapeutische
Optionen. Ein zweiter Aspekt ist,
dass diese Tumoren genetisch sehr
instabil sind. Sie verändern sich besonders schnell und sprechen auf
die gängigen Therapien immer nur
für kurze Zeit an. Oft liegen zum
Zeitpunkt der Diagnose auch schon

Wodurch sind in nächster Zeit
Fortschritte zu erwarten?

Ein Ansatz besteht darin, Behandlungsoptionen für molekulare Ziele
in entarteten Signalwegen zu entwickeln. Viele Tumorzellen sind in
irgendeiner Form gewappnet gegen
die Apoptose, beispielsweise durch
Mutationen im Tumorsuppressorgen p53. Sein Protein spielt eine
wichtige Rolle bei der Kontrolle des
Zellzyklus, der DNA-Reparatur, der
Zelldifferenzierung und der Apoptose. Durch Mutationen im p53-Gen
kann die Tumorzelle die Fähigkeit
verlieren, nach einem Schaden im
Erbgut abzusterben. An diesem Signalweg wird auch seit Langem intensiv geforscht, bislang allerdings
noch ohne substanziellen Erfolg.
Weiter ist man beim BCL2-Signal-

Foto: iStock/Marcin Klapczynski

weg, bei dem eine Überexpression
des BCL2-Proteins die Apoptose
hemmt. Dafür gibt es bereits einen
zugelassenen Inhibitor, der bei hämatologischen Tumoren zum Einsatz kommt. Ich erwarte, dass sich in
diesem Bereich in den kommenden
Jahren einiges bewegen wird.
Das Gleiche gilt für die Immunonkologie, wo ich mir Fortschritte durch neue Kombinationen verspreche, zum Beispiel mit
Chemotherapeutika. Ein weiteres
aussichtsreiches Feld sind Vakzine
gegen tumorspezifische Antigene auf
Grundlage der mRNA-Technologie.
Ganz grundsätzlich müssen wir
noch besser verstehen, was den Tu-

Wir müssen noch besser
verstehen, was den Tumor
zum Wachstum befähigt

?

Damit rückt auch die Vision Zero
in greifbare Nähe?

Man darf unter der Vision Zero nicht
verstehen, dass wir in einer Welt völlig ohne Krebserkrankungen leben
werden. Vielmehr geht es darum,
eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Krebserkrankungen und krebsbedingten Todesfällen zu entwickeln.
Daraus entsteht der Anspruch, das
Auftreten von Krebserkrankungen
bestmöglich zu verhindern und
Menschen, die bereits erkrankt sind,
bestmöglich zu behandeln.
Deshalb spielt bei der Vision Zero
zum einen die Prävention eine sehr
große Rolle, zum anderen aber auch
die Forschung und die Entwicklung
neuer Therapieoptionen. Je besser
wir in diesen Bereichen werden,
umso größer wird die Zahl der vermeidbaren Krebserkrankungen und
krebsbedingten Todesfälle, und umso
näher kommen wir der Vision Zero.
Für mich ist die Vision Zero damit
die Versinnbildlichung eines guten
Ziels. Interview: Günter Löffelmann

Mit KI-Support zur Leukämie-Diagnose
Vision Zero Award an Münchner Forscher verliehen
 Kongressbericht

BERLIN. Wenn Hämatologen heute
einen Blutausstrich beurteilen, dann
tun sie das im Prinzip genauso, wie
Rudolf Virchow vor 150 Jahren: Sie
suchen nach auffälligen Zellen und
zählen sie. Alt und bewährt, könnte
man nun sagen – aber auch nicht so
gut, dass es nicht besser ginge, dachte sich der promovierte Physiker und
Mediziner Dr. Christian Matek
vom Helmholtz Zentrum in Mün-

Sensitivität und
Spezifität auf
Experten-Niveau

chen. Im Rahmen seiner medizinischen Doktorarbeit, einer Kooperation aus Medizinischer Klinik 3 des
LMU-Klinikums und des Helmholtz
Zentrums München, arbeitete er an
einem künstlichen neuronalen Netz,
das in fotografierten und anschließend digitalisierten Blutausstrichen
Blasten mit hoher Sensitivität und
Spezifität erkennen sollte.
KI hat ihre Lektionen
gut gelernt

Das Team sammelte dazu rund
18 000 Einzelzellen, die von Experten annotiert wurden. „80 Prozent
dieser Proben verwendeten wir, um
die KI zu trainieren, die anderen, um

Leistungen in der Krebsforschung
ausgezeichnet.
Dr. Christian Matek
Physiker und Mediziner
Helmholtz Zentrum
München
Foto: privat

sie zu testen“, sagt Dr. Matek. Und
die KI hatte ihre Lektionen offenbar
gut gelernt: „Das Netz erreichte einen AUC-Wert von 0,99 – eine diagnostische Sicherheit vergleichbar
mit der von Experten.“ Für diese
Arbeit wurde Dr. Matek nun im
Rahmen des Symposiums Innovations in Oncology mit dem Vision Zero Award für herausragende

Assistenzsystem für
Hämatologen

„Dr. Matek vereint mit seinem
Wissen und seinen Erfahrungen in
der Physik und der Medizin zwei
wesentliche Bereiche, mit denen
wir den Krebs vielleicht endlich in
den Griff bekommen und uns der
Vision Zero nähern können“, sagte
Professor Dr. Heyo Kroemer von
der Charité – Universitätsmedizin
in Berlin in seiner Laudatio. „Im
Namen von Vision Zero und dem
Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. gratuliere ich herzlich zum Vision Zero
Award 2021!“

Die Auszeichnung ist für Dr. Matek
„eine sehr erfreuliche Überraschung.
Sie zeigt, dass unsere Arbeit und das
Potenzial der Digitalisierung für die
Vision Zero anerkannt werden.“
Mittlerweile sind er und sein Team
damit beschäftigt, die KI einsatzreif
zu machen. „Wir dehnen gerade die
Tests aus und schaffen damit auch
die Voraussetzung für die Routineanwendung“, so Dr. Matek. Fertige
Diagnosen werde das Netzwerk aber
nicht stellen. Es sei als Assistenzsystem für Hämatologen gedacht, um
ihnen die morphologische Klassifikation von Zellen und das zeitraubende und bisweilen monotone
Auszählen abzunehmen.
Günter Löffelmann
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Das gesamte Präventionsprogramm in
einem Termin – so soll
die Zukunft aussehen.
Foto: iStock/sompong_tom

Zukunftsmodell integrierte Prävention
Deutsche Krebsgesellschaft widmet sich wieder mehr der Vermeidung von Krebs
 Interview

BERLIN. Trotz ihrer prinzipiell hohen Qualität hat die deutsche Krebsmedizin Deﬁzite. Im Gespräch mit der Medical
Tribune umreißt Professor Dr. Thomas Seuﬀerlein Bereiche,
in denen sich die Onkologie rasch weiterentwickeln muss –
beispielsweise im Registerwesen und der Prävention.

?

Herr Professor Seuﬀerlein, welche
Spuren hat die Coronapandemie
in der onkologischen Versorgungslandschaft hinterlassen?
Professor Dr. Thomas Seuﬀerlein:

Dazu gibt es ganz unterschiedliche
Quellen. Daten aus den USA und
Großbritannien zeigen, dass die Versorgung in allen Bereichen eingebrochen ist, von der Vorsorge über die
operative und medikamentöse Therapie bis hin zur Nachsorge. Ein weiterer Effekt: Es werden international
weniger Studien geplant und umgesetzt als vor der Pandemie – einzelne Clinical Research Organisations
melden Rückgänge bis zu 60 %. In
Deutschland haben die Deutsche
Krebsgesellschaft und die Deutsche
Krebshilfe eine Taskforce ins Leben
gerufen, die die Situation an den
Comprehensive Cancer Centers
monitoriert. Auch hierzulande gab
es je nach Pandemielage deutliche
Rückgänge, vor allem im Bereich der
operativen Therapie und der Nachsorge. Diese Rückgänge konnten
zwischen den Wellen nur teilweise
wieder ausgeglichen werden. Und
wie aus anderen Ländern berichtet,
sind auch bei uns weniger Studien
gestartet worden. Die niedergelassenen Hämatologen und Onkologen
haben im Gegensatz dazu von einer
relativ reibungslosen Versorgung berichtet. Mir ist allerdings nicht klar,
inwieweit auch Behandlungszyklen
verschoben oder Therapieintervalle
verlängert wurden.

?

Ist davon auszugehen, dass auch
die Überlebenschancen dadurch
beeinträchtigt werden?

Das lässt sich schwer abschätzen. Rechenmodelle, die auf britischen oder
US-amerikanischen Daten basieren,
zeigen einen derartigen Effekt.

?

Ist die Coronapandemie damit
auch ein Indikator für Versorgungsdeﬁzite in der Onkologie?

Ich glaube, dass wir prinzipiell eine
sehr gute Versorgung haben. Aber
es gibt Handlungsbedarf, beispielsweise was unsere Register anbelangt.
Und das hat die Pandemie tatsächlich noch einmal deutlich gemacht.
Wir brauchen ein Registerwesen,
das schnell reagieren kann und das
operational sowie adaptiv ist. Wie so
etwas aussehen kann, zeigen Großbritannien und Dänemark. Dort
konnte man in der Pandemie auf
bereits bestehende Register aufbauen und rasch Antworten auf wichtige Fragen finden. Man weiß dort
beispielsweise, wie hoch die Rate an
Reinfektionen ist oder wie gut man
geschützt ist, wenn man eine Infektion überstanden hat. Wir könnten
das auch wissen, tun es aber nicht.

?

Woran liegt das?

Der Datenschutz und unsere föderalen Strukturen machen uns hier
einen Strich durch die Rechnung.
Beispielsweise können die Krebsregister in manchen Bundesländern mit
pseudonymisierten Daten arbeiten,
in anderen nur mit anonymisierten.
Übergreifende Auswertungen werden dadurch erheblich erschwert.
Die Daten wären im Prinzip da, in
den Zentren und den Registern, aber
wir können sie im Augenblick nur
eingeschränkt für die Versorgung

und für die Arbeit an den Leitlinien
nutzen. Das wäre aber notwendig. Es
gibt einfach Fragestellungen, die wir
in Studien kaum oder gar nicht beantworten können – entweder weil
die Studien dann zu komplex und
zu teuer würden oder weil es an der
Rekrutierung scheitern würde.

?

Haben Sie ein Beispiel für so eine
Fragestellung?

Wenn Sie zum Beispiel wissen
möchten, wie es um die Chemotherapie-Verträglichkeit bei hochbetagten Patienten steht, dann sind Sie
auf Registerdaten angewiesen. Bei
der Generierung solchen Wissens
aus Versorgungsdaten hinken wir im
internationalen Vergleich hinterher.
Die Deutsche Krebsgesellschaft arbeitet seit Längerem daran, das zu
ändern, und ich möchte während
meiner Präsidentschaft weiterentwickeln, was meine Vorgänger diesbezüglich schon auf den Weg gebracht
haben.

?

Was haben Sie sich noch vorgenommen?

Zum einen wünsche ich mir, dass
wir die Leitlinienentwicklung weiter voranbringen. Hier wurde bereits
viel erreicht, aber wir könnten bei
der Aktualisierung schneller sein.
Ein weiteres Anliegen ist es mir, die
Versorgungsforschung auf ein Spitzenniveau zu bringen. Wir haben
zwar viele Blaue-Liste-Institute in
Deutschland, aber keines kümmert
sich um versorgungsrelevante Fragen in der Onkologie. Auch da sind
uns andere Länder voraus. Ein ganz
wichtiges Thema ist die Prävention.
Die Deutsche Krebsgesellschaft war

Vision Zero lenkt den
Blick auf drängende
Fragen der Krebsmedizin

früher sehr präventionsorientiert,
hat sich dann allerdings sehr engagiert anderen Aufgaben zugewandt.
Die Prävention war zwischenzeitlich daher eher bei den Landeskrebsgesellschaften angesiedelt, die
dafür hervorragend aufgestellt und
sehr nah an der Bevölkerung sind.
Dennoch wollen wir uns jetzt auch
‚zentral‘ wieder mehr der Prävention widmen und haben dazu eine
Taskforce ins Leben gerufen. Sie soll
Konzepte entwickeln, wie die Zielgruppen besser als bisher eine informierte Entscheidung zur Vorsorge
treffen können und wie sie Vorsorgeangebote einfacher in Anspruch
nehmen können. Ein Baustein dazu
ist zum Beispiel die integrierte Prävention.

?

Was bedeutet ‚integrierte Prävention‘?

Das bedeutet, dass eine vorsorgewillige Person nicht zu mehreren
Ärzten gehen muss, um alle für sie
infrage kommenden Angebote wahrzunehmen. Stattdessen geht sie zu
einem Arzt und kann dort wie beim
‚One-Stop-Shopping‘ das gesamte
Vorsorgeprogramm auf einmal absolvieren – von der Ernährungsberatung bis hin zu spezifischen Themen wie dem Darmkrebs-Screening
oder der Hautkrebsvorsorge. Dieses
Konzept werden wir mit den Fachgesellschaften innerhalb der Deutschen
Krebsgesellschaft und den Partnern
in der Deutschen Krebshilfe und
dem Deutschen Krebsforschungszentrum angehen.

?

Die Prävention ist auch einer der
Schwerpunkte im Rahmen von Vision Zero. Welchen Stellenwert hat
die Initiative für Sie?

Ich glaube, die Qualität der VisionZero-Initiative liegt darin, dass sie
die Aufmerksamkeit auf drängende
Fragen der Krebsmedizin lenkt, und
dies aus ganz unterschiedlichen

INTERVIEW
Professor Dr.
Thomas Seuﬀerlein
Ärztlicher Direktor der
Klinik für Innere Medizin I
am Universitätsklinikum
Ulm, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft
Foto:
oto: Universitätsklinikum Ulm

Blickwinkeln und mit neuen Methoden. Es sind Meinungsbildner aus
ganz unterschiedlichen Bereichen
eingebunden, und sie sorgen dafür,
dass Leute zusammenkommen, die
sich sonst vielleicht nie treffen würden, und an einem gemeinsamen
Ziel arbeiten: Krebs zu verhindern
und die Zahl der krebsbedingten Todesfälle substanziell zu senken.

?

Noch ein Wort zum Deutschen
Krebskongress 2022. Was wird die
Teilnehmer dort erwarten?

Ein Schwerpunkt wird das Thema
Mensch-Maschine-Interaktion sein.
Das ist beispielsweise für Chirurgen
sehr spannend, weil es im Bereich
der Robotik sehr viel Neues und Segensreiches gibt. Weitere Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine
finden wir in der Strahlentherapie und bei neuen diagnostischen
Verfahren und Auswertungen wie
Radiomics. Damit sollen aus Bilddaten prädiktive Aussagen über
Krankheitsverläufe und Therapien
möglich werden. Abgesehen davon
wird sich die Veranstaltung natürlich den Innovationen im Bereich
der Systemtherapien widmen, und
es werden gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Themen auf der
Agenda stehen. Und wir hoffen, dass
bis dahin auch wieder möglich ist,
was den Deutschen Krebskongress
ausmacht: die Interaktion aller
Beteiligten, seien es Ärzte, Therapeuten, Patienten oder Angehörige.
Interview: Günter Löffelmann
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Neue Perspektiven für ALL- und CLL-Patienten
BTK-Inhibitoren und CAR-T-Zelltherapie zeigen, was sie können
 Kongressbericht

BERLIN. Auf dem diesjährigen ASCO wurden wichtige Studiendaten zur Behandlung hämatologischer Erkrankungen
präsentiert. Sie erlauben es, die Therapie der CLL besser auf
den einzelnen Patienten zuzuschneiden und haben das Potenzial, den Handlungsspielraum bei schwer behandelbaren
ALL-Patienten zu erweitern.

B

ruton-Tyrosinkinase(BTK)Inhibitoren haben die Chemotherapie als Standard in
der zweiten Behandlungslinie der
chronisch lymphatischen Leukämie
(CLL) bereits vor einiger Zeit abgelöst. „Das erste zugelassene Präparat
war Ibrutinib, inzwischen gibt es mit
Acalabrutinib einen weiteren Vertreter“, sagte Professor Dr. Bernhard
Wörmann, Berlin. Bislang habe
man die Entscheidung, wann
welches Präparat eingesetzt wird,
vollständig in die Hände der Ärzte
gelegt. Nun schaffen die Ergebnisse
eines direkten Vergleichs, die auf der
diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology
(ASCO) vorgestellt wurden, erstmals
eine Entscheidungsgrundlage.
In der offenen Phase-3-Studie
ELEVATE-RR erhielten vorbehan-

BTKi - bei Neueinstellung auf
Substanzprofile achten

delte CLL-Patienten mit ungünstigen Prognosemerkmalen
Prognoseme
im Verhältnis 1:1 randomisiert
rand
entweder
Ibrutinib oder Acalabrutinib.
A
Präparate laut
la Studie
gleichwertig

mit einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern assoziiert ist“, kommentierte Prof. Wörmann. In der
Studie sei nun bei dieser Nebenwirkung und bei der Hypertension ein
Unterschied zuungunsten von Ibrutinib beobachtet worden. Dies habe
dazu geführt, dass im Ibrutinib-Arm
etwas mehr Studienabbrüche zu verzeichnen waren.
„Die Botschaft ist, dass die beiden
Präparate gleichwertig sind und es
bei gut eingestellten Patienten
überhaupt keinen Grund zu einem
Wechsel gibt“, resümierte Prof. Wörmann. Bei Neueinstellungen
schaue er sich

Primärer Endpunkt war
eine NichtunterleNichtunt
genheit beim prop
gressionsfreien
Überleben. „Besser
„Besse
als mit einer Hazard Ratio von
1,0 kann man
nicht zeigen,
dass die beiden Präparate
gleichwertig
sind“, kommenkomme
tierte Prof. WörWör
mann. Lediglich beim
b
sekundären Endpunkt
Gesamtüberleben
überlebe sei vielleicht ein Trend zugunsten
zugunst
von Acalabrutinib abzulesen.
abzulese Relevante Unterschiede
Untersch
traten dagegen
beim Nebenwirkungsprofil
Nebenw
auf.
„Von Ibrutinib wissen wir, dass es

jedoch das Profil des jeweiligen Patienten an und entscheide dann, ob
das eine oder das andere Präparat
besser geeignet ist.
CAR-T-Zelltherapie auch bei
Erwachsenen-ALL wirksam

Auch in der Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie
(ALL) sind längst noch nicht alle
Probleme gelöst. Für Patienten,
die nicht auf Standardtherapien
ansprechen, gibt es zwar
mittlerweile gute
Alternativen
wie Thyrosin-

kinaseinhibitoren, monoklonale
Antikörper und insbesondere die
CAR-T-Zelltherapie Tisagenlecleucel. Laut Professor Wörmann geht
Letztere mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 60 Prozent einher. „Allerdings ist dieses Präparat
bislang nur für Patienten im Alter
bis einschließlich 25 Jahren zugelassen.“ Künftig dürfen möglicherweise aber auch ältere Patienten auf
eine Therapie
apie mit CAR-T-Zellen
hoffen. Denn
nn auf dem diesjährigen
Kongress
ess der ASCO wurde
eine
ine Phase-2-Studie vorgestellt,
lt, in der die CAR-TZelltherapie
elltherapie KTE-X19
bei
ei erwachsenen Patienten
nten mit rezidivierter,
refraktärer
fraktärer ALL geprüft
wurde.
Knapp 71 %
in Remission

Die CAR-T-Zelltherapie
ist derzeit für ein Alter
von bis zu einschließlich
25 Jahre zugelassen. Sie
könnte aber mehr.
Foto: iStock/luismmolina

Das mediane Alter der
Patienten
atienten lag bei 40 Jahren.
n. Nach einer medianen
n Beobachtungsdauer
von 16,4 Monaten
onaten waren knapp
71 Prozent von
on ihnen in einer Remission
n (CR/CRi), „und diese Remission scheint
int nachhaltig zu sein“,
kommentiertee Prof. Wörmann. „Es
wirkt so, als ob auch hier ein Plateau erreicht
ht werden könnte.“ Damit könntee in Zukunft auch für
ALL-Patienten
n über 25 Jahren eine
CAR-T-Zelltherapie
ltherapie zur Verfügung
Günter Löffelmann

Lungenkrebs ist eine Sache
für Spezialisten

Die BRCA-Testung
ist ein Muss

Die Therapiemöglichkeiten werden über alle Stadien hinweg immer besser

PARPi bei BRCA+ Brustkrebs erfolgreich

 Kongressbericht

BERLIN. Jeweils ein Drittel aller
Lungenkrebserkrankungen kann
zum Zeitpunkt der Diagnose kurativ reseziert werden oder ist lokal
fortgeschritten beziehungsweise metastasiert, so Professor Dr. Martin
Schuler, Essen. Für alle drei Gruppen stellte er Neuigkeiten von der
diesjährigen ASCO-Jahrestagung vor,
die für Patienten hochrelevant sind.
Minimalinvasive Lobektomie
macht das Rennen

In der britischen VIOLET-Studie
wurden Patienten mit Lungenkrebs
randomisiert entweder minimalinvasiv oder offen lobektomiert. Die
Auswertung zeigte, dass Erstere postoperativ deutlich weniger Schmerzen hatten, seltener Komplikationen
entwickelten und seltener wieder
hospitalisiert werden mussten. Was
die Lebensqualität und den allgemeinen Gesundheitsstatus anbelangt, so
erreichten sie schneller wieder den
Ausgangszustand. Dagegen unterschieden sich die beiden Gruppen
bei onkologischen Outcomes nicht.
„In Deutschland wird nach wie vor

ein Großteil der Patienten an nichtspezialisierten Einrichtungen operiert“, sagte Prof. Schuler. „Die Studie zeigt, warum das nicht mehr so
sein darf.“
Für Patienten mit lokal fortgeschrittenen Tumoren ist die adjuvante Chemotherapie gut etabliert.
In der IMpower010-Studie wurde
untersucht, ob Patienten von einer
zusätzlichen adjuvanten Behandlung
mit dem Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab im Vergleich zu Best Supportive Care profitieren. „Eine erste
Auswertung für Patienten im Stadium II bis IIIA und PDL1-positivem
Status zeigte beim krankheitsfreien
Überleben einen signifikanten Vorteil für Atezolizumab“, berichtete
Prof. Schuler. Grundsätzlich sei
damit gezeigt, dass die CheckpointInhibition zusätzlich zu Operation
und adjuvanter Chemotherapie ein
kuratives Potenzial hat. Einen Fort-

Kuratives Potenzial für
Checkpoint-Inhibition

schritt gibt es auch in der personalisierten Therapie des metastasierten
Lungenkarzinoms, und zwar bei
Tumoren, die die KRAS-Mutation
G12C tragen.
Tumoren bleiben stabil
oder schrumpfen

Sie ist Prof. Schuler zufolge unter
den KRAS-Mutationen die häufigste, konnte bislang aber nicht gezielt behandelt werden. Nun wurden
für den spezifischen KRAS-G12CHemmer Sotorasib Ergebnisse aus
einer Phase-2-Studie präsentiert.
Eingeschlossen waren 126 Patienten, die eine Vorbehandlung mit
Chemotherapie und CheckpointInhibitoren erhalten hatten. Bei
der Mehrzahl der Patienten habe
Sotorasib zu einer Stabilisierung
oder Schrumpfung der Tumoren geführt, und die Hälfte sei nach über
einem Jahr noch am Leben gewesen.
„Diese Daten haben in den USA bereits zu einer Zulassung geführt, in
Deutschland ist die Substanz über
ein Zugangsprogramm verfügbar“,
schloss Prof. Schuler.
Günter Löffelmann

 Kongressbericht

BERLIN. Brustkrebspatientinnen
werden in Deutschland nur unzureichend auf ihren BRCA-Status
hin untersucht, monierte Professor
Dr. Diana Lüftner, Berlin. Dies
ist umso tragischer, als die PARPInhibitoren Olaparib und Talazoparib in zwei auf der diesjährigen
ASCO-Jahrestagung publizierten
Studien ihr therapeutisches Potenzial unter Beweis gestellt haben. In
der OlympiA-Studie führte Olaparib in einem sehr heterogenen
und komplex vorbehandelten
Kollektiv an BRCA1/2-positiven
Patientinnen gegenüber Placebo
zu einem hochsignifikant besseren
krankheitsfreien Überleben. „Eine
Hazard Ratio von 0,58 in einem
derartigen Hochrisikokollektiv
ist hervorragend“, kommentierte
Prof. Lüftner. Ein zusätzliches Plus:
sämtliche Subgruppen haben von
der Therapie profitiert.
Sehr positiv sind auch die
bisherigen Ergebnisse der Phase-2-Studie NEOTALA mit
neoadjuvant verabreichtem Talazoparib. Von den eingeschlossenen

ebenfalls schwer zu behandelnden
BRCA1/2-positiven Patientinnen
erreichten knapp 50 Prozent eine
pathologische Komplettremission.
„Ein derartiges Ergebnis – ganz
ohne Chemotherapie – ist außerordentlich gut“, so Prof. Lüftner.
BRCA-Test unabhängig
von der Familienanamnese

Angesichts dieser Ergebnisse sei
man heute quasi gezwungen,
Brustkrebspatientinnen mit der
Diagnosestellung auf BRCA zu
testen – und dies auch bei hormonrezeptorpositivem Status und
unabhängig von der Familienanamnese. Damit würde man
nicht nur den Patientinnen selbst
helfen, sondern auch Risikofamilien identifizieren. „Ich gehe
davon aus, dass wir dafür eine
politische Lösung finden werden“, kommentierte Prof. Lüftner.
„Aber die Translation dieser tollen
Ergebnisse in den klinischen Alltag wird anspruchsvoll werden“,
so die Expertin abschließend.
Günter Löffelmann
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Innovationen vorantreiben,
Hürden abbauen
Der Stellenwert der pharmazeutischen Industrie für die Gesellschaft wird wieder mehr geschätzt
 Interview

BERLIN. Als Standort für klinische Forschung hat Deutschland in den vergangenen Jahren gegenüber anderen
Ländern an Boden verloren. Im Gespräch mit der Medical
Tribune erläutert Han Steutel, woran das liegt und wie der
Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) Deutschland wieder ganz nach vorne bringen möchte.

?

Herr Steutel, die mRNA-Impfstoﬀtechnologie wurde maßgeblich
von hiesigen Unternehmen vorangetrieben. Was sagt das über Deutschland als Standort für medizinische
Innovationen aus?

Han Steutel: Das zeigt zunächst einmal, dass insbesondere BioNTech
sehr schnell und professionell gehandelt hat. Aber es hat auch sichtbar gemacht, dass in Deutschland
viel medizinisch-wissenschaftliches
Know-how vorhanden ist, und dass
hiesige Behörden schnell reagieren
können – wie beispielsweise bei der
Genehmigung der Phase-1-Studien
für die SARS-CoV-2-Impfstoffe von
BioNTech und CureVac und des
Produktionsstandorts in Marburg.
Ein solches Plus an Geschwindigkeit würden sich die forschenden
Pharmaunternehmen auch wünschen, wenn sie andere klinische
Studien genehmigt bekommen und
durchführen möchten.

?

Schleppende Prozesse werden dafür verantwortlich gemacht, dass
Deutschland bei der Zahl klinischer
Studien seinen Spitzenplatz in Europa verloren hat.

Vom Ausland lernen,
Studiennetzwerke
etablieren

Richtig, andere Länder sind einfach
schneller. Seit 2014 ist eine Verordnung der Europäischen Union in
Kraft, die den Verwaltungsaufwand
für die Beantragung von klinischen
Studien vereinfachen und die Genehmigungszeit verkürzen soll.

Datenzugang
auch für forschende
Pharmaunternehmen
Spanien hat Teile dieser Verordnung
bereits 2016 umgesetzt, insbesondere zur Fristverkürzung und der
gemeinsamen Bewertung durch Behörden und Ethik-Kommissionen.
In Deutschland wird es erst 2022 so
weit sein. Viel Zeit, in der wir an Boden verloren haben.

?

Wo genau liegen die Probleme?

Der Verband forschender Arzneimittelhersteller vfa hat mehrere
Bereiche identifiziert, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Ein großes
Problem ist beispielsweise, dass wir
in Deutschland keine Studiennetzwerke haben, die als Konsortium
mit Unternehmen verhandeln. Wer
eine Studie durchführen möchte,
muss letztlich doch mit jedem Zentrum eigens in Verhandlungen treten und Verträge abschließen. Das
ist enorm aufwendig. Den Gegenentwurf dazu liefert beispielsweise

?

Welche weiteren Barrieren haben
Sie identiﬁziert?

INTERVIEW

Han Steutel
Präsident des
Verbandes Forschender
Arzneimittelhersteller (vfa)
Foto: BMS

Frankreich, wo praktisch alle bedeutenden Kliniken in oder um Paris
herum angesiedelt und miteinander vernetzt sind. Dieses Modell ist
nicht eins zu eins auf Deutschland
übertragbar, Studiennetzwerke, die
als ein Vertragspartner auftreten,
könnten wir dennoch etablieren,
zum Beispiel mit Unterstützung der
Fachverbände.
Die fehlende Vernetzung und die
bisweilen etwas rückständige Digitalisierung haben auch Konsequenzen
für die Rekrutierung von Studienteilnehmern. Im Prinzip geht man momentan in jedes Zentrum, sichtet mit
dem Studienarzt die Patientenkartei,
dieser wählt die Kandidatinnen und
Kandidaten für eine Studienteilnahme aus, kontaktiert sie usw. Würden
Patientendaten dagegen zentral verwaltet und die Pharmaunternehmen
hätten – in anonymisierter Form –
Zugang dazu, dann wären die Auswahl geeigneter Studienzentren
und die Rekrutierung viel einfacher.
Hinzu kommt, dass die Bereitschaft
der Bevölkerung, an Studien teilzunehmen, in Deutschland in Abhängigkeit von der zu behandelnden Erkrankung begrenzt ist. Wir würden
uns diesbezüglich auch mehr Unterstützung von institutioneller Seite
wünschen, zum Beispiel in
Form von Aufklärungskampagnen.

Da ist zum Beispiel die Genehmigung der Projekte durch die bundesweit bis zu 52 Ethik-Kommissionen,
auch datenschutzrechtlich, wofür die
Ethik-Kommissionen wiederum
den 17 Datenschutzbehörden der
Bundesländer und des Bundes folgen müssen, deren Anforderungen
teilweise unterschiedlich sind. Das
alles erschwert es enorm, eine Studie
zu starten, und es bringt erhebliche
zeitliche Verzögerungen mit sich.
Und wir dürfen nicht vergessen:
Wenn wir bei lebensbedrohlichen
Erkrankungen Zeit verlieren, dann
verlieren wir auch Menschenleben.
Deutschland bringt ja eigentlich
viele gute Voraussetzungen für eine
schlagkräftige klinische Forschung
mit: Die Infrastruktur ist exzellent,
unsere Forscherinnen und Forscher
sind Weltklasse und wir haben eine
starke Industrie. Das heißt, unsere
Aufgabe ist es jetzt, die Hürden abzubauen. Darauf weisen wir auch im
Rahmen der Vision-Zero-Initiative
sehr deutlich hin.

?

Welche Chancen geben Sie der
Vision Zero?

Es gibt noch viel, was wir erreichen
können. Auch wissenschaftlich sind
wir noch nicht auf einem Stand, der
es uns erlauben würde, den Krebs zu
besiegen. Um diesbezüglich dranzubleiben, ist Vision Zero ein sehr
packendes Motto. Und wir haben in
der COVID-19-Pandemie gesehen,
wie schnell wir Lösungen für große
Probleme finden können – in diesem Fall mithilfe der mRNA-Technologie. Warum sollten uns solche
Fortschritte nicht auch in
der
er Onkologie gelingen?
Dazu müssen wir aber
Deutschland bringt
alle maßgeblichen
viele gute Voraussetzungen für eine
schlagkräftige klinische
Forschung mit.
Foto: iStock – gopixa

Kräfte bündeln und einen maximalen Austausch zwischen Akademie,
Ärzteschaft, Politik und forschender
Pharmaindustrie ermöglichen.

?

Im Herbst ist Bundestagswahl.
Was bedeutet das für Ihr Anliegen, Deutschland bei der klinischen
Forschung wieder in das Spitzenfeld
der europäischen Länder zu bringen?

Das Verständnis, dass dringend etwas verbessert werden muss, ist in
der Politik stark gewachsen. Aber
man muss abwarten, wo die Parteien
ihre Schwerpunkte setzen. Letztlich
geht es um die Frage, welche Rolle pharmazeutische Innovationen
in diesem Land spielen sollen. Ich
habe dazu viele Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern fast aller Parteien geführt, und es wurde
schnell klar, dass alle – von links bis
rechts – die Weiterentwicklung der
forschenden Pharmaindustrie in
Deutschland fördern möchten.

Vision Zero muss
das Ziel sein
Das hat auch mit der COVID19-Pandemie zu tun. Durch sie ist
vielen wieder bewusst geworden,
dass die pharmazeutische Industrie
die Volkswirtschaft stärkt, zum einen
durch die eigene wirtschaftliche Leistung, zum anderen, indem pharmazeutische Produkte dafür sorgen, dass
Menschen länger leben oder nach
einer Erkrankung schneller in den
Arbeitsprozess zurückkehren. COVID-19 hat den Stellenwert der pharmazeutischen Industrie für die Gesellschaft wieder sichtbarer gemacht.
Wir hoffen, dass dies auch wieder zu
einer höheren Wertschätzung führt.
Interview: Günter Löffelmann

