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FOTO LEONID TIT/ADOBESTOCKKann ein Betroffener nach der Diagnose Krebs zuversichtlich in die Zukunft blicken? Sogar in Deutschland ist nicht überall eine bestmögliche Behandlung verfügbar.

DerWeg von der Entschlüsselung des menschlichen Genoms bis zur heute eingesetzten personalisierten Krebstherapie war lang. Daraus entstanden die
molekular gesteuerten Therapiekonzepte der personalisierten Medizin, die in jüngster Zeit einen gewaltigen Zuwachs erleben. Nun bedarf es struktureller

Änderungen, damit diese hochwirksamen Behandlungen umfänglich zu den Patienten gelangen. Von JürgenWolf

„Wir sind es den Patienten schuldig,
medizinische Innovationen umzusetzen“

KREBS BES I EGEN
Führende Krebsmediziner wollen Krebserkrankungen
heilbar machen. Interview mit Michael von Bergwelt
und Christof von Kalle. Seite V3

MIKROB IOM SP I E LT M I T
Die den Menschen besiedelnden Mikroorganismen stehen
zunehmend im Fokus der Wissenschaft. Sie scheinen
auch das Krebsgeschehen zu beeinflussen. Seite V10

GEME INSAM STÄRKER
Biotech- und Pharmafirmen kooperieren, um die Entwick-
lung neuer Therapien zu beschleunigen. Interview mit
Hagen Pfundner und Ugur Sahin. Seite V4

PRÄVENT ION GEHT NEUE WEGE
Lange vernachlässigt, doch jetzt erobert sich die
Prävention ihren Platz zur individuellen Vermeidung
von Krankheiten. Seiten V12 und 13

FORTSCHR I T T ANWENDEN
Vor zwei Jahren wurde die CAR-T-Zell-Technologie
zugelassen. Marion Subklewe im Interview über den
aktuellen Stand und die Perspektiven. Seite V7

COV ID -19 UND D IE FOLGEN
Ein Virus breitet sich aus und beschert der Welt einen noch
nie gesehenen Ausnahmezustand. Über die Folgen für
Krebspatienten und darüber hinaus. Seiten V14 und 15

A
ls Craig Venter und Francis
Collins im Jahr 2000 in einer
legendären Pressekonferenz
in Anwesenheit des ameri-
kanischen Präsidenten Bill
Clinton die Entschlüsselung

des ersten menschlichen Genoms bekannt-
gaben, lag ein beispielloser globaler Kraftakt
mit über 1000 Kollegen hinter ihnen. Es
folgte eine Revolution in der Genomsequen-
zierung: Immer schneller und preiswerter
konnten die Genome von normalen Zellen
und Krebszellen entschlüsselt und analy-
siert werden. Dieses Wissen ermöglichte
ein tieferes Verständnis von Krebs als einer
Krankheit des Genoms. Spezifische moleku-
lare Veränderungen, sogenannte Treibermu-
tationen, sind für das bösartige Wachstum
verantwortlich und können mit neuen,
zielgerichteten Medikamenten blockiert
werden. Auch wenn diese personalisierten,
auf die genomischen Eigenschaften der
Tumoren zugeschnittenen Krebstherapien
erst am Anfang stehen, zeigen sie schon
beeindruckende Erfolge.

PersonalisierteKrebstherapie
verlängertdasÜberleben

Lungenkrebs beispielsweise ist noch immer
die häufigste Krebstodesursache. Über Jahr-
zehnte war für die meisten Patienten die
Chemotherapie die einzige medikamentöse
Therapie mit enttäuschenden Ergebnissen:
Tumorrückgang nur bei jedem vierten Pati-
enten, mittlere Überlebenszeit ein Jahr. Mit
der personalisierten Therapie eröffnen sich
andere Perspektiven: Bei etwa 30 Prozent
der Patienten konnte man bisher Treibermu-
tationen charakterisieren, die zielgerichteten
Therapien zugänglich sind. Diese ermögli-
chen zwar keine Heilung, aber fast immer
eine Kontrolle des Tumorwachstums, das
den Betroffenen mittlere Überlebenszeiten

von fünf und mehr Jahren bei zumeist guter
Lebensqualität und erhaltener Arbeitsfähig-
keit ermöglicht. Die Entwicklung verläuft
dynamisch, in rascher Folge werden neue
personalisierte Therapien zugelassen. Auch
die Mechanismen der Resistenz werden
zunehmend auf der genomischen Ebene
verstanden und ermöglichen gezieltere Fol-
getherapien. Die Lungenkrebserkrankung
wandelt sich so von einer akut tödlichen
Bedrohung zu einer chronischen Erkran-
kung. Für immer mehr Krebserkrankungen
werden aktuell solche molekular geführten,
personalisierten Therapien entwickelt.

UnzureichendeUmsetzungkostet
TausendevonLebensjahren

Eine gute Nachricht für die Patienten, sollte
man meinen. Aber so einfach ist es nicht.
Eine erfolgreich entwickelte neue Therapie
ist die eine Seite, sie allen betroffenen Pati-
enten verfügbar zu machen, die andere.
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass bei
einem beträchtlichen Anteil von Patienten
mit fortgeschrittenem Lungenkrebs erst
gar nicht auf alle relevanten Mutationen
getestet wird und dass eine Testung nicht
automatisch eine zielgerichtete Therapie
nach sich zieht. So gehen in Deutschland
allein bei Lungenkrebs Tausende von Patien-
tenlebensjahren jährlich verloren, weil die
Innovation nicht ihren Weg zum Patienten
findet. Wie kann das sein in so einem aus-
differenzierten, leistungsfähigen und teuren
Gesundheitssystem?

Die Implementierung molekular gesteu-
erter Therapien in die Praxis erfordert die
Durchführung einer komplexen Diagnostik,
bei der modernste Gensequenzierungsver-
fahren bereits vor der Therapie eingesetzt
werden, sowie die fachkundige Inter-
pretation der Ergebnisse und umfassende
Erfahrungen mit diesen Therapien. In

Deutschland werden Krebspatienten in
über 1600 Krankenhäusern und über 600
onkologischen Praxen behandelt, viele
Patienten wechseln zwischen mehreren
Behandlern, und die meisten Onkologen
behandeln im klinischen Alltag eine Viel-
zahl von Krebserkrankungen. Die neuesten
Analysetechnologien vorzuhalten und ihre
Ergebnisse auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft zu deuten ist für die Mehr-
zahl der praktisch tätigen Onkologen kaum
mehr möglich. Will man die gewachsenen
und leistungsstarken Strukturen einer
flächendeckenden medizinischen Versor-
gung in Deutschland erhalten und gleich-
zeitig allen Patienten den frühen Zugang
zu Innovationen ermöglichen, so erfordert
dies eine neue Arbeitsteilung zwischen for-
schungsnahen spezialisierten Zentren und
Versorgern in der Breite.

Netzwerkeverbindenspezialisierte
ZentrenundÄrztevorOrt

Das nationale Netzwerk Genomische
Medizin (nNGM) Lungenkrebs ist ein Bei-
spiel für eine erfolgreiche arbeitsteilige
Vernetzung in der Versorgung von Patien-
ten mit fortgeschrittener Lungenkrebser-
krankung, unterstützt von der Deutschen
Krebshilfe und den Krankenkassen.
Krankenhäuser und onkologische Praxen
können von ihren Patienten Tumorgewebe
und einen klinischen Basisdatensatz an
eines von aktuell 17 zumeist universitären
onkologischen Spitzenzentren schicken.
In diesen findet eine zentralisierte und
qualitätsgesicherte molekulare Diagnostik
unter Einsatz modernster Gensequenzie-
rungsverfahren statt, eine deutschland-
weit harmonisierte Auswertung hinsicht-
lich der Therapieempfehlung, die auch
die Empfehlung zur Teilnahme an einer
klinischen Studie enthalten kann, und

eine zentrale Evaluation. Die meisten Pati-
enten können dann heimatnah in einem
Krankenhaus oder einer onkologischen
Praxis behandelt werden. Das Netzwerk
erfasst aktuell über 10 000 Patienten jähr-
lich mit steigender Tendenz, das entspricht
etwa einem Drittel der hierfür in Frage
kommenden Patienten. Aktuelle Veröffent-
lichungen belegen den immensen Über-
lebensgewinn durch die personalisierten
Therapien. Weitere Beispiele für erfolg-
reiche Netzwerkbildungen im Bereich der
genomischen Krebsmedizin sind das Netz-
werk für Familiären Brust- und Eierstock-
krebs und das MASTER-Programm zur
Genomsequenzierung therapieresistenter
Tumore des Deutschen Konsortiums für
Translationale Krebsforschung (DKTK).

ErfolgreicheZusammenarbeit
bedarf derdigitalenVernetzung

Solche Netzwerke zeigen paradigmatisch,
wie mit einer neuen Arbeitsteilung zwischen
spezialisierten Zentren und Versorgern
in der Breite auch in einem heterogenen,
sektoral getrennten und von zahlreichen
Partikularinteressen getriebenen Gesund-
heitssystem ein effektiver Innovationstrans-
fer erfolgen kann. Und doch bleiben diese
neuen Strukturen noch deutlich unter ihren
Möglichkeiten. Warum? Erst eine Erfassung
der spezifischen Wirksamkeit der neuen
Substanzen und der Lebensqualität der Pati-
enten über den gesamten Therapieverlauf
bei oft wechselnden Behandlern hinweg
würde es erlauben, die Versorgung hinsicht-
lich eines begründeten und ökonomischen
Einsatzes personalisierter Krebstherapien
zu steuern. Die Patienten könnten in diese
Datensammlung unmittelbar einbezogen
werden und ihrerseits Zugriff auf diese
Informationen erhalten – ein wichtiger
Schritt hin zur Patientenautonomie.

Die Voraussetzungen dafür hat die Digi-
talisierung geschaffen: die Möglichkeiten zur
integrierten Auswertung gewaltiger Daten-
mengen und zur Anwendung Künstlicher
Intelligenz erscheinen unbegrenzt. Jedoch
kann ein großer Teil der Daten im deutschen
Gesundheitssystem hierfür nicht genutzt
werden, weil Daten unvollständig digitali-
siert werden sowie Interoperabiliät und eine
bundesweit einheitliche Struktur für die
Datenerfassung fehlen. Zudem erschweren
die überbordenden Datenschutzbestim-
mungen die Nutzung der Daten. Gerade
hier wird oft vergessen, dass nicht nur der
Datenschutz ethisch geboten ist, sondern
dass wir den Patienten gegenüber auch zur
Auswertung der von ihnen zur Verfügung
gestellten Daten zu ihrem Nutzen verpflich-
tet sind. Der Handlungsbedarf hier ist bei
weitem nicht auf die Onkologie beschränkt;
er ist in den vergangenen Monaten deutlich
geworden, als es darum ging, mit Covid-19
infizierte Patienten zentral zu erfassen und
eine Tracing-App einzusetzen.

Die atemberaubenden Entwicklungen in
Genomik und Digitalisierung können – syn-
ergistisch angewendet – die Krebstherapie
enorm verbessern. Wir sind es unseren Pati-
enten schuldig, diese Innovationen in die kli-
nische Praxis umzusetzen. Notwendig dafür
ist eine neue medizinische Infrastruktur, die
die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt,
um alle an Diagnostik und Therapie beteilig-
ten Partner mit den Patienten zu verbinden.
Nur dann können eine Arbeitsteilung zwi-
schen spezialisierten Zentren und versor-
genden Ärzten in der Breite erfolgen und die
Patienten von den verfügbaren Innovationen
profitieren.

Professor Dr. med. Jürgen Wolf ist Ärztlicher
Leiter des Centrums für Integrierte Onkologie
am Universitätsklinikum Köln und Sprecher
des nationalen Netzwerks Genomische Medizin.

ED I TOR I A L
Von Anna Seidinger

Durchatmen, innehalten. Dafür ist nun ein
guter Zeitpunkt, nachdem das Sars-CoV-2-
Virus zumindest vorläufig mit einem harten
Schlag eingedämmtwurde. In dieser Pandemie
hat das deutsche Gesundheitssystem Stärke
bewiesen. Doch auch Defizite sind zutage
getreten. Bestätigt hat sich, dass die flächen-
deckende digitale medizinische Infrastruktur
und der Digitalisierungsgrad unzureichend
sind. Sichtbar wurde, wie wenig Prävention
hierzulande wert ist – die mangelnde Vor-
bereitung auf eine mögliche Pandemie steht
auch für die vernachlässigten Potentiale,
Erkrankungen vorzubeugen oder frühzeitig
zu erkennen. In dieses Füllhorn gehören
Diagnostik und Testungen, um personalisiere
Therapien zu ermöglichen.

Insbesondere die Krebsmedizin zeigt
für alle patientenrelevanten Bereiche –
Digitalisierung, Prävention, Diagnostik und
personalisierte Therapie in der Breite – große
Kluften zwischen dem theoretisch Leistbaren
und dem tatsächlich Angewendeten. Der
Faktor Glück spielt eine zu große Rolle, ob ein
Krebspatient länger leben kann. Ich wünsche
mir, dass die Handelnden im und für das
Gesundheitswesen nach Corona motiviert und
engagiert bleiben, um aus der Krise zu lernen
unddieMedizin zukunftsfähiger zu gestalten.

16. Juni 2020
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D
as Wissen über die Tumorbio-
logie und die grundlegenden
Mechanismen der Tumorent-
stehung eröffnet immer neue
Ansatzpunkte für gezielte
Diagnose, Monitoring, Therapie

und Prävention onkologischer Erkrankungen.
Gleichzeitig hat mit den großen methodischen
Errungenschaften ein Paradigmenwechsel
von Modellsystemen zur Untersuchung des
Tumorgewebes und Bioproben von Patienten
stattgefunden. Es ist auch gelungen, Tumor-
erkrankungen als hochindividuelle Krank-
heitsbilder zu identifizieren, welche für die
Diagnose und Behandlung personenbezogene
Ansätze erfordern.

Da bei Krebserkrankungen Veränderungen
in wachstumsregulierenden Genen eine
entscheidende Rolle spielen, hat die Onkologie
enorm von der modernen Genomforschung
profitiert. Umfassende Genomanalysen an
Tumorgeweben haben das Verständnis mole-
kularer Entstehungswege entscheidend voran-
gebracht. Sie sind Ausgangspunkt für spezifi-
sche Therapien gegen veränderte Genprodukte
und erlauben eine individualisierte Krebsdia-
gnostik. So kann Patientinnen und Patienten
in zunehmendem Umfang eine auf ihre
Erkrankung maßgeschneiderte Behandlung
angebotenwerden.

Genomforschungermöglichte
zielgerichteteTherapien

Diese Forschungsarbeiten haben in den
zurückliegenden Jahren zur Entwicklung
einer erstaunlichen Zahl zielgerichtet wirksa-
mer neuer Medikamente geführt. Mittlerweile
sindweit über hundert Substanzen zugelassen,
welche in der Regel in Form von Antikörpern
oder kleinen Molekülen tumorspezifische Ver-
änderungen im Gewebe von Patientinnen und
Patienten angehen und zumTeil hochwirksam
sind. Dieses Feld befindet sich nach wie vor in
dynamischer Entwicklung.

Ein besonders vielversprechendes thera-
peutisches Gebiet ist die Immuntherapie
von Krebs. Onkologen haben bereits vor
Jahrzehnten mit Versuchen begonnen, das

körpereigene Immunsystem durch Impf-
verfahren und immunologisch wirksame
Substanzen zu aktivieren. Lange Zeit fehlte
allerdings ein grundlegendes Verständnis
der Wechselwirkung des Immunsystems
mit Tumorgewebe. Hier ist es mittlerweile
gelungen, mit der Gruppe der Checkpoint-
Inhibitoren Substanzen zu entwickeln,
welche die von Tumorzellen ausgelöste
Hemmung des Immunsystems unterdrü-
cken und das Tumorgewebe wieder zugäng-
lich für eine spezifische Immunreaktion
machen. Die gleichzeitige Etablierung neuer
Impfverfahren gegen tumorspezifische Anti-
gene machen auch eine aktive Immunthe-
rapie bei einzelnen Patienten möglich. Insbe-
sondere in der Kombination dieser beiden
Ansätze liegt ein enormes, bei weitem
noch nicht ausgeschöpftes Potential. Aller-
dings sind noch grundlegende Fragen zum
Ansprechen von Patienten auf die Immun-
therapie offen.

MittelfristigesZiel:Krebsals
chronischbehandelbareErkrankung

Da ein erheblicher Prozentsatz menschlicher
Tumoren erst in einem weit fortgeschritte-
nen, oft metastatischen Stadium diagnosti-
ziert wird, sind die Heilungsaussichten bei
zahlreichen Patienten auch mit modernen
Behandlungsmöglichkeiten begrenzt. Mit dem
größer werdenden Arsenal verschiedener und
individuell wirksamer Behandlungsansätze
zeichnen sich wesentliche Verbesserungen
ab. Durch eine individuell zusammengestellte
und im Verlauf der Erkrankung angepasste
Kombination verschiedener Behandlungsver-
fahren wird es nun möglich, auch fortgeschrit-
tene Krebserkrankungen über einen längeren
Zeitraum erfolgreich zu kontrollieren. Dieses
Konzept, fortgeschrittene Krebserkrankungen
in chronische Krankheiten umzuwandeln, ver-
spricht für die nahe Zukunft große Fortschritte.
Im Rahmen der Diagnose und Behandlung

werden vonKrebspatienten heute enormeMen-
gen an Informationen gesammelt. Dies betrifft
sowohl klinische, bildgebende und laborche-
mische als auch forschungsbezogene Daten.
Mit den neuen Instrumenten der Künstlichen
Intelligenz und des maschinellen Lernens las-
sen sich an großen Zahlen von Krebspatienten
umfassende Datenanalysen durchführen,
welche neue Optionen für die individualisierte
Diagnose, Behandlung und Prävention eröff-
nen. Diese betreffen den Nachweis individu-
ell betroffener Signalwege und individueller
Behandlungspfade ebenso wie Aspekte der
risikoadaptierten Früherkennung und Nach-
sorge. Auf diesem Sektor kann sich die Onkolo-
gie als Pilot für eine datenbasierte Medizin der
Zukunft insgesamt positionieren.

Faszinierende Fortschritte sind in der
Medizintechnik zu beobachten. Durch eine
Teilchenbestrahlung mit Protonen oder
schweren Ionen lassen sich Tumorgewebe mit
hoher lokaler Wirksamkeit bei gleichzeitiger

Schonung von normalem Gewebe radioon-
kologisch behandeln. Diese Verfahren bieten
vor allem für sensible Körperregionen sowie
im Kindesalter und Adoleszentenalter viel-
versprechende Alternativen. Momentan
wird in Studien daran gearbeitet, Patienten
zu identifizieren, welche von diesen neuen
Verfahren profitieren. Auf dem Gebiet der
bildgebenden Diagnose und Früherkennung
bieten die datenbasierten Bildanalysen unter
Nutzung von Künstlicher Intelligenz und
maschinellem Lernen völlig neue Perspek-
tiven. Die enorme Informationsmenge in CT-
oderMRT-Aufnahmenwird derzeit noch völlig
unzureichend genutzt. Hier ist eine stürmische
Entwicklung imGang.

MöglichkeitenderPrävention
nachhaltigernutzen

Solchen großartigen Errungenschaften steht
allerdings die demographische Entwicklung

entgegen. Nach wie vor sind wir mit einer stei-
genden Zahl von Krebserkrankungen konfron-
tiert, und diese werden in einem erheblichen
Prozentsatz erst in einem späteren Stadium
diagnostiziert. Eine signifikante Verbesserung
der Heilungsraten wird deshalb auch davon
abhängen, dass die Früherkennung und Prä-
vention dramatisch verbessert werden. Dabei
geht es zum einen um eine sehr viel konse-
quentere Nutzung der bereits vorhandenen
Vorsorgemöglichkeiten wie dem Darmkrebs-
Screening. Zum anderen versprechen innova-
tive Ansätze wie zum Beispiel neue Biomarker
zur Erfassung von Frühstadien, Gesundheits-
monitoring durch mobiles Tracking, konse-
quente Betreuung von Risikopersonen mit
bildgebenden Verfahren oder Präventions-
relevante Algorithmen für die Datenanalyse
eine neue Ära der Präventiven Onkologie. Eine
sehr attraktive Entwicklung ist hier das Nati-
onale Krebspräventionszentrum, in welchem
das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ)
inHeidelberg und die Deutsche Krebshilfe neue
Maßstäbe setzen.

Durch eine konsequente Forschungsförde-
rung und ein hoch leistungsfähiges Gesund-
heitssystem ist der Standort Deutschland
auf dem Gebiet der Krebsforschung und der
Onkologie hervorragend aufgestellt. Neue
Strukturen wie das Nationale Centrum für
Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg und
Dresden oder die von der Deutschen Krebshilfe
geförderten onkologischen Spitzenzentren
haben strukturell wesentliche Weichen für
die Weiterentwicklung in der Zukunft gestellt.
Mit dem deutschen Konsortium für translati-
onale Krebsforschung im Verbund des DKFZ,
weiteren NCT-Standorten und insbesondere
der von der Bundesregierung geförderten
Nationalen Dekade gegen den Krebs muss
dieser Weg jetzt konsequent fortgeführt
werden. Damit eröffnet sich eine hervor-
ragende Perspektive, auch international
Spitzenpositionen zu erlangen, im Interesse
der Patienten und im Interesse des gesamten
Standorts Deutschland.

Professor Dr. med. Otmar D. Wiestler ist Präsi-
dent der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.

Exzellente Forschung sichert eine gute Medizin
Jahrzehntelange hochkarätige Krebsforschung im nationalen und internationalen Kontext hat zu enormen Fortschritten für die Onkologie geführt. Dieser Wegmuss konsequent fortgeführt

werden, um sowohl international wettbewerbsfähig zu bleiben als auch weiterhin die beste medizinische Versorgung für die Patienten sicherzustellen. Von OtmarWiestler

Wissenschaft und Forschung sind die Basis, damit neueMedikamente entwickelt werden können – das ist auch ein Standortfaktor für Deutschland. FOTO KWANCHAIFT/ADOBESTOCK

Der Frauenanteil in den Vor-
standsetagen der deutschen
Konzerne überschritt im ver-
gangenen Jahr erstmals die
Zehnprozentmarke. In der
Medizin liegt der Anteil noch
niedriger. Die Covid-19-Krise
zeigt es aktuell besonders:
Um die Vorteile diverser
Teams auch im Gesundheits-
wesen nutzen zu können,
braucht es Mut zum Wandel.

VON K AT J A WE I S E L

UND D I ANA LÜ F TN E R

F
rancis S. Collins gehört zu den welt-
weit einflussreichsten Persönlich-
keiten im Gesundheitswesen. Er
ist seit über zehn Jahren Direktor

der leitenden amerikanischen biomedizini-
schen Forschungsbehörde, der National
Institutes of Health (NIH). Er publizierte auf
der Website im Juni 2019 eine klare Stel-
lungnahme: „I want to send a clear message
of concern: it is time to end the tradition
in science of all-male speaking panels. . .
Breaking up the subtle (and sometimes not
so subtle) bias that is preventing women
and other groups underrepresented in
science from achieving their rightful place
in scientific leadership must begin at the
top.“ Francis Collins definiert damit einen
Arbeitsauftrag, der an alle gerichtet ist, die

in Hochschulen, Kliniken, Forschungsinsti-
tuten, Behörden, Verbänden oder andern-
orts tätig sind. Sein Appell richtet sich
einerseits an die Verteilung von Spitzen- und
Leitungspositionen und fordert gleichzeitig
einen übergreifenden Mindshift, der auf
allen Ebenen der klinischen, akademischen
und wissenschaftlichen Arbeit greifen soll –
auch in der Krebsmedizin.

Zahlenbelegen:
FrauenbleibenaufderStrecke

Doch ist diese Forderung zeitgemäß? Gibt es
tatsächlich ein Genderproblem in der Wis-
senschaft? Sieht man sich die Prozentzah-
len weiblicher Führungskräfte in der aka-
demischen Medizin an, erkennt man eine
kontinuierliche Zunahme. Doch prozentual
erreichen Frauen heute in den Vereinigten
Staaten gerade einmal 20 Prozent. Wenn
man den bislang linearen Trend einfach
fortsetzt, lässt sich die 50-Prozent-Marke

etwa auf das Jahr 2066 projizieren. Nicht
anders sieht es in Deutschland aus: Trotz
eines 66-prozentigen Frauenanteils bei den
Absolventen des Medizinstudiums und
einem mit 45 Prozent fast paritätischen
Anteil der berufstätigen Medizinerinnen
besetzen Frauen in der Medizin lediglich
drei bis zehn Prozent aller Führungspositio-
nen. Zudem zeigte eine aktuelle bundesweite
Untersuchung, dass Frauen weit häufiger
als Männer auf Kinder verzichten, wenn sie
eine erfolgreiche akademische Laufbahn
anstreben.

In der Hämatologie und Onkologie wurden
erst 2018 die ersten beiden der über 30 Lehr-
stühle universitären Lehrstühle mit einer
Frau besetzt. Gerade das Fachmit der größten
Innovationsgeschwindigkeit in der Medizin
hat es ganz offensichtlich bislang nicht
geschafft, die Diversität von begabtem und
talentiertem Nachwuchs zu leben und in eine
konsequente Karriereförderung umzusetzen.
Francis Collins geht da noch weiter: Er spricht

von einer zu führenden Schlacht gegen
Ungleichbehandlung und fehlende Förderung
von Frauen in der Wissenschaft und Medizin.
Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie
und Onkologie (DGHO) hat daher in dem Posi-
tionspapier „Paritätische Positionierung von
Frauen in der Hämatologie und Onkologie“
die aktuelle Situation in der Krebsmedizin
dargestellt und daraus einen klaren Maßnah-
menkatalog abgeleitet, um die aktuell beste-
henden Disparitäten zu verbessern.

Die Ursachen, warum bislang eine
konsequente Umsetzung, gerade auch in
der Krebsmedizin, nicht gelang, sind viel-
fältig und komplex. Da ein solides Daten-
fundament fehlt, hat die DGHO als erste
Fachgesellschaft ein Projekt finanziert,
um die Gendersituation im eigenen Fach-
gebiet sowie die Hemmnisse auf dem Weg
hin zur Genderparität zu erfassen. Fakt ist,
dass viele junge Frauen den akademischen
Weg, der verlangt, klinische Tätigkeit und
Forschung miteinander zu kombinieren,

nicht gehen. Am Ende ist es oft eine Kombi-
nation aus mangelnden Vorbildern, unzu-
reichendem Zutrauen in die eigenen Fähig-
keiten, fehlenden praktischen Hilfen wie
Kitaplätze oder auch fehlender Förderung
in einer beruflich kritischen Phase, bei der
Kinder und der Scheidepunkt zur akademi-
schen Karriere oft zeitlich zusammenfallen.
Außerdem ist das Profil vieler akademischer
Führungspositionen nicht mehr zeitgemäß.
Es braucht Kreativität und Diversität, um
hier neue und zukunftsweisende Strukturen
auf denWeg zu bringen.

DieGeschlechterfrage
istheutewichtigerdenn je

Die Covid-19-Krise hat den Alltag der Medi-
zin tiefgreifend beeinflusst. Gerade ein an
der Belastungsgrenze arbeitendes System
hat mehr als deutlich gemacht, wie wenig es
sich eine Gesellschaft leisten kann, auf hoch-
qualifizierte Mitarbeiterinnen und deren

Knowhow zu verzichten. Krisenstäbe waren
gefordert, in alle Richtungen zu denken und
vielfältigste Szenarien gedanklich durchzu-
spielen. Gleichzeitig waren Führungskräfte
gefordert, die Ängste und Sorgen der an und
über der Leistungsgrenze arbeitenden Mit-
arbeiter aufzufangen und jeden Tag neu die
Versorgung der Patienten nicht nur aufrecht
zuerhalten, sondern auch auf hohem Niveau
mit größtmöglicher Sicherheit zu gewähr-
leisten. Jede Diversität ist in solchen Situa-
tionen die größtmögliche Bereicherung, um
solchen vorstellbaren und unvorstellbaren
Szenarien zu begegnen.

Diversität erfordert täglichen Mut,
dauerndes aufmerksames Zuhören, sich
immer wieder aus der eigenen Komfort-
zone zu bewegen. Gerne nimmt man in
schwierigen Zeiten den Weg der geringeren
Auseinandersetzung und größeren Bestä-
tigung. Dennoch unterstreicht die aktuelle
pandemische Sondersituation, dass beste-
hende Strukturen und Gewohnheiten auf
den Prüfstand gehören. Eine Krise macht
manches verbesserungswürdige Problem
noch sichtbarer. Im Willen zur Veränderung
liegt dabei die große Chance, jene Prozesse,
Gewohnheiten und Disparitäten anzugehen,
die schon lange auf den Prüfstand gehören.

Professorin Dr. med. Katja Weisel
ist stellverstretende Klinikdirektorin
der II. Medizinischen Klinik und
stellvertretende Direktorin des Universitären
Cancer Center am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf. Sie ist Mutter von zwei
schulpflichtigen Kindern.

Professorin Dr. med. Diana Lüftner ist
Oberärztin an der Charité und war von
2013–2015 die erste weibliche Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für
Hämatologie und Medizinische Onkologie.

Warum die Medizin nur mit Frauen zukunftsfähig bleibt

„Krebserkrankungen sind im Kindes- und Jugendalter
selten und nicht mit denen im Erwachsenenalter zu vergleichen.

Die Kinderonkologen kooperieren weltweit,
um die Heilungschancen zu verbessern und Spätfolgen zu verhindern.

Da neue Behandlungsmethoden regelhaft zunächst
bei Erwachsenen getestet werden, profitieren junge Krebspatienten

sehr lange nicht vommedizinischen Fortschritt.“

Prof. Dr. med Uta Dirksen,
Stellvertretende Direktorin Kinderklinik III, Westdeutsches Tumorzentrum,

Universitätsmedizin Essen, und Leitung der internationalen Ewing-Sarkom-Studiengruppe

„Der rasante Wissenszuwachs in der Krebsmedizin
macht einen fließendenWissensaustausch nötig.

Gefragt ist nicht nur der schnellere Wissenstransfer vom Labor
zum Krankenbett, sondern auch die rasche Antwort
der Forscher auf ungelöste Versorgungsprobleme.

Ohne das Sammeln und Auswerten geeigneter versorgungsnaher Daten
ist dieses Ziel nicht erreichbar.“

Dr. Johannes Bruns,
Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft e. V.
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Diverse Teams sind nachweislich leistungsstärker. Doch Frauen sind in der Krebsmedizin unterrepräsentiert. FOTOMARY LONG/ADOBESTOCK
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Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Michael von
Bergwelt, Direktor derMedizinischen Klinik
und Poliklinik III am Klinikum der Universität
München und Lehrstuhlinhaber für Innere
Medizinmit den Schwerpunkten Hämatologie
undOnkologie an der Ludwig-Maximilians-
Universität München

Herr Professor von Bergwelt, seit März
gibt es weltweit einen neuen Taktgeber:
Das Virus Covid-19 hat Maßnahmen auf
den Plan gerufen, die Leben und Arbeiten
aller Menschen verändert haben. Was
beobachten Sie?

Michael von Bergwelt: Die Covid-19-Pandemie
hat anfangs alle kalt erwischt. Mittlerweile
haben wir aufgeholt, Notfallpläne und Struk-
turen angepasst, damit die Herausforderungen
zu bewältigen sind. Es gibt schon heute ein
paar überraschende Lektionen. Zum einen
lässt sich die wirkliche Bedrohung der Patien-
ten durch das Virus nicht sicher beurteilen,
weil zu wenig über den Grad der Durchseu-
chung bekannt ist. Ebenso wenig lassen sich
die Gefahren für Krebspatienten und die Risi-
ken der Übertragung umfassend einschätzen.
In diesemUmfeldmüssen Krebsmediziner ihre
Patienten auf Basis einer begrenzten Daten-
lage beraten, ob und in welcher Intensität ihre
Therapie durchgeführt werden kann. Das ist
für das medizinische Behandlungsteam eine
extrem anspruchsvolle Aufgabe, bei der die
Leitlinien der Fachgesellschaften unterstützen.

Welche konkreten Folgen hat die Pandemie?
MvB: Die Patienten sind stark verunsichert.
Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand
und meiden sogar in Situationen von akuten
Krankheitssymptomen, wie bei Herzinfarkt
oder Schlaganfall, die Notaufnahmen der
Kliniken aus Angst, sich dort mit Covid zu
infizieren. Dies ist auf jeden Fall falsch, da
gerade bei solchen Krankheitsbildern sehr
gut geholfen werden kann und wir die Covid
und Non-Covid-Bereiche der Krankenhäuser
inzwischen gut getrennt haben. Es werden
die Statistiken der kommenden Wochen zei-
gen, ob es eine Übersterblichkeit in diesen
Bereichen gibt. Zusammengefasst zwingt
diese Pandemie erstens Mediziner dazu, so
weit weg von evidenzbasierter Medizin zu
arbeiten wie lange nicht. Zweitens dreht die-
ses Ereignis aktuell die Versorgung von einer
patienten- hin zu einer gesellschaftsorien-
tierten und bedroht damit die Errungen-
schaften der personalisierten Medizin, also
auch die Qualität der Krebsmedizin.

Herr Professor von Kalle, wie gestaltet
sich die Situation während der Pandemie
an der Charité?

Christof von Kalle: Ich kann mich dem nur
anschließen. Wenn sich ein Hochleistungskli-
nikum so aufstellt, dass es den zusätzlichen
Anforderungen der Pandemie gerecht wird,
dann erfolgt das zum Schutz aller Patienten.
Hier einen optimalen Punkt in der Verteilung
der Ressourcen zu treffen ist nicht einfach. Es
besteht die Gefahr, auf der anderen Seite vom
Pferd herunterzufallen, wenn die Konzentra-
tion auf Covid zu hoch ist und andere lebensbe-
drohliche Krankheiten vernachlässigt werden.
Die Scheu der Patienten, sich jetzt in ärztliche
Behandlung zu begeben, ist verständlich, aber
nicht in allen Fällen gerechtfertigt. Es ist wich-
tig, sicherzustellen, dass die Türen der Klini-
ken für alle Patienten offen stehen und kein
Risiko bedeuten. Ich bin zuversichtlich, dass
sich die unterschiedlichen Herausforderungen

mit Fortschreiten der Pandemie immer besser
bewältigen lassen.

Speziell von den Fortschritten der Immun-
onkologie profitieren Krebspatienten seit
einem Jahrzehnt besonders. Was sind in
Ihren Augen die wichtigsten Entwicklungen?

MvB: Es sind drei große Bereiche: In der
Immuntherapie hat man lange vergeblich
versucht, das Immunsystem zu aktivieren.
Mit der CAR-T-Zell-Technologie steht nun ein
Verfahren zur Verfügung, mit dem körpereigene
Zellen gegen den Tumor scharfgeschaltet
werden können. Diese Technik ist erst bei zwei
Krebsarten bis in die Praxis fortgeschritten,
doch sie kann als vielversprechendes Modell
gesehen werden, mit dem schon bald weitere
Krebsarten effektiv behandelt werden können.
Das zweite Konzept ist die Checkpoint-Inhibi-
tion, die bereits eine breitere Anwendung bei
soliden Tumoren und Lymphomen findet. Hier
geht es zukünftig um ein besseres Verständ-
nis, wie die existierenden Immunantworten
gegen Tumoren verbessert werden können.
Der dritte Gedanke ist, dass die Immunonko-
logie allein nicht der Weisheit letzter Schluss
ist, sondern dass durch die Kombination mit
anderen, vormals bahnbrechenden Verfahren
– wie Strahlen- oder Chemotherapien – ganz
wesentliche Fortschritte erreicht werden kön-
nen. In diesen Kombinationen sehe ich ein
erhebliches Potential für die Zukunft.

Sie beschäftigen sich mit Krebserkran-
kungen vor allem aus Sicht der genetischen
Forschung sowie mit dem Transfer der
Erkenntnisse in die Anwendung. Wie hat
sich das Bild der Krebserkrankungen auf
molekularer Ebene gewandelt?

CvK: Die Wandlung der Forschung spiegelt sich
in den eben beschriebenen Fortschritten. Erst
haben wir über ein Jahrzehnt die molekularen
Marker erforscht und an der Entschlüsselung
molekularer Pathways gearbeitet. Dann konn-
ten in der Grundlagenforschung die Interak-
tionen des Tumors mit dem Wirt sowie die
Vulnerabilitäten der Tumoren immer besser
verstanden werden. Dieser enorme Erkennt-
nisgewinn hat sich innerhalb nur weniger
Jahre in klinischen Studien niedergeschlagen
und zu den bahnbrechenden Therapieverfah-
ren des 21. Jahrhunderts geführt. So können
mit dem CAR-T-Zell-Verfahren heuteMenschen
gerettet werden, die mit konventionellen Ver-
fahren vor wenigen Jahren sicher verstor-
ben wären. Man kann sagen, die moderne
Grundlagenforschung hat heute eine solche
Geschwindigkeit, dass sie die neue translatio-
nale Forschung geworden ist.

Medizinern und Forschern gelingt es
immer besser, Krebserkrankungen im
Detail zu verstehen. Wie schätzen Sie die
Aussage ein, dass Krebserkrankungen in
zehn Jahren besiegbar sein sollen?

MvB: Es absolut sinnvoll, einen hohen
Anspruch an die Krebsmedizin zu stellen,
selbst wenn diese Aussage absolut gesehen
nicht umgesetzt werden kann. Ich glaube, es ist
ein gutes und realistisches Ziel, vermeidbare
Krebserkrankungen besiegen zu wollen. Dafür

sind insbesondere die Risikofaktoren für diese
Krebsarten zuminimieren.
CvK: Es ist wichtig und hilfreich, dass wir
versuchen, Krebserkrankungen zu besiegen.
Selbst wenn es nicht in allen Bereichen gelin-
gen sollte, lässt sich mit diesem Ziel der in
den 80er und 90er Jahren entstandene Fata-
lismus, dass Krebs eine unheilbare Krank-
heit darstellt, überwinden. Es braucht einen
gewissen Enthusiasmus und eine höhere
Laufgeschwindigkeit, um in der Krebsthera-
pie weiter voranzukommen.

Unter Ihrer Leitung entstand die Initiative
Vision Zero für die Krebsmedizin. Was
wollen Sie mit Ihren Mitstreitern erreichen?

CvK: Die Ausgangsfrage war, Bereiche der
Gesellschaft zu identifizieren, in denen
komplexe, lebensbedrohliche und scheinbar
unlösbare Herausforderungen bewältigt
worden sind. Mit dem Blick über den Teller-
rand fand sich das Ziel „null vermeidbare
Todesfälle“. Eine Vorgabe, die von ihrem
Ursprung in der Arbeitssicherheit den Weg
in das Verkehrswesen gefunden hat und dort
die Unfallraten in unvorstellbarem Maße
reduziert hat. Von dieser Philosophie, jeden
Prozess zu analysieren und jede Präventi-
onsmaßnahme als sinnvollen Aufwand ein-
zustufen, davon sind wir in der Medin noch
sehr weit entfernt.

Wie sehen die konkreten Maßnahmen
dafür aus?

CvK: Die Prävention ist ein ganz großes
Thema. Beispielsweise wurde in Deutschland
unfassbare 16 Jahre lang in Ausschüssen
diskutiert, bis im Bereich der Darmkrebsprä-
vention ein Einladungsverfahren „light“ ver-
abschiedet werden konnte. Die Zigaretten sind
hierzulande so billig wie nirgendwo sonst in
Europa, obwohl bekannt ist, wie dadurch das
Konsumverhalten getriggert wird und wie
bedeutsam Rauchen als Risikofaktor für Lun-
genkrebs ist. Doch mit einer Maßnahme wird
nicht der großeWurf gelingen. Es ist ein klein-
teiliger Prozess, in dem jeder einzelne Stein
umgedreht werden muss, und jeder dieser
Schritte muss die Anforderung erfüllen, das
Optimum zu versuchen.

Welche Beispiele gibt es schon in der
Praxis, die für dieses Vorhaben sprechen?

MvB: Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die
bereits einen enormen Beitrag geleistet haben.
Sauberes Wasser und gute Hygienestandards
zählen zu den wichtigen Errungenschaften
in den Industrienationen. Hingegen sterben
weltweit täglich noch über 1200 Kinder an
Krankheiten, die durch verschmutztes
Wasser verursacht werden. Vor vielen Infek-
tionskrankheiten schützen heute Impfungen:

Polio konnte damit fast ausgerottet werden,
vor Influenza und Pneumokokken können wir
uns gut mittels Impfung schützen. Das lässt
sich mit der HPV-Impfung auf Krebserkran-
kungen übertragen. Ein anderer Bereich sind
Vorsorgeuntersuchungen und besonders das
Neugeborenen-Screening, mittels derer viele
Erkrankungen frühzeitig erkannt und behan-
delt werden könnten. Als dritte Komponente
können Lebensstilinterventionen wie Über-
gewichtreduktion und Bewegung genannt
werden. Damit lassen sich nachweislich
Diabetes, Herz-Kreislauf- und auch Krebs-
erkrankungen verhindern.

Vorbeugen ist besser als heilen, die alte
Binsenweisheit trifft auch auf Krebs-
erkrankungen zu. Wo muss auf diesem
Feld angesetzt werden, damit sich verstärkt
Erfolge zeigen?

CvK: Zunächst – und das ist unser besonderes
Anliegen in der Vision Zero Diskussion, muss
die Prävention als eine in hohem Maße loh-
nende Investitionen in die Zukunft in puncto
Zuständigkeit und Finanzierung verstanden
und erst einmal tragfähig aufgesetzt werden,
denn das ist sie bisher nicht. Krebsvorbeugung
hat in Deutschland zum Beispiel keinen Eigen-
tümer der sich dafür zuständig fühlt und auch
handlungsfähig ist. Die Finanzierung, Durch-
führung und stetige Verbesserung erwiesener
medizinischer Präventionsmaßnahmen muss
eine Pflichtaufgabe der Versorgungsmedizin
werden, genauso wie wir die Seuchenvor-
beugung in Zukunft hoffentlich auch mit dem
notwendigen Nachdruck organisieren werden.
Dies alles bleibt wertlos ohne Aufklärung und
schrittweise Überzeugungsarbeit, um auf
vielen Ebenen ein gesundheitsförderliches
Verhalten der Betroffenen buchstäblich aus-
zubilden. Dies ist eine Generationenaufgabe.

Wo können wir in der Krebsversorgung
hierzulande noch besser werden?

MvB: Zwei Punkte sind hier entscheidend:
Erstens sollten wir folgend dem Konzept der
wissensgenerierenden Versorgung mehr
lernen. Das bedeutet, mehr aus der klinischen
Praxis lernen, indem wir mittels digitaler
Instrumente mehr Patientendaten sammeln
und Registerdaten besser nutzen und auswer-
ten. Es bedeutet auch, die großen klinischen
Studien zusätzlich für vertiefende biologische
Analysen zu nutzen, um daraus medizinisch
relevante Zusammenhänge abzuleiten und
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Zweitens
müssen wir es schaffen, die partiell exzellente
Krebsversorgung in die Fläche auszurollen.
Menschen sollen – unabhängig von ihrem
Wohnort und demZeitpunkt der Erkrankung –
Zugang zur modernen personalisierten Krebs-
therapie bekommen.

„Vermeidbare Krebserkrankungen besiegen“
Forschung und klinische Anwendung haben sich in der Krebsmedizin angenähert. Christof von Kalle undMichael von Bergwelt vertreten diese beiden Disziplinen. Sie sprechen über die

Herausforderungen, die größten Potentiale und ehrgeizige Ziele, um die Krebsmedizin weiter voranzubringen. Das Interview führte Anna Seidinger.

FOTO KLIN
IKU

M
DE

R

UN
IV
ER

SI
TÄ

T
M
Ü
N
C
H
E
N

M
ic
ha

el
vo
n B

ergw
elt

FO
TO

PH
IL

IP
BE
N
JA
M
IN

C
hr
is
to
f v

on
Ka
lle

Dieses Ereignis
dreht aktuell die

Versorgung
von einer patienten-

hin zu einer
gesellschafts-

orientierten und
bedroht damit die
Errungenschaften
der personalisierten
Medizin, also auch
die Qualität der
Krebsmedizin.

Michael von Bergwelt

Die Prävention
muss als

eine in hohem
Maße lohnende
Investition

in die Zukunft in
puncto

Zuständigkeit und
Finanzierung
verstanden und
erst einmal

tragfähig aufgesetzt
werden.
Christof von Kalle

Professor Dr. med. Christof von Kalle,
Chair für Klinisch-TranslationaleWissen-
schaften am Berlin Institute of Health und
Direktor des Klinischen Studienzentrums
und Gründungsdirektor des gemein-
samen Klinischen Studienzentrums von
BIH und des Clinical Study Centers der
Charité

Mit „Vision Zero“ hat sich eine breite Initiative ausWissenschaft und Forschung, medizinischen
Fachgesellschaften und Verbänden, Stiftungen, Medien und Industrie gegründet. Die Initiatoren
möchten dem Ziel, dass niemandmehr an Krebs sterbenmuss, so nahe wiemöglich zu kommen.
Auf dem Vision-Zero Kongress am 20. Oktober in Berlin treffen sich führende Kompetenz- und
Entscheidungsträger aus Forschung, Klinik und Gesundheitspolitik zu diesemwichtigen Thema.
Anmeldungen unter www.vision-zero-2020.de



Professor Dr. Hagen Pfundner, Vorstand
der Roche Pharma AG undMitglied
des Präsidiums des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI)

Wenn die Corona-Pandemie bisher etwas
Positives gezeigt hat, dann ist es die
hohe Geschwindigkeit, mit der Akteure
gemeinsam nach Lösungen gesucht
haben. Herr Professor Pfundner, Roche
hat innerhalb weniger Wochen Covid-
19-Diagnostika auf den Markt gebracht.
Wie war das so schnell möglich?

Hagen Pfundner: Wir haben sehr früh und
schnell unsere Diagnostika-Expertise auch in
Deutschland mobilisiert und Tests zur Detek-
tion von Covid-19 entwickelt. Und wir sind
stolz, dass das Engagement unserer Teams so
rasch erfolgreichwar undwir heute Lösungen
anbieten können. Darunter einen automa-
tisierten Hochdurchsatz-Test für den Nach-
weis des Virus bei akuter Infektion sowie ein
Antikörper-Test, der mit sehr hoher Spezifität
SARS-CoV-2 bei denjenigen nachweist, die mit
dem Virus infiziert wurden. Außergewöhn-
lich ist aber in der Tat auch, wie schnell diese
Tests in der Bevölkerung eingesetzt werden
konnten. Dies war nur möglich durch den
engen Schulterschluss mit den zuständigen
Behörden, der Politik, der Ärzteschaft und
den Laboren. Deutschland steht, bezogen auf
Testkapazität und Testungen, im internatio-
nalen Vergleich hervorragend da.

Herr Professor Sahin, Sie stehen bei der
Impfstoffentwicklung gegen Covid-19
zusammen mit Ihrem Partner Pfizer am
Start für die klinischen Studien? Wie weit
sind Sie damit?

Ugur Sahin: Wir sind unserer Planung vor-
aus. Wir haben die klinische Prüfung nur
einen Tag nachdem wir die Genehmigung
für den Studienstart vom Paul-Ehrlich-
Institut erhalten haben begonnen. Die erste
Gruppe Probanden hat den ersten Impfstoff
erhalten. Die klinische Prüfung des zweiten
mRNA-Impfstoffs hat bereits begonnen.
Der nächste Meilenstein für die Studie in
Deutschland wird die erste Bestimmung der
Impfantworten sein, die wir für Juni erwar-
ten. Außerdem haben wir als Teil unserer
globalen Entwicklungsstrategie die Studie
in den Vereinigten Staaten begonnen. Auch
in China planen wir, eine Studie durchzu-
führen, die vorbehaltlich der behördlichen
Genehmigung bald starten soll.

Diese Pandemie zeigt auch, wie sehr das
deutsche Gesundheitssystem im Bereich
der Digitalisierung hinterherhinkt. Warum
sind Daten und Digitalisierung für die
Krebsmedizin von zentraler Bedeutung?

Hagen Pfundner: Covid-19 führt uns momen-
tan vor Augen, dass wir in Deutschland ein
robustes Gesundheitssystem haben. Bei der
digitalen Transformation unseres Gesund-
heitswesens sind wir jedoch auf einem der

letzten Tabellenplätze. Die Tatsache, dass
Covid-19-Infektionsnachweise zum Teil noch
per Fax übermittelt werden, ist hier nur die
Spitze des Eisbergs. Für die Medizin von mor-
gen brauchen wir mehr Vernetzung und funk-
tionierende Schnittstellen für den Austausch
von strukturierten und qualitativ hochwer-
tigen Gesundheitsdaten. Das macht Medizin
schnell und effizient – und das ist gerade bei
onkologischen Erkrankungen so wichtig. Hier
geht es häufig schon bei der Diagnose und
Intervention um wenige Tage, von den Chan-
cen bei der Prävention ganz zu schweigen.

Wie nutzen Sie heute schon die
Digitalisierung bei der Entwicklung
mRNA-basierter Krebstherapien?

Ugur Sahin:Wir entwickeln auf Basis der indi-
viduellen genetischen Merkmale des Krebs-
patienten maßgeschneiderte Krebsimpfstoffe.
Hierfür nutzen wir das gesamte Potential der
Digitalisierung. Die genetische Beschaffenheit
jedes Krebses und jedes Patienten ist höchst
unterschiedlich. Wir bestimmen für jeden
Patienten Milliarden von genetischen und
medizinisch relevanten Datenpunkten, die
digitalisiert und mittels Hochleistungscompu-
tern entschlüsselt und ausgewertet werden.
Wir haben auf Künstlicher Intelligenz basierte
Algorithmen entwickelt, die diese Daten-
punkte analysieren und eine Blaupause für
die Herstellung des mRNA-Krebsimpfstoffs
entwerfen.Wir nutzen diese Blaupause, um den
maßgeschneiderten mRNA-Impfstoff zu pro-
duzieren. Hierfür nutzen wir in Zusammenar-
beit mit Siemens semi-automatisierte, digital
gesteuerte Produktionsprozesse. Die Produk-
tionsdaten werden wiederum digital ausge-
wertet, nicht nur, um die produzierten Impf-
stoffe freizugeben, sondern auch, um Trends
zu ermitteln und Impfstoffherstellung weiter
zu optimieren. Die Behandlungsergebnisse des
Patienten werden ebenfalls erfasst und digital
ausgewertet. Digitalisierung bedeutet für uns
daher nicht nur Komplexitätsbewältigung,
Beschleunigung und Informationsmanagement,
sondern vor allem iterative Optimierung hin zu
einem perfekt auf dem Krebspatienten maßge-
schneidertenBehandlungsansatz.

Sie haben BioNTech in Mainz gegründet,
vergangenes Jahr eine für deutsche
Verhältnisse große Finanzierungsrunde
von knapp 300 Millionen Euro abge-
schlossen und den Börsengang an der
Nasdaq – nicht in einem deutschen
Marktsegment – vollzogen. Woran fehlt es
in Deutschland, damit mehr Unternehmen
erfolgreich durchstarten können?

Ugur Sahin: Es zeigt zunächst einmal, dass
Deutschland vieles vorhält, woraus erfolgreiche
Unternehmen hervorgehen können: für mich

ist dies vor allem der Forschungs- und Innovati-
onsgeist. Im Biotech-Bereich unterscheidet sich
Deutschland von den Vereinigten Staaten im
Wesentlichen in zwei Punkten. Zum einen sind
die Industrie und die Finanzierungsmöglich-
keiten dort viel umfangreicher. Zum anderen
sind die Denkweise und das Verständnis von
Investoren für disruptive Innovationen anders.
Die Strüngmann-Brüder, die früh in uns inves-
tiert haben, sind keine Selbstverständlichkeit in
Deutschland. Ichwünschemirmehr von ihnen.

Wie beurteilen Sie als Vorstand eines
global agierenden Gesundheitsunter-
nehmens die Wettbewerbsfähigkeit
von Deutschland für die medizinische
Forschung und Entwicklung?

Hagen Pfundner: Deutschland ist ein guter
Standort für medizinische Forschung. Aber
Spitzenforschung auf weltweit höchstem
Niveau braucht optimale Bedingungen. Dazu
gehört die digitale Transformation des Gesund-
heitswesens. Forschung findet zunehmend
datengestützt auch in der Routineversorgung
statt. Daten, die täglich tausendfach in Laboren,
bei Haus- und Fachärzten, in Krankenhäusern
von der Diagnose über den Behandlungserfolg
bis zur Nachsorge generiert werden, müssen
verknüpft und analysiert werden können.
Wenn uns solche Daten anonymisiert, zum Bei-
spiel für Patientinnen mit Brustkrebs, digital
vorliegen würden, könnten wir sie automati-
siert auswerten und Rückschlüsse für die Arz-
neimittelforschung treffen. Wir haben längst
die Technologien, um Versorgungs- und For-
schungsdaten so zu vernetzen, dass wir heute
mit jeder einzelnen Behandlung neues Wissen
für die Zukunft generieren könnten. Aber
selbst, wenn wir schon so weit wären, ver-
wehrt uns der Gesetzgeber in Deutschland den
direkten Zugang zu diesen Informationen. Das
ist beispielsweise in den Vereinigten Staaten
völlig anders – und deswegen kommen auch so
vielemedizinische Innovationen vondort.

Ihre Unternehmen arbeiten auf dem
Gebiet der Krebsforschung zusammen.
Was können Sie voneinander lernen?

Ugur Sahin: Roche samt der Tochter Genentech
ist das weltweit führende Unternehmen in der
Onkologie. Wir lernen, wie Forschung und
innovative Arzneimittelmittelentwicklung
aufgestellt sein müssen, um auf einer viel
größeren, globalen Skala effektiv zu funktionie-
ren. Das betrifft die interne Organisation der
Forschungsprozesse selbst wie auch die inter-
nationale Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken
und Arzneimittelbehörden. Hinzu kommt
natürlich das Privileg, mit exzellenten Wissen-
schaftlern und Experten aus diversen Fachbe-
reichen zusammenzuarbeiten zu können, um
eine gemeinsameVision zu verwirklichen.

Hagen Pfundner: Wir ergänzen uns in der
wissenschaftlichen Expertise und haben
auch dieselbe Philosophie: Wir lassen uns
beide von der Wissenschaft leiten. Warum
das wichtig ist? Weil Sie einen gemeinsamen
Kompass brauchen, wenn Sie eine Schiffs-
besatzung von über 90000 Kolleginnen und
Kollegen mit einer fast 125-jährigen Erfah-
rung, einem breiten Portfolio und einer
enormen Schubkraft mit der Besatzung
eines wendigen Schnellboots mit einem
klaren Fokus auf Schlüsseltechnologien
zusammenbringen. Und dann vereint uns
ein gemeinsames Ziel: Eine hochinnovative,
personalisierte Krebstherapie zu erforschen,
zu entwickeln und in die breite Versorgung
zu bringen, um Patienten Hoffnung auf ein
Leben in Gesundheit zu geben. Ich bin fest
davon überzeugt, dass – angesichts der
zunehmenden Komplexität in der Medizin –
Partnerschaften dieser Art und neue Formen
der Zusammenarbeitet die Zukunft sind.

Wo sehen Sie die Krebsmedizin
in 20 Jahren?

Ugur Sahin: Mehr als 85 Prozent der bösarti-
gen Krebserkrankungen werden durch inno-
vative Diagnostik im Frühstadium entdeckt.
Um ein Wiederauftreten des Krebses vorzu-
beugen, erhält jeder Krebspatient mit einem
erhöhten Risiko für Metastasen künftig nach
der operativen Entfernung des Tumors eine
auf die genetischen Eigenschaften des Kreb-
ses maßgeschneiderte Krebsimmuntherapie.
Die Heilungschancen können durch solch
individualisierte Therapieansätze im Früh-
stadium auf über 90 Prozent steigen. Darüber
hinaus wird die Mehrzahl der fortgeschritte-
nen Krebserkrankungen durch maßgeschnei-
derte Gen- und Immuntherapie erfolgreich
behandelbar. Das Einsatzgebiet der Chemo-
therapie beschränkt sich zunehmend auf die
kurzfristige assistierende Behandlung in defi-
nierten Krankheitsstadien.
Hagen Pfundner: Angesichts der Fort-
schritte, die wir momentan in der onkologi-
schen Forschung erleben, ist das von Ugur
Sahin gezeichnete Bild keine Utopie. Ich
möchte vielleicht sogar noch einen Schritt
weitergehen und postulieren: Eine perso-
nalisierte Versorgung, die hochpräzise auf
individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist,
wird für alle Krebspatienten möglich sein –
und zwar unabhängig davon, ob sie in der
Nähe eines onkologischen Spitzenzentrums
oder irgendwo im ländlichen Raum leben.
Denn die industrielle Gesundheitswirtschaft
hat die digitalen, diagnostischen und thera-
peutischen Angebote geschaffen, die eine
vernetzte Forschung und flächendeckende
Versorgung möglich machen – und die Politik
hat hierfür den Rahmen gesetzt.

„Gemeinsam die Komplexität in der Medizin meistern“
Die Entwicklung neuer Therapien ist eine Herausforderung, die unter zunehmendemWettbewerbsdruck steht. Gemeinsam können Biotech- und Pharmaunternehmen schneller
zum Ziel gelangen. Hagen Pfundner und Ugur Sahin sprechen über ihre Zusammenarbeit und die gemeinsamen Ziele in der Krebsmedizin. Die Fragen stellte Anna Seidinger.

Innerhalb der biotechnolo-
gischen Branche nimmt der
medizinische Sektor den
größten Anteil ein. Rund
50 Unternehmen forschen
zurzeit an Covid-19 und 100
an Krebs, was die enorme
Bedeutung der Biotechno-
logie in diesen Gebieten
unterstreicht. Der Transfer
von wissenschaftlichen
Erkenntnissen in die Patien-
tenversorgung muss jedoch
verbessert werden.

Von V i o l a B r o n s ema

D
ie deutsche Biotechnologie-Industrie
wächst dynamisch. Die Ausgaben
für Forschung und Entwicklung
(FuE) stiegen im vergangenen

Jahr um 21 Prozent, und der Umsatz nahm
um zehn Prozent zu. Auch die Anzahl der in
der Branche Beschäftigten stieg zweistellig.
Nur bei den Unternehmenszahlen war eine
geringe Zunahme von lediglich drei Prozent
auf insgesamt 668 zu verzeichnen.

Mit über 50 Prozent der Unternehmen
ist der Sektor der medizinischen Biotech-
nologie der größte der Branche. Er umfasst
die Therapie-, Impfstoff- und Diagnostikent-
wickler sowie die zuarbeitenden Dienstleister.
Hier sind auch die mehr als 50 Unternehmen
zu finden, die aktuell an SARS-CoV-2 bezie-
hungsweise Covid-19 forschen und Mittel
entwickeln, die die Pandemie eindämmen
sollen. Die beiden Impfstoffentwickler BioN-
Tech und CureVac sind die medial bekann-
testen Beispiele. Beide starteten als univer-
sitäre Ausgründungen und gelten heute als
Leuchttürme der deutschen Biotechindustrie.

Biotechnologie treibt
Innovationenvoran

Die beiden Firmen arbeiten nicht nur an Infekti-
onskrankheiten, sondern auch an Krebserkran-
kungen. Insgesamt forschen rund 100 deutsche
Biotechnologie-Unternehmen an Therapien
gegen Krebs und begleitenden Diagnostika.
Die Therapieansätze reichen von Impfstoffen

bis hin zu Peptiden und Antikörpern sowie
gentechnisch veränderten Zellen des Immun-
systems. Molekulare Diagnostika sind aus der
Krebsmedizin nicht mehr wegzudenken. Die
Ansätze umfassen einfache Klassifizierungen
von Genvarianten des Tumors sowie ganze
Tumorpanels, in denen mehrere hundert Gene
gleichzeitig analysiert werden, um die Thera-
pieentscheidung zu unterstützen. Außerdem ist
diemolekulare Diagnostik oft zur Überwachung
von Behandlungsverläufen wichtig. Mit dem
Unternehmen Qiagen, das als Spin-Off der Uni-
versität Düsseldorf 1984 gegründet wurde, ist
Deutschland die Heimat eines der Weltmarkt-
führer in dermolekularenDiagnostik.

Deutschland rühmt sich zu Recht einer
ausgezeichneten akademischen Forschungs-
landschaft, auch und besonders in den Lebens-
wissenschaften. Viele der Forschungsprojekte
haben schon den Weg in Unternehmen und
zu den Patienten gefunden. Die Anstren-
gungen im Bereich des Technologietransfers
müssen hierzulande aber verstärkt werden.
Die Corona-Pandemie führt ganz deutlich vor
Augen, was Branchenkenner schon lange
wissen: Die Biotechnologiebranche ist ein
wesentlicher Treiber der Innovation in der
Gesundheitswirtschaft. Die großen Impfstoff-
hoffnungen liegen zurzeit auf zwei Biotech-
nologieunternehmen. Corona-Tests werden

ebenfalls von Biotech-Unternehmen entwickelt
und produziert. Rund 50 Prozent der Innova-
tionen aus der globalen Pharmaindustrie
stammen mittlerweile aus Kooperationen mit
der Biotechnologieindustrie.

Rahmenbedingen für
Finanzierungensindausreichend

Seit Jahren stagniert jedoch die Zahl der Neu-
gründungen von Biotechnologieunternehmen
in Deutschland. Zudem kämpfen viele deut-
sche Therapieentwickler mit Finanzierungs-
problemen. Gerade die klinischen Prüfungen
benötigen viel Kapital, das hierzulande deut-
lich schwieriger durch Investoren zu decken
ist als beispielsweise in den Vereinigten
Staaten oder in Großbritannien. Daher stellte
die Bundesregierung Mitte Mai 750 Millionen
Euro bereit, um national die Erforschung von
Corona-Impfstoffen zu beschleunigen und die
Produktionskapazitäten auszubauen.

Die deutsche Biotechnologiebranche profi-
tierte jahrelang ganz wesentlich von den Inves-
titionen zweier sogenannter Family Offices,
hinter denen private Investoren stehen. Es ist
sicher kein Zufall, dass die beiden oben genann-
ten Leuchtturm-Unternehmen, die derzeit im
globalen Wettlauf um eine Corona-Impfung
mithalten, großvolumige Eigenkapitalspritzen

Covid-19 und Krebs: Die Bedeutung der Biotechnologie wächst
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„Qualität und Ergebnisse medizinischer Behandlungen
müssenmessbar und abbildbar sein. Klinische Krebsregister

in allen Bundesländern können versorgungsnahe,
bevölkerungsbezogene Behandlungsdaten zur Verfügung stellen.

Diese Daten müssen genutzt werden, erlauben sie doch
Medizinern, Wissenschaftlern und Politikern, auf fundierten Grundlagen

zu entscheiden.“

Prof. Dr. med Dipl. theol. Monika Klinkhammer-Schalke,
Vorstandsvorsitzende Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V.

„Mit Hilfe der Wissenschaft Grenzen verschieben,
um Patienten lebensverändernde Medikamente zur Verfügung zu stellen –

das treibt uns bei AstraZeneca jeden Tag an.
Mit dem Testen von Biomarkern können wir Patienten heute noch präziser

diagnostizieren undmaßgeschneiderte Therapien für sie finden.
Damit kommenwir unserem Ziel der Kuration in der Onkologie immer näher.“

Dr. Hans Sijbesma,
Geschäftsführer AstraZeneca Deutschland

FOTO ASTRAZENECAFOTO J.KULKE

von den beiden bekannten Privatinvestor-
Firmen erhielten. Das börsengelistete Unter-
nehmen Evotec aus Hamburg engagiert sich
mit seinem BRIDGE-Programm in der Zusam-
menarbeit mit vielversprechenden akademi-
schen Forschungsprojekten und stärkt so den
Technologietransfer.

Um allerdings das Potential der deutschen
Spitzenforschung in der Akademie und der
Industrie zu heben und der Gesellschaft zur
Verfügung stellen zu können, müssen die Wei-

chen anders gestellt werden. Rahmenbedin-
gungen sind erforderlich, die es ermöglichen,
die Unternehmen mit ausreichend Kapital
für die Forschung und Entwicklung bis zur
Marktreife von Produkten zu versorgen. Dass
diese Forderung nicht nur ein Reflex der Unter-
nehmen ist, sondern die Basis für die Zukunft,
zeigt die aktuelle Krise überdeutlich.

Dr. Viola Bronsema ist Geschäftsführerin
von BIO Deutschland

BRANCHENKENNZAHLEN DER BIOTECHNOLOGIE 2019

DATENQUELLE EY

Für die Medizin
von morgen

brauchen wir mehr
Vernetzung und
funktionierende
Schnittstellen für
den Austausch

von strukturierten
und qualitativ
hochwertigen

Gesundheitsdaten.
Hagen Pfundner

Die Heilungschancen
können durch
individualisierte

Therapieansätze im
Frühstadium
auf über

90 Prozent steigen.
Darüber hinaus

wird die Mehrzahl
der fortgeschrittenen
Krebserkrankungen

durch maß-
geschneiderte Gen-
und Immuntherapie

erfolgreich
behandelbar.

Ugur Sahin

+3%
688 Unternehmen

+16%
33706 Beschäftigte

+21%
1,79Mrd. Euro
F&E-Ausgaben

+10%
4,87Mrd. Euro Umsatz

Professor Dr. Ugur Sahin, Mitgründer und
Vorstand von BioNTech sowieMitgründer der
Translationalen Onkologie an der Universitäts-
medizinMainz gGmbH (TRON)



D
isruptive Zeiten, wie wir sie
heute mit Covid-19 erleben,
sind auch Zeiten, in denen sich
Branchen und Industrien neu
anordnen. In Deutschland
bestimmten bislang Auto-

mobil-, Maschinenbau- und Energiesektor
die Richtung, in den vergangenen Monaten
drängte der Gesundheitssektor als Teil
der systemkritischen Lebensinfrastruktur
massiv in den Vordergrund. Es braucht
forschende Universitäten, Kliniken, junge
Biotech- und etablierte Pharmafirmen sowie
finanzielle Ressourcen, um neue Medika-
mente und Impfstoffe zu entwickeln. Nur so
kann die Welt wieder ins Laufen gebracht
werden.

Medizinmuss imweltweiten
Wettbewerbbestehen

Ein geopolitisches Rennen ist eröffnet, um
die Pandemie mit einem Medikament oder
einem Impfstoff einzudämmen. Harte natio-
nalistische Verteilungskämpfe werden einer
öffentlichen, globalen Lösung entgegenste-
hen. Daher ist es nachvollziehbar, wenn
eine autonomere deutsche beziehungsweise
europäische Gesundheitswirtschaft gefor-
dert wird, um in einer konfliktträchtigen,
multipolaren Welt zu bestehen. Für dieses
Ziel bedarf es allerdings besonderer Stra-
tegien, denn das über Jahrzehnte gewach-
sene Netzwerk aus Universitäten, Kliniken,
Pharmaunternehmen und Investoren ver-
fügt über eigene Spielregeln, die sich nicht
einfach transformieren lassen.

Wie dieses globale Netzwerk im Feld der
Medizin funktioniert, veranschaulicht die
Krebsmedizin sehr gut. Das FASresearch-
Institut hat in Zusammenarbeit mit dem
Pharmaunternehmen Pfizer die welt-
weiten onkologischen Forschungs- und
Verwertungsnetzwerke von 2010 bis 2019
betrachtet. Diese Big-Data-Studie zeigt, dass
weltweit betrachtet ein Netzwerk aus ledig-
lich 14 Ländern für 90 Prozent des globalen
Innovationsgeschehens verantwortlich ist.

Neben den Vereinigten Staaten, Kanada,
China, Japan, Südkorea und Australien,
sind es in Europa Großbritannien, Deutsch-
land, Frankreich, Schweiz, Spanien, Italien,
Schweden, und die Niederlande, die den
weltweiten medizinischen Fortschritt in der
Onkologie schultern.

HoheNetzwerkdichte
ziehtForscherundGeldan

Blickt man auf die kontinentale Verteilung,
sieht es zunächst ausgewogen aus: Der
Anteil an den wissenschaftlichen Publika-
tionen, klinischen Studien und Patenten
beträgt für Nordamerika sowie für den asi-
atischen Raum jeweils 44 und für Europa
39 Prozent. Betrachtet man hingegen im
Detail die Netzwerkstrukturen, also wer
mit wem publiziert, patentiert und klini-
sche Studien durchführt – dann verändert
sich das Bild. Es zeigen sich zwei dominante
Cluster mit den Vereinigten Staaten und
China – und ein in nationale Kleinteiligkeit

zersplittertes Europa. Die Dichte der Koope-
rationsbeziehungen zeigt, wie stark ein Sys-
tem nach innen orientiert ist: Sie liegt in den
Vereinigten Staaten viermal und in China
zweieinhalbmal höher als in Europa. Der
Unterschied lässt sich nicht damit begrün-
den, dass sich Forschung und Entwicklung
auf einige wenige Spitzeninstitute konzen-
trieren, vielmehr verfügen die Vereinigten
Staaten im Vergleich zu Europa über eine
um 30 Prozent höhere Diversifizierung
hinsichtlich der Anzahl, Größe und Art der
Forschungsstätten.

Diese hohe Netzwerkdichte erzeugt einen
Sogeffekt, dem Forscher und Kapital folgen.
So übersteigt die Zahl der Kooperationsbe-
ziehungen zwischen einzelnen europäischen
Ländern und Partnern aus den Vereinigten
Staaten die Zahl der Kooperationen mit
anderen europäischen Ländern. Status,
Reputation, finanzielle Ressourcen bekommt
man als europäische Einrichtung leichter mit
amerikanischen Partnern. Während Krebs-
forscher und Mediziner in den Vereinigten

Staaten zu 74 Prozent ausschließlich mit
anderen Amerikanern und in China 61
Prozent ausschließlich mit Kollegen aus
China kooperieren, beträgt dieser Wert
für Deutschland nur 38 Prozent, für kleine
Länder wie Österreich gar nur acht Prozent.
Während also neues medizinisches Wissen in
Form von Publikationen, klinischen Studien
und Patenten innerhalb der Vereinigten
Staaten zirkuliert, entschwindet es den euro-
päischen Ländern. Die Europäer forschen
nicht weniger als die anderen, können ihr
Wissen aber in wesentlich geringerem
Ausmaß in Europa halten oder verwerten.

Zwei weitere Beobachtungen, die den
schwierigen Weg Europas zu mehr Auto-
nomie zeigen: Erstens fanden die stärksten
Austauschbeziehungen im Feld der Onko-
logie in der vergangenen Dekade zwischen
den Vereinigten Staaten und China statt.
Zweitens ist Großbritannien der wichtigste
Integrator der zerstreuten Forschungsnetz-
werke innerhalb Europas und zugleich
der zentrale Brückenkopf nach Amerika.

Mit dem Brexit bricht diese strukturelle
Drehscheibe der ohnedies sehr von natio-
nalen Netzwerken geprägten europäischen
Forschung weg.

Wasbedeutetdas fürdieForderung
nachmehrAutonomie inEuropa?

Die Vereinigten Staaten haben gegenüber
Europa in den Life Sciences zurzeit eine viel
höhere Gravitationsmasse, China eine viel
höhere Geschwindigkeit. Einen autonomen,
starken, europäischen Forschungsraum gibt
es jedoch auch nach 60 Jahren europäischer
Integration immer noch nicht.

Ein pragmatischer Zugang zu mehr
Autonomie darf nicht von den bestehenden
Forschungsnetzwerken entkoppelt werden,
sondern braucht kluge und selbstbewusste
Themenführerschaft. Netzwerke funktio-
nieren nach dem einfachenMatthäus-Prinzip
– Erfolg gesellt sich zu Erfolg. Wachstum
und Fortschritt entstehen aus kleinen
kooperativen Zellen, deren Mitglieder sich

wechselseitig in ihrem Wissen und Können
nach oben schaukeln und damit einen Wett-
bewerbsvorteil generieren. Themenführer-
schaft bei existentiellen Zukunftsfragen – zu
denen medizinisch betrachtet Antibiotika-
Resistenzen, Ausbreitung neuer Krank-
heiten oder Pandemien sowie Impfstrategien
gehören – können globale Anziehungspunkte
schaffen. Die deutsche Exzellenzstrategie
führt vor, wie rund um gesellschaftlich rele-
vante Themen attraktive Forschungscluster
entstehen, die globale Anziehungskraft
besitzen. Diese multidisziplinären Zentren
gilt es mit deutlich mehr Ressourcen auszu-
statten und in eine smarte Netzwerkstra-
tegie einzubinden. Vorhandene Beziehungen
der Industrie sollten dazu genutzt werden,
Deutschland als Broker zwischen den beiden
geopolitischen Rivalen Vereinigte Staaten
und China zu positionieren. Autonomie und
Resilienz sind das Gegenteil von Abschot-
tung und nationaler Schrumpfung, sondern
Ergebnis von eigenständigen, lebendigen
Austauschbeziehungen – nach innen und
mit der Welt. Nicht in der Masse, sondern
in der Einzigartigkeit der Beziehungsstruk-
turen liegt der entscheidende Wettbewerbs-
vorteil und damit der Schlüssel zu mehr
Widerstandsfähigkeit.

Deutschland wird dabei als EU-Ratsvor-
sitzland sehr große Bedeutung zukommen.
Konfrontiert mit den massiven weltwirt-
schaftlichen Folgen der Covid-19-Krise
und nach dem Brexit, steht Europa in
einer existentiell wichtigen Phase. Es wird
entschlossenes und visionäres Leadership
von der Politik erwartet. Erfolgskritisch
wird ein strategischer Masterplan sein, um
die europäische Autonomie und Resilienz
zu stärken. Auch der Gesundheitsbereich
kann auf den innovativen Zukunftsfeldern
nur dann im internationalen Wettbewerb
bestehen, wenn mit dem klaren Anspruch
auf Themenführerschaft offensiv eigen-
ständige Netzwerke aufgebaut werden.

Dr. Harald Katzmair ist Gründer und
Direktor der FASresearch in Wien.

Netzwerke: Der Schlüssel für globale Wettbewerbsfähigkeit
Wasmacht Fortschritt in der Krebsmedizin aus?Wer sind die Treiber dieses innovativen Feldes? Eine umfangreiche Netzwerk- und Resilienzanalyse liefert Antworten, bietet Erkenntnisse

über Forschungskooperationen und stellt Maßnahmen vor, wie die Zukunft der deutschen und europäischenMedizin erfolgreich gestaltet werden kann. Von Harald Katzmair

Die Zusammenarbeit der Besten erhöht die Chancen für Erfolg. Multidisziplinäre Exzellenzcluster können im internationalen Verbundwegweisend sein. FOTO VINK FAN/ADOBESTOCK
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K
rebs entsteht, wenn sich das
Erbgut gesunder Körperzellen
verändert. Diese Mutationen
können dabei ein einzelnes
Basenpaar der DNA modifi-
zieren. Sie können aber auch

größere Bereiche des Erbguts betreffen, die
gänzlich verlorengehen, sich vermehren
oder auseinanderbrechen und sich neu
zusammenfügen. Treten Mutationen in
Genen auf, die kritische Funktionen wie
Zellwachstum, -teilung oder -differenzie-
rung regulieren, bezeichnen Forscher sie
als onkogene Treiber. Sie wirken wie ein
Schalter, dessen Aktivierung das unge-
hemmte Wachstum der Zelle und somit
Krebs fördert. Zielgerichtete Therapien
blockieren diese onkogenen Treiber. Sie
legen den Schalter quasi wieder um und
stoppen so das Tumorwachstum. Im Gegen-
satz zur unspezifischen Chemotherapie sind
zielgerichtete Medikamente effizienter und
nebenwirkungsärmer.

Onkogene Treiber treten in zahlreichen
Erkrankungen auf, und sie spielen insbe-
sondere beim Lungenkarzinom eine große
Rolle. Diese Erkrankung lehrte die moderne
Medizin einiges über Krebsentstehung und
Therapiemöglichkeiten: In über 50 Prozent
aller Patienten mit einem Adenokarzinom
der Lunge lässt sich die Erkrankung auf
bekannte Mutationen zurückführen. Gegen
viele davon stehen bereits Medikamente zur
Verfügung, die die Prognose der Betroffenen
erheblich verbessern.

TumoragnostischeTherapie
gewinntanBedeutung

Lange waren Onkologen davon überzeugt,
dass bestimmte Mutationen für einzelne
Krebsarten charakteristisch sind und ziel-
gerichtete Medikamente daher je nach
betroffenem Organ eingesetzt werden soll-
ten. Das Konzept der tumoragnostischen
Therapie erweitert zunehmend diese Sicht-
weise. Sie zielt – unabhängig von Lokalisa-
tion und Gewebetyp eines Tumors – darauf
ab, die zugrundeliegenden genetischen

Veränderungen zu therapieren. In klinischen
Studien werden daher Wirkstoffe getestet, mit
denen Ärzte unterschiedliche Krebserkran-
kungenmit derselbenMutation behandeln.

Die ersten tumoragnostischen Medikamente
sind Hemmstoffe gegen Neurotrophische
Rezeptor-Tyrosin-Kinasen (NTRK), die sich auf
der Oberfläche von Nervenzellen befinden.
In gesunden Zellen werden diese NTRK akti-
viert, indem sich ein Molekül an sie bindet.
Ist das NTRK-Gen jedoch mutiert, bleibt der
Rezeptor unabhängig von diesem Stimulus
dauerhaft aktiv. Das führt dazu, dass sich ein
Tumor bildet. Wird die NTRK-Mutation gezielt
gehemmt, schrumpft der Tumor und stirbt ab.

In einigen Erkrankungen wie Speichel-
drüsenkrebs oder kindlichen Fibrosarkomen
ist das NTRK-Gen sehr häufig mutiert, bei
Lungen- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs
sind die Veränderungen in weniger als
einem Prozent der Fälle zu finden. Von einer

Therapie mit NTRK-Hemmern profitieren
alle Patienten, wenn sie eine entsprechende
Mutation aufweisen – die Behandlung erfolgt
also mutationsspezifisch. Im Zuge der immer
individuelleren Behandlungsmöglichkeiten
splitten sich Tumorarten wie Lungen- oder
Darmkrebs zunehmend in immer kleinere
Patientensubgruppen mit behandelbaren
Mutationen auf. Die amerikanische Zulas-
sungsbehörde reagierte bereits entsprechend
und erteilte einem NTRK-Hemmer eine Zulas-
sung als Arzneimittel für seltene Erkran-
kungen. Um therapeutische Innovationen
auch für kleine Patientengruppen schneller
zugänglich zu machen, können Medikamente
für diese Orphan Diseases bei gleichbleibend
hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards
schneller zugelassen werden. Die EU sieht
diesen Mechanismus der Bildung von Unter-
gruppen bei häufigen Erkrankungen, auch
wenn sie eindeutig genetisch definiert sind,

dagegen nicht vor. Es bleibt abzuwarten,
ob sich dies zukünftig auf die Verfügbar-
keit von Medikamenten für entsprechende
Subgruppen auswirkt.

Gewebsentnahme istVoraussetzung
fürdieDiagnostik

Zielgerichtete Wirkstoffe verbesserten die Pro-
gnose für viele Patienten deutlich. Allerdings
wirken sie ausschließlich gegen Tumoren, die
die entsprechende Mutation aufweisen. Vor
Therapiebeginn muss daher das Gewebe auf
genetische Veränderungen hin untersucht
werden. Gerade beim Lungenkrebs ist das
nicht trivial. In der Regel entnehmen Ärzte
eine Gewebeprobe in einer für den Patienten
risikoreichen und belastenden Operation oder
Biopsie. Diese liefert jedoch in etwa 30 Prozent
der Fälle nicht genügendMaterial, um alle rele-
vanten Mutationen zu testen. Dann besteht die

Gefahr, für den Patienten geeignete effiziente
Therapieoptionen zu verpassen. Aufgrund der
hohen Komplikationsrate der Biopsie entneh-
men Mediziner für rein diagnostische Zwecke
aber nur selten erneut Gewebe. Zudemwird die
Diagnostik nur unzureichendvergütet.

Eine Alternative zur Gewebeentnahme
ist die Liquid Biopsy – besonders dann,
wenn Ärzte nicht genügend Material für eine
Testung gewinnen konnten. Die Methode
beruht darauf, dass jeder Tumor DNA in das
Blut abgibt, so dass onkogene Treiber nicht
invasiv und dennoch mit hoher Sensitivität
an einer einfachen Blutprobe nachgewiesen
werden können. Eine kürzlich erschienene
Arbeit zeigte, dass Patienten, die aufgrund
der Ergebnisse einer Liquid Biopsy behan-
delt wurden, genauso gut auf die Therapie
ansprachen, wie Patienten mit vorange-
gangener Gewebetestung. Mit dem neuen
Verfahren wiesen Forscher außerdem in

vielen Fällen genetische Veränderungen
nach, die sie in der Gewebetestung nicht
fanden. Die Methode eignet sich zudem zur
behandlungsbegleitenden Kontrolle sowie
zur Früherkennung bösartiger Erkran-
kungen. Der Stellenwert der Liquid Biopsy
als komplementäre Methode zur Gewebe-
diagnostik wird daher zukünftig zunehmen.
Derzeit ist sie jedoch keine Regelleistung,
sondern nur im Rahmen von Direktverträgen
mit den Krankenkassen erstattungsfähig,
zum Beispiel über das deutschlandweite
Lungennetzwerk NOWEL.

FehlendeKostenübernahme
verhindertflächendeckendeTestung

So bedeutsam eine genetische Diagnostik
auch ist, so selten wird sie im klinischen
Alltag tatsächlich eingesetzt. Zwar über-
nehmen die Krankenkassen die Kosten ziel-
gerichteter Medikamente von bis zu 10 000
Euro pro Monat – die Tumortestung aber, die
lediglich einen Bruchteil davon kostet, bleibt
aufgrund der fehlenden Erstattung vielen
Patienten verwehrt. Somit erhalten sie auch
oft keinen Zugang zu möglichen zielgerichte-
ten Therapien. Die Daten einer großen Studie
mit über 5000 Teilnehmern zeigen, dass 25
bis 50 Prozent aller Lungenkrebspatienten
keine genetische Testung nach den von
nationalen und internationalen Leitlinien
und Fachgesellschaften empfohlenen Stan-
dards erhalten. Dies führt zu einem erhebli-
chen Verlust von Lebensjahren.

Die genetische Diagnostik gewinnt in
Zukunft auch bei anderen Krebsarten an
Bedeutung, was eine breite Testung für
weitere Patientengruppen bedingt. Es bleibt
damit zu hoffen, dass die Rahmenbedin-
gungen für die Implementierung von Präzi-
sionsmedizin und innovativer Diagnostik
weiter verbessert werden.

Professor Dr. med. Frank Griesinger ist
Direktor der Klinik für Hämatologie und
Onkologie und Professor für Innere Medizin-
Onkologie am Pius Hospital, Universitäts-
medizin Oldenburg.

Genetische Tumordiagnostik – Basis für die Präzisionsmedizin
Moderne Krebstherapien werden nicht nur auf das vom Tumor betroffene Organ, sondern auch auf Veränderungen in der DNA hin ausgerichtet. Die Voraussetzung ist eine genetische
Diagnostik. Allerdings wird nur ein Bruchteil der Patienten auf Mutationen getestet, und vielen Betroffenen bleiben so effektive Therapieoptionen verwehrt. Von Frank Griesinger

DNA-Veränderungen charakterisieren jeden Tumor. Umfassende Diagnostik ist die Grundlage für eine individuelle Therapie. FOTO KENTOH/ADOBESTOCK

In Deutschland erhalten jedes
Jahr 70000 Frauen und
700 Männer die Diagnose
Brustkrebs. Die Überlebens-
raten der Patienten haben
sich enorm verbessert und
können noch weiter steigen.
Zukünftige Konzepte analy-
sieren Risiken, stellen bes-
sere Diagnosen und nutzen
Expertennetzwerke, um
Therapie und Nachsorge zu
personalisieren.

VON CHR I S T I A N J AC K I S CH

E
s gibt für Brustkrebserkrankungen
Risikofaktoren: höheres Lebensalter,
Kinderlosigkeit, Verzicht auf das
Stillen sowie eine familiäre Häufung

von Brust- und/oder Eierstock-Krebserkran-
kungen. Neue Erkenntnisse bestätigen, dass
eine menopausale Hormontherapie (MHT)
sowie der Lebensstil, insbesondere Über-
gewicht und der damit häufig verbundene
Diabetes, das Risiko erhöhen können.

ErfolgedesMammografie-Screening
Projekt (MSP)

Doch Brustkrebs lässt sich nicht vermeiden.
Allerdings kann eine frühzeitige Diagnose

die Prognose verbessern und die Sterblichkeit
senken. Das ist die Domäne des Deutschen
Mammografie-Screening Projektes (MSP).
Es startete 2005 und ist flächendeckend mit
94 Screening-Einheiten für Frauen zwischen
50 bis 69 Jahren seit 2009 alle zwei Jahre
verfügbar. Aktuelle Ergebnisse berichten von
einer Reduktion der Brustkrebs-Sterblichkeit
um 25,8 Prozent in der Altersgruppe der 50
bis 59-Jährigen und um 21,2 Prozent für
Frauen zwischen dem 60. und 69. Lebensjahr.
Da sich solche Erfolge außerhalb der Scree-
ning-Altersklassen nicht nachweisen lassen,
spricht vieles dafür, die aktuelle Teilnahme-
rate von 50 Prozent zu steigern.

Therapie:Eckpfeilerundneues
Erfolgskonzept

Die Brustkrebsbehandlung wird seit jeher
von vier Fragestellungen dominiert:
• Suche nach der bestmöglichen und siche-
ren brusterhaltenden Operation – ergänzt
durch die Strahlentherapie

• Überprüfung medikamentöser („adjuvan-
ter“) Anschlusstherapien zur Vermeidung
einer Metastasierung

• Kampf gegen die Unheilbarkeit des
metastasierten Mammakarzinoms

• Optimale Brustkrebsnachsorge zur
physischen, psychischen und sozialen
Rehabilitation

Lange waren Skalpell, Strahlentherapie und
in Ansätzen die Systemtherapie die Begleiter
der betroffenen Frauen. Es ist frappierend,
dass diese Behandlungsgrundsätze des 19.
Jahrhunderts noch immer Gegenstand der
klinischen Forschung sind. Doch heute sind
die brusterhaltenden Operationen als Stan-
dardtherapie gefordert und werden überwie-
gend angewendet; der Wissenszuwachs wird

entstellende Operationen bald der Vergan-
genheit angehören lassen. Auch die Bestrah-
lungskonzepte wurden prognoseorientiert
reduziert. Zudem können Systemtherapien
mittlerweile auch neoadjuvant, also bereits
vor der Operation, durchgeführt werden. Bei
zwei Subtypen (HER2neu positiv und triple
negativ) kann in bis zu 60 Prozent der Fälle
mit einem kompletten Verschwinden des
Karzinoms in der Brust gerechnet werden
– eine solche komplette Remission ist eine
wichtige prognostische Information für die
Patientin.

Zum modernen Erfolgskonzept gehören
Teamarbeit, klare Diagnosen von Anfang an.
Dabei arbeiten die beteiligten Ärzte bevor-
zugt in den etwa 300 von der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifizierten Brustkrebs-
zentren, in denen jede Behandlung auf Basis
der vom Pathologen gestellten Diagnose im
multidisziplinären Team erarbeitet wird, sie
ist verbindlich und schließt Zweitmeinungen
ein. Alle behandlungsrelevanten Informa-
tionen sind vor einer Operation bekannt und
fließen in die Behandlungsplanung ein.

DasZweiphasen-Modelldes
Mammakarzinoms

Für mehr als 60 Prozent der betroffenen
Frauen ist Heilung der realistische Anspruch
in der akuten Phase. Nach Jahren oder Jahr-
zehnten können sich Rückfälle einstellen
und andere Organe betreffen. Mit dieser
Metastasierung beginnt die chronische
Phase, die heute noch unheilbar ist, aber
in der neue Behandlungsformen ein langes
beschwerdearmes Leben ermöglichen.

Die Herausforderung liegt in der Indi-
vidualität. Sie beruht auf der durch Gen-
Expressionsanalysen begründeten Definition

von verschiedenen Subgruppen. Diese Diffe-
renzierung revolutionierte die Behandlungs-
strategie und ist die Grundlage der heutigen
individualisierten molekularen Therapie des
Mammakarzinoms.
• Luminaler-Typ A: Hormonrezeptor positiv
mit niedriger Proliferation

• Luminaler-Typ B: Hormonrezeptor positiv
mit höherer Proliferation

• HER2-Typ: Hormonrezeptor negativ oder
positiv und HER2neu positiv

• Basal-like-Typ:Hormonrezeptor negativ
und HER2neu negativ (triple negativ)

Seit den 1980er Jahren wird das Mamma-
karzinom als systemische Erkrankung
verstanden, die trotz kurativer lokaler The-
rapiemaßnahmen auch nach Jahren in das
chronische Stadium der Metastasierung
übergehen kann. Dies zu verhindern ist
die Aufgabe der Systemtherapie, indem sie
die Kommunikation zwischen den Tumor-
zellen unterbricht. Seit 1968 wird die anti-
hormonelle Therapie mit den Substanzen
Tamoxifen, Aromatasehemmer, und Rezep-
torantagonisten erfolgreich eingesetzt. Bei
Hormonrezeptorpositiven Tumoren wird in
der chronischen Phase der Metastasierung
eine duale Therapie eingesetzt, um eine
Lebensverlängerung mit moderatem Neben-
wirkungsprofil zu erzielen. Eine sonst erfor-
derliche Chemotherapie kann aufgeschoben
oder gar ersetzt werden.

Die Sequenzierung des HER2neu Rezeptors
und der Einsatz der monoklonalen Antikörper
(Trastuzumab und Pertuzumab) war ein
weiterer Meilenstein in der Behandlung des
frühen undmetastasiertenMammakarzinoms
und hat das Überleben signifikant verlängert.
Auch die Systemtherapie verbesserte sich
dank der auf molekularer Diagnostik basierten
spezifischen und zielgerichteten Therapien.

Für die Betroffenen ist das gleichbedeutend
mit einem Rückgang der Chemotherapie, ohne
dass diese Behandlungsmöglichkeit grund-
sätzlich ihre Bedeutung verliert.

Die Immunonkologie bedeutete einen
weiteren großen Fortschritt. Sie nutzt soge-
nannte Checkpoint-Inhibitoren, die es dem
körpereigenen Immunsystem ermöglichen,
Krebszellen zu erkennen, sie förmlich zu
demaskieren. Die Wirkung der Chemothe-
rapie wird so intensiviert und die Tumor-
kontrolle des metastasierten Mammakar-
zinoms verlängert. Eine Besonderheit sind
Karzinome mit – erworbenen oder erblich
bedingten – Mutationen in den BRCA 1 und
2 Genen: sie sprechen gut auf eine platin-
basierte Chemotherapie sowie auf eine
Behandlung mit PARP-Inhibitoren an.
Frauen aus Familien mit einer nachgewie-
senen BRCA-1- und/oder BRCA-2-Mutation
müssen besonders beraten und überwacht
werden, da die Erkrankung in jungen Jahren
auftreten kann.

Die therapeutischeZukunft
hat schonbegonnen

Techniken der Präzisionsonkologie und
der molekularen Diagnostik sind Wegwei-
ser. Dem Ziel der Heilung stehen ständige
molekulare Veränderungen des Tumors
gegenüber, die die Behandlungsstrategie
bestimmen. Eine Brustkrebserkrankung ist
sehr heterogen: Welche Mutationen sind the-
rapierelevant, welche nicht, und wie können
sie nachgewiesen werden, um sie therapeu-
tisch nutzbar zu machen? Das ist die Auf-
gabe der molekularen Präzisionspathologie.
Tumore sollten, basierend auf ihren moleku-
laren Markern, fortlaufend klassifiziert und
behandelt werden.

Es werden tumoragnostische Wirkstoffe
entwickelt und aufgrund von molekular-
genetischen Veränderungen in der Tumor-
zelle – und nicht nach dem Entstehungsort
– verordnet. Ein und dasselbe Medika-
ment kann bei Brust-, Darm- und anderen
Krebsarten wirksam sein. Als erster präzi-
sionsonkologischer Wirkstoff mit einer
tumorunabhängigen Indikation wurde 2019
der Wirkstoff Larotrectinib in der EU zuge-
lassen, darunter auch für das medulläre
Mammakarzinom. Hohe Ansprechraten
und gute Verträglichkeit bedeuten einen
unglaublichen Erfolg für die sensitiven
Patienten.

Die Identifikation neuer Zielstrukturen
und Behandlungsmöglichkeiten wächst
ins Unermessliche. Um all diese Verän-
derungen eines Tumors zu bestimmen,
bedient sich die Präzisionsonkologie dem
„Next Generation Sequencing“. Damit
kann in einem Schritt ein ganzes Panel von
therapieentscheidenden Genen analysiert
werden, die in ihrer Gesamtheit den Wachs-
tums-Code einer Tumorzelle bestimmen.
So werden fortlaufend neue Medika-
mente entwickelt, in klinischen Studien
mit großem Aufwand erprobt und in die
Anwendung überführt. Dieser gewaltige
Prozess lässt sich nur noch in weltweiten
Kooperationen von Studiengruppen und
Forschungslaboren leisten. Doch von diesen
globalen Fortschritten kann jeder Patient in
Deutschland profitieren.

Professor Dr. med. Christian Jackisch ist
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe und Leiter des Zertifizierten
Brust- und Genitalkrebszentrums am Sana
Klinikum in Offenbach und Vorstandsvor-
sitzender der Hessichen Krebsgesellschaft.

Brustkrebs: globale Forschung für die beste Therapie vor Ort

„PräzisionsonkologischeWirkstoffe können heute das leisten, was Patienten
und Ärzte von ihrer Krebstherapie erwarten:

eine gute Wirksamkeit bei gleichzeitig hoher Verträglichkeit.
Sie wirken gezielt auf bestimmte krebsauslösende

molekulargenetische Eigenschaften und sind ein wichtiger Bestandteil
der individualisierten Krebstherapie.“

Dr. Mathias Rossberg,
Leiter BU Onkolgie/Hämatologie, Bayer Vital GmbH

„Die individualisierte Krebsmedizin entwickelt sich rasant:
Immer mehr Krebspatienten eröffnen sich neue Behandlungschancen.

Es ist eine große Herausforderung, das Wissen
über neue therapeutische Optionen rasch in die Breite zu tragen
und allen Betroffenen gleichermaßen zugänglich zumachen.“

Dr. med. SusanneWeg-Remers,
Leiterin des Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums

FOTO DKFZ/TOBIAS SCHWERDTFOTO VFA, BERLIN
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Frau Professor Subklewe, inwieweit
hat Sie die Covid-19-Pandemie bisher in
der Behandlung Ihrer Krebspatienten
eingeschränkt?

Wir versuchen, alle Krebspatienten trotz
der Covid-19-Pandemie entsprechend der
Notwendigkeiten zu behandeln. In München
war ausreichend Zeit, um Vorbereitungen
zu treffen und die Logistik am Klinikum
Großhadern an die aktuelle Situation
anzupassen. So wurden Stationen für
Patienten mit Covid-19-Verdacht und für
solche mit nachgewiesener Erkrankung
geschaffen, und die Patientenströme trennten
sich von Anfang an. Das minimierte das
Risiko, das Virus zu übertragen. Ambulante
Patienten werden aktuell verstärkt durch
Telemedizin versorgt, und außerdem haben
wir die Anzahl der Besuche bei uns am
Zentrum verringert.

Wie sieht das bei Ihnen konkret aus?
Ich leite eine Intermediate Care Station
für Patienten mit akuten Leukämien und
aggressiven Lymphomen sowie für Patien-
ten, die CAR-T-Zellen erhalten. Hier erfolgen
anamnestische, laborchemische und gege-
benenfalls bildgebende Verfahren, um eine
Covid-19-Infektion vor einer stationären
Aufnahme auszuschließen. Es ist mir sehr
wichtig zu betonen, dass die Versorgung

von Krebspatienten am Zentrum durch die
aktuelle Situation nicht eingeschränkt ist.
Bisher konnten alle Therapien von Patien-
ten mit aggressiven Krebserkrankungen
fortgesetzt werden. Allerdings belasten
das Besuchsverbot und die fehlenden Mög-
lichkeiten, sich in und um das Klinikum zu
bewegen, Patienten und ihre Angehörigen
sehr. Wir haben hierfür eine telefonische
psychoonkologische Beratungsstelle imple-
mentiert, die jedoch die fehlenden persönli-
chen Interaktionen zwischen Patient, Fami-
lie und Freunden nicht ersetzen kann.

Sie gehörten zu den ersten Ärzten, die
Patienten in Deutschland mit der CAR-T-
Zell-Technologie behandelten. Wie sahen
die Anfänge mit Ihrem Team aus?

Bevor wir den ersten Patienten mit CAR-T-
Zellen behandeln durften, mussten wir
uns intensiv darauf vorbereiten. Jedes
Zentrum, das Patienten mit dieser Tech-
nologie behandelt, wird vom Hersteller
geprüft. Wir legten entsprechende Doku-
mente für den Therapieablauf fest und
führten interne sowie externe Schulungen
durch. Dazu arbeiteten Transfusionsme-
diziner, Intensivmediziner, Neurologen,
Apotheker, Hämatologen und medizinisch
technische Assistenten sowie Pflegeteams
intensiv zusammen. Wir freuten uns
sehr, als wir nach etwa einem Jahr end-
lich den ersten Patienten mit CAR-T-Zellen
behandeln konnten. Diese Behandlung
wird von Hoffnung auf Heilung, Sorge
um schwere immunvermittelte Neben-
wirkungen und Angst vor dem Therapie-
versagen begleitet.

Wie viele Patienten haben Sie bis heute
behandelt und mit welchen Ergebnissen?

Bis heute haben über 40 Patienten eine The-
rapie mit CAR-T-Zellen erhalten, außerdem
mehr als 40 Patienten mit T-Zellrekrutie-
renden Antikörpern. Dies ist ein Thera-
piekonzept ähnlich der CAR-T-Zellen, das
vergleichbare Nebenwirkungen hervorruft.
Entsprechend der Grunderkrankung kön-
nen damit vier bis fünf von zehn Patienten

geheilt werden – für ungefähr die Hälfte
der Betroffenen stellt es also keine kurative
Behandlungsoption dar. Die Methode set-
zen wir bei Patienten ein, die schon etliche
Vortherapien erhalten haben und die unter
einer weiter fortgeschrittenen Erkrankung
leiden. Aktuell laufen jedoch Studien, bei
denen die Therapie früher im Krankheits-
verlauf angewendet wird.

Was waren Ihre größten
Herausforderungen seit der Einführung?

Geeignete Patienten für diese Therapie aus-
zuwählen ist die größte Herausforderung.
Die CAR-T-Zellen werden aktuell in den
Vereinigten Staaten produziert, sodass von
der ersten Vorstellung des Patienten bis zur
Transfusion der CAR-T-Zellen 60 bis 80 Tage
vergehen. Viele Betroffene benötigen in die-
ser Zeit aber eine Therapie, jedoch stehen
wir vor der Herausforderung, eine geeignete
„überbrückende“ Therapie für den Patien-
ten auszuwählen. Diese „Zwischentherapie“
soll den Patienten nicht in Gefahr bringen,
bevor die hoffentlich kurative Behandlung
mit CAR-T- Zellen erfolgt. Andererseits wis-
sen wir, dass Patienten mit hoher Tumor-
last und rasch fortschreitender Krebs-
erkrankung möglicherweise weniger gut
auf die CAR-T-Zelltherapie ansprechen. Es
ist also ein ständiges Dilemma, die Zeit bis
zur eigentlichen Therapie zu überbrücken.
Das ist häufig sehr schwierig, und leider
sind auch schon Patienten während der
Wartezeit verstorben.

Gefürchtet von Ärzten und Patienten sind
die schweren, Nebenwirkungen, insbe-
sondere der sogenannte Zytokinsturm.
Inwieweit hat sich das Nebenwirkungs-
mangement des Verfahrens verbessert?

Vor den CAR-T-Zellen hatten wir bereits
Erfahrungen mit bispezifischen Antikör-
pern gesammelt, die ein ähnliches Neben-
wirkungsprofil aufweisen. Trotzdem
waren die Anfänge von einer gewissen
Unsicherheit geprägt, da es sich um eine
komplett neue Therapieplattform han-
delte. Auch der Antikörper Tocilizumab,

der zur Behandlung des Zytokinsturms
gegeben wird, war anfänglich Neuland.
Andererseits war unser Team gut vorbe-
reitet: wir besuchten zuvor andere Zentren,
um von den Kollegen zu lernen, die bereits
CAR-T-Zelltherapien durchgeführt hatten.
Inzwischen sind wir sehr erfahren und
können besser abschätzen, wann ein
Zytokinsturm einsetzt und wie schwer er
ausfällt. In den nächsten Monaten werden
wir eine App zur Verfügung stellen, die
Ärzten/Innen und Pflegekräften in ganz
Europa im Nebenwirkungsmanagement
unterstützen soll.

Das sehr aufwendige Verfahren, das im
August 2018 in Europa zugelassen wurde,
hat sich flächendeckend in Deutschland
durchgesetzt – es gab bis Februar 2020
27 zertifizierte Zentren, die die CAR-T-
Zell-Technologie durchführen. Braucht es
wirklich so viele Zentren?

Aktuell behandeln wir Patienten mit akuter
lymphatischer Leukämie und Patienten
mit aggressiven B-Zelllymphomen mit
einer CAR-T-Zelltherapie. Insgesamt sind
das in Deutschland etwa 5200 Patienten
pro Jahr. Davon heilen wir etwa zwei Drit-
tel mit einer konventionellen Immuno-
Chemotherapie. Patienten, die auf die
erste Chemotherapie nicht ansprechen
oder einen Rückfall der Erkrankung erlei-
den, werden mit den bisherigen Therapie-
plattformen nur zu einem kleinen Anteil
geheilt. Für diese circa 1500 Patienten in
Deutschland stellt die CAR-T-Zelltherapie
die meistversprechendste Methode dar.
Aktuell laufen Studien für andere Erkran-
kungen, sodass davon auszugehen ist,
dass diese Therapie für weitere Krebsar-
ten zugelassen wird. Aus meiner Sicht ist
es daher notwendig, dass diese Therapie
flächendeckend an Universitätsklinika
angeboten wird. Entsprechend finde ich
die Anzahl der Zentren in Deutschland
adäquat.

Anfangs war die Anwendung auf alter-
nativlose Situationen bei bestimmten

B-Zell-Lymphomen beschränkt. Wie hat
sich das Anwendungsspektrum erweitert?

Die Zulassung hat sich seit August 2018 noch
nicht verändert – es werden nur Patienten
mit akuter Leukämie und aggressiven B-Zell-
neoplasien mit CAR-T-Zellen behandelt,
die auf die bisherige Therapie nicht mehr
ansprechen beziehungsweise bei denen
zwei oder mehr Vortherapien versagen.
Allerdings laufen weltweit Studien, die den
Einsatz von CAR-T-Zellen bei bestimmten
B-Zelllymphomen zu deutlich früheren Zeit-
punkten prüfen. Außerdem werden in zahl-
reichen Studien CAR-T-Zellen mit einer auto-
logen Stammzelltransplantation verglichen.
Ich bin davon überzeugt, dass Immunthera-
pie und auch die CAR-T-Zellen am besten zu
einem frühen Zeitpunkt im Krankheitsver-
lauf wirken, wenn die Tumorlast noch gering
ist. Außerdem laufen etliche Studien, die
CAR-T-Zellen bei anderen Tumorentitäten
wie dem Multiplen Myelom prüfen. Aller-
dings stehen wir für die Anwendung dieser
Therapieform im Bereich der soliden Onko-
logie noch ganz am Anfang, wir können bei-
spielsweise bei Brustkrebs oder Darmkrebs
aktuell noch nicht sagen, ob CAR-T-Zellen
sicher sind und eine Verbesserung des Über-
lebens bewirken.

Welche Chancen sehen Sie perspektivisch
für das Verfahren?

Ich denke, dass diese Therapieplattform einen
festen Bestandteil in der Behandlung von
hämatologischen Erkrankungen einnehmen
wird. Vermutlich können die CAR-T-Zellen
bald auch früher im Therapieverlauf einge-
setzt werden. Darüber hinaus erwarte ich vor
dem Hintergrund einer vielversprechenden
Studienlage, dass CAR-T-Zellen auch bei ande-
ren B-Zellneoplasien eine Zulassung erhalten
werden. Der Transfer für Erkrankungen wie
Brust- oder Darmkrebs ist noch nicht greif-
bar, aber auch hier laufen bereits Studien.

... und welche Risiken?
Ich sehe Risiken im Bereich Therapie-
ansprechen, aber auch im Bereich Finanzen.
Ohne Zweifel ist die größte Herausforderung

das bessere Verständnis für den Wirk- und
Resistenzmechanismus von CAR-T-Zellen
als Grundlage für die Weiterentwicklung
dieser Therapieplattform. Deutschland hält
ein exzellentes Gesundheitssystem vor,
das jedem Patienten unabhängig vom Ver-
sicherungsstatus die bestmögliche Therapie
bietet. Allerdings generieren wir enorme
Kosten im Gesundheitssystem, und das
Abrechnungssystem setzt Anreize für Kli-
niken, bestimmte Therapieplattformen
trotz hohem logistischen Aufwand anzu-
bieten. Ich würde mir wünschen, dass wir
übergeordnete Strukturen einrichten, um
personelle und finanzielle Ressourcen zu
sparen und eine monetäre Motivation im
Gesundheitssystem zu unterbinden. Ich
halte es für absolut sinnvoll, die CAR-T-Zell-
therapie nur an wenigen Zentren in Deutsch-
land vorzuhalten und diese Plattform auf
Universitätsklinika zu beschränken. Wir
müssen stärker an Verbundstrukturen
arbeiten, die Patienten gemeinsam ver-
sorgen, ohne dass jede Klinik jede Therapie
anbietet.

In welchen Bereichen sehen Sie Potentiale,
die Versorgung der Krebspatienten
in Deutschland zu verbessern?

Für mich ist die größte Schwachstelle im
Gesundheitssystem die Kommunikation
zwischen Universitätskliniken, städtischen
Kliniken, Privatkliniken und niedergelasse-
nen Fachärzten sowie Hausärzten. Gerade
für Patienten, die eine CAR-T-Zelltherapie
erhalten, wünsche ich mir, dass regionale
Tumorboards durch telemedizinische Inter-
aktionen die gemeinsame Betreuung dieser
Patienten ermöglichen. In diesem Sinne bin
ich davon überzeugt, dass Covid-19 einen
positiven Einfluss auf das Gesundheitssys-
tem hat – aktuell laufen die meisten unserer
multidisziplinären Tumorboard-Meetings
digital, und die Vernetzungsstrukturen wur-
den in den letzten Wochen technisch, aber
auch insbesondere in der Gesamtakzeptanz
deutlich verbessert.

Das Interview führte Anna Seidinger.

CAR-T-Zell-Therapie: Wo stehen wir nach zwei Jahren?
Als neueste Errungenschaft der Krebsmedizin gilt die CAR-T-Zell-Technologie. Dabei werden Patienten Zellen entnommen, genetisch modifiziert und gegen den Krebs scharfgeschalten.
Marion Subklewe, Professorin und Oberärztin der Medizinischen Klinik III an der Ludwig-Maximilians-Universität München spricht über Herausforderungen und Zukunftschancen.
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„Große Fortschritte konnten bei Brustkrebs in den vergangenen Jahren
erzielt werdenmit der Einführung zielgerichteter Therapien,

wie Immuntherapien oder im Falle einer BRCA-Mutation mit den PARP-Inhibitoren.
Dieser klinische Fortschritt konnte nur durch die zahlreiche Teilnahme

von Patientinnen an klinischen Studien erreicht werden.“

Prof. Dr. med. Pauline Wimberger,
Klinikdirektorin der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden

„Novartis nutzt wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien,
um bahnbrechende Therapien in Bereichenmit

großemmedizinischen Bedarf zu entwickeln. So engagieren
wir uns für eine bessere Kindergesundheit,

den Kampf gegen Krebs oder gegen die Covid-19-Pandemie.“

Heinrich Moisa,
Country President Deutschland & General Manager Onkologie, Novartis Pharma GmbH

FOTONOVARTISFOTO ALBRECHT, UNIVERSITÄTSKLINIKUMDRESDEN
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ÜberHerausforderungenundBedarfe der Krebsmedizin . . .
DiegroßenFortschritte der vergangenen Jahre ermöglichen vielenKrebspatienten, länger undbesser zu leben.Gleichzeitig hatCovid-19 inden vergangenenMonatendie volle Aufmerksamkeit

beansprucht, viele Ressourcenbenötigt unddieAbläufe in allenOrganisationen verändert.Wasbedeutet das für die Krebsmedizin?

PROF. DR. MED. T IM H. BRÜMMENDORF, DIREKTOR DER KLINIK FÜR ONKOLOGIE,
HÄMATOLOGIE UND STAMMZELLTRANSPLANTATION AN DER UNIKLINIK RWTH AACHEN UND DIREKTOR DES CENTRUM FÜR INTEGRIERTE ONKOLOGIE – CIO AACHEN

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Tim H. Brümmendorf: Ich habe insbeson-
dere den konstruktiven Schulterschluss
zwischen Wissenschaft und Politik bis-
lang durchweg positiv wahrgenommen.
Ich empfinde es als höchst ermutigend,
dass es durch eine faktenbasierten
Rhetorik und inhaltlich-transparente
Berichterstattung offenbar gelingen
kann, breite Teile der Bevölkerung auch
für unpopuläre Maßnahmen zu gewin-
nen. Zudem hat die Covid-Krise eines
deutlich gezeigt, und das gilt in beson-
derem Maße auch in der Krebsmedizin:
wir haben in Deutschland eine sehr hohe,

selbstmotivierte und intrinsische Fürsor-
gebereitschaft bei Ärzten, Pflegekräften
und allen an der Versorgung von Schwer-
kranken beteiligten Berufsgruppen, die
wir wertschätzen und nicht durch über-
bordende bürokratische Pflichten unnötig
verschleißen sollten.

Wo sehen Sie als Leiter des CIO Aachen
auf dem Feld der Krebsmedizin
den größten Bedarf für Innovationen in
Therapie und Diagnostik?

Trotz der vielen medizinischen Erfolge bei
der Behandlung von Krebserkrankungen
ist unser Verständnis über die Entste-
hung und insbesondere das Fortschreiten

bösartiger Erkrankungen insgesamt noch
sehr lückenhaft. Die Kenntnis der exakten
molekularen Mechanismen hinter diesen
Vorgängen ist aber die Voraussetzung für
die gezielte therapeutische Intervention
und schlussendlich für die Heilung auch
in fortgeschrittenen Stadien. Hier sehe ich
das größte Potential in der Kombination
innovativer molekulargenetischer und
datenwissenschaftlicher Methoden für die
Entschlüsselung der zugrundeliegenden
Unterschiede zwischen bösartigen Tumor-
zellen und gesundem Gewebe. Diese indi-
viduell unterschiedlichen Veränderungen
können als Zielstruktur für therapeutische
Ansätze dienen und den Weg zu einer im

echten Sinne personalisierten Krebstherapie
bereiten.

Welche Herausforderungen gibt es in
Deutschland, damit alle Patienten von den
Möglichkeiten der Krebsmedizin umfäng-
lich profitieren können?

Für Fortschritte in der Tumortherapie
sind eine starke translationale, also hier:
kliniknahe Forschung und systematische
klinische Studien entscheidende Voraus-
setzungen. Durch die Innovationskraft
der personalisierten Medizin werden die
Subgruppen molekular definierter Tumor-
erkrankungen einerseits immer kleiner,
gleichzeitig wird aber die Regulatorik und

Logistik klinischer Studien immer kom-
plexer. Deshalb ist ein uneingeschränktes,
ehrliches Bekenntnis zur universitären
Spitzenmedizin auch außerhalb der Covid-
Krise erforderlich, damit neue innovative
Diagnostik und Therapie schnellstmöglich
am Patientenbett wirksam werden können.
Außerdem benötigt die Onkologie als ein
zentrales Fach der „sprechenden Medizin“
den erforderlichen zeitlichen und ökonomi-
schen Spielraum, um ehrlich gemeinte
Bemühungen um patientenzentrierte
Abläufe und partizipative Entscheidungs-
findungsprozesse authentisch und auf
Augenhöhe mit Patienten und Angehörigen
leben zu können.

CHANTAL FRIEBERTSHÄUSER,
GESCHÄFTSFÜHRERIN, MSD DEUTSCHLAND

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Chantal Friebertshäuser: Uns alle hat über-
rascht, wie rasch wir uns an die großen Ver-
änderungen, welche die Covid-19-Pandemie
ausgelöst hat, anpassen. Was lange unmöglich
schien, wird in kürzester Zeit möglich. Wir
haben schnell zu neuen Formen der Zusam-
menarbeit gefunden – innerhalb des Unterneh-
mens und in der Kollaboration mit Partnern.
Unter Hochdruck arbeiten wir gemeinsam
daran einen Impfstoff und Therapien im
Kampf gegen Covid-19 zu finden. MSD ist eines
von mehr als zehn forschenden Pharmaunter-
nehmen, die sich in einem Public-private-Part-
nership zur Entwicklung einer koordinierten

Forschungsstrategie zusammengetan haben.
Es ist eine große Chance, dass die Bedeutung
von Forschung nun viel intensiver wahrge-
nommen wird und Medikamente und Impf-
stoffe eine neue Wertschätzung erfahren.
Gleichzeitig sind wir als pharmazeutische
Unternehmen dafür verantwortlich, mit unse-
rer wissenschaftlichen Kompetenz und Inno-
vationsfähigkeit unser Gesundheitswesen und
unsereGesellschaft aktiv zu unterstützen.

Wo sehen Sie auf dem Feld der Krebsmedizin
die größten Potentiale für Innovationen in
Therapie und Diagnostik?

Die Krebstherapie ist einer der innovativsten
medizinischen Bereiche. Die immunonko-

logische Therapie, durch die das körpereigene
Immunsystemwieder in die Lage versetzt wird,
den Krebs aktiv zu bekämpfen, ist einer die-
ser innovativen Ansätze. Mit personalisierten
und zielgerichteten Therapien steigen auch die
Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung.
Die Therapien werden kontinuierlich an die
zugrundeliegende Mutation sowie die
Ursachen des Tumorwachstums angepasst.
Wir erleben einen Quantensprung, was
Überlebenschancenund Zeit angeht.

Künstliche Intelligenz und Data Manage-
ment werden wissenschaftliche Erkenntnisse
beschleunigen, die Früherkennung von Krank-
heiten erleichtern und dazu beitragen, perso-
nalisierte Krebstherapien weiterzuentwickeln.

Um diese Chance voll zu nutzen, brauchen wir
qualitative und glaubwürdige Daten, Rechen-
leistung und analytische Kompetenz sowie
einenhohenAnspruch anDatensicherheit.

Welche Herausforderungen gibt es in
Deutschland, damit alle Patienten von den
Möglichkeiten der Krebsmedizin umfäng-
lich profitieren können?

Wir nutzen nicht das volle Potential unseres
Wissens und unserer Möglichkeiten. Wir
haben in Deutschland ein gutes Gesundheits-
system, diagnostizieren aber noch zu spät,
impfen zu wenig und setzen nicht flächende-
ckend immer die beste Therapie ein. Persona-
lisierte Therapien sind hier ein gutes Beispiel,

die leider noch zu selten angewendet werden.
Aber eine andere Sache macht mir Sorgen.
Stellen Sie sich vor: Unter 15-jährigen Jugend-
lichen in Deutschland ist nur ein knappes Drit-
tel gegen HP-Viren geimpft. Wir unterlassen
es bewusst oder unbewusst, unsere Kinder
gegen HPV-induzierte Krebsarten wie den
Gebärmutterhalskrebs oder Kopf-Hals-Tumo-
ren zu impfen. Hier ist also noch viel Aufklä-
rungsarbeit notwendig. Und das ist die wirk-
liche Herausforderung, nämlich auf breiter
Front und in alle Bereiche hinein ein Bewusst-
sein für diese Impfung zu schaffen. Da können
die Digitalisierung und Partnerschaften hel-
fen, zielgerichtete Informationen zu verbreiten
sowie Präventionweiter zu fördern.
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DR. CHRISTOPH BUG,
MEDIZINISCHER DIREKTOR UND MITGLIED DER GESCHÄFTSFÜHRUNG, JANSSEN DEUTSCHLAND

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Christoph Bug: Ich bin eher beeindruckt: etwa
davon, wie leistungsfähig unser Gesundheits-
system ist. Im Großen und Ganzen sehe ich
wenige Länder, deren Gesundheitssystem sich
in diesem Dauer-Stresstest als vergleichbar
resilient erweist. Wir forschenden Pharma-
unternehmen tragen gerade jetzt eine beson-
dere Verantwortung. Mich beindruckt, wie
Silo- und Konkurrenzdenken in unserer Bran-
che in den Hintergrund treten, wie lösungsori-
entiert und pragmatisch sämtliche Akteure
des Gesundheitswesens zusammenarbeiten.
Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir

mit Hochdruck an der Entwicklung eines Covid-
19-Impfstoffs. Das ist bei unserenMitbewerbern
nicht anders. Uns ist bewusst: Es geht nicht
darum, wer als Erster die Ziellinie erreicht. Es
geht darum, dass viele die Ziellinie erreichen!
Ichwürdemirwünschen, dasswir diesen Spirit
in die Zeit nachCovid-19mitnehmen.

Wo sehen Sie als forschendes
Pharmaunternehmen auf dem Feld
der Krebsmedizin die größten
Potentiale für Innovationen in Therapie
und Diagnostik?

Wir verstehen die pathophysiologischen
Mechanismen einer Erkrankung immer

besser. Gleichzeitig wächst unser diagnos-
tischer Werkzeugkasten dank neuer
Technologien, etwa im Bereich der Gen-
sequenzierung und der Bildgebung. Wir
wissen: Eine Krebserkrankung betrifft
nicht nur die Organe, in denen sie auf-
tritt. Sie ist oft auch eine Erkrankung der
Gene. In der Forschung ist deshalb das
Verständnis für die „Biological Pathways“
von großer Wichtigkeit. Ich glaube, dass
hier der Schlüssel liegt, um die Auslöser
von Erkrankungen zu identifizieren und
Therapien zu entwickeln, die bestmöglich
auf das spezifische Tumor- und Immun-
profil wirken. Doch auch, wenn wir künftig

verstärkt bei den pathophysiologischen
Prozessen ansetzen und Tumore mit Hilfe
von zum Beispiel CAR-T-Zellen bekämpfen:
Wir kommen, zumindest bei progressiven
Erkrankungen, zu spät, denn der Tumor ist
bereits da. Seit einigen Jahren forschen wir
deshalb intensiv an den Möglichkeiten der
Disease Interception. Das Konzept sieht vor,
Erkrankungen zu erkennen und zu behan-
deln, bevor klinische Symptome auftreten.
Das Ziel ist, die Erkrankung aufzuhalten,
bevor sie im eigentlichen Sinne ausbricht.
Unsere Forschungen deuten darauf hin, dass
dieser Ansatz bereits in wenigen Jahren in
ersten Indikationen Realität werden könnte.

Welche Herausforderungen gibt es in
Deutschland, damit alle Patienten
von den Möglichkeiten der Krebsmedizin
umfänglich profitieren können?

Die größte Herausforderung – und Verant-
wortung – sehe ich darin, dass wir, alle
Akteure im deutschen Gesundheitswesen,
dieses gemeinsam im Sinne der Patienten
weiterentwickeln. Es liegt an uns, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
Innovationen auch zukünftig frühzeitig
ins System und damit zu den Patienten
gelangen – und nicht durch überholte
Methoden und Strukturen ausgebremst
werden.

PROF. DR. MED. STEFAN FRÖHLING,
GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREKTOR, NATIONALES CENTRUM FÜR TUMORERKRANKUNGEN HEIDELBERG

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Stefan Fröhling: Aus Sicht der Onkologie hat
mich sehr beeindruckt, dass es trotz dieser
außergewöhnlichen Herausforderung gelun-
gen ist, die Versorgung von Krebspatienten
auf höchstem Niveau aufrechtzuerhalten. Bei
den dringlichen diagnostischen Maßnahmen
und Therapien hat es keine wesentlichen
Einschränkungen gegeben. Allerdings hat
die Pandemie deutliche Auswirkungen auf
Vorsorge-, Früherkennungs- und Nachsor-
geuntersuchungen gehabt, deren mittel- bis
langfristige Folgen im Moment noch schwer
abzuschätzen sind.

Wo sehen Sie als Direktor des NCT Heidel-
berg in der Krebsmedizin den größten
Bedarf für Innovationen in Therapie und
Diagnostik?

In der Diagnostik ist daran zu arbeiten, die
Erkrankung jedes einzelnen Patienten in
ihrer Gesamtheit zu verstehen. Damit kann
man am Schluss sagen, dass jeder Patient sei-
nen ganz eigenen Krebs hat. Diese Erkenntnis
bedeutet für die Behandlung, dass sie mög-
lichst genau auf die individuellen Merkmale
der jeweiligen Erkrankung auszurichten
ist, um maximale Wirkung zu erzielen und
gleichzeitig unnötige Übertherapien zu ver-
meiden. Dieses Prinzip einer personalisierten

Krebsmedizin ist bei der medikamentösen
Tumortherapie bereits allgegenwärtig und
spielt auch in den anderen Kernbereichen
der Onkologie wie der Strahlentherapie und
der Chirurgie eine zunehmende Rolle. Bei
den klinischen Studien braucht es noch ein
Umdenken. Ein immer besseres Verständnis
von Krebserkrankungen bedingt, dass die
Gruppen „gleicher“ oder zumindest ähnlicher
Patienten immer kleiner werden. Es werden
daher dringend Strategien benötigt, die es
erlauben, auch aus kleinen Patientenkollek-
tiven oder sogar Einzelfällen Informationen
abzuleiten, die zur Entwicklung neuer Dia-
gnose- und Behandlungsmethoden beitragen

können. Gleichzeitig wird die regionale, natio-
nale und internationale Vernetzung zwischen
onkologisch Tätigen immer wichtiger. Eine
weitere Herausforderung besteht darin, die
im onkologischen Alltag erhobenen Informa-
tionen für die Forschung nutzbar zu machen,
so dass sogenannte Real-World Evidence den
Fortschritt der Krebsmedizin befördern kann.

Welche Herausforderungen gibt es in
Deutschland, damit alle Patienten
von den Möglichkeiten der Krebsmedizin
umfänglich profitieren können?

Es gibt eine ausgezeichnete Struktur, damit
alle Bürger Zugang zu einer modernen

Krebsmedizin haben. Das Netzwerk der
onkologischen Spitzenzentren steht dafür.
Eine Handlungsfeld liegt darin, dass vielver-
sprechende Ergebnisse der Krebsforschung
schneller bei den Patienten ankommen müs-
sen. Dafür wird nach meiner Einschätzung in
bestimmten Bereichen eine Zentralisierung zu
akzeptieren sein: Hochspezialisierte und expe-
rimentelle Verfahren sollten in ganz bestimm-
ten Innovation Hubs angesiedelt sein. Damit
können wir international konkurrenzfähig
bleiben und die Entwicklung modernster Dia-
gnoseverfahren und Behandlungsmethoden
so schnell wie möglich vorantreiben, so dass
sie in der Breite eingesetztwerden können.

DR. RUTH HECKER,
VORSITZENDE AKTIONSBÜNDNIS PATIENTENSICHERHEIT

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Ruth Hecker: Überrascht hat mich die
unglaubliche Flexibilität von Personen und
Organisationen, die Schnelligkeit der Umset-
zung von Maßnahmen in allen Bereichen. Es
galt, neue Wege innerhalb des Krankenhau-
ses für die Patientenversorgung zu finden,
neue Verantwortlichkeiten zu verteilen,
manchmal wurden auch schnell die Rollen
gewechselt – die Mitarbeiter konnten das
sehr gut annehmen und Eigenverantwor-
tung übernehmen. Es gab deutlich weniger
Konkurrenz, gemeinsam wurde nach Lösun-
gen gesucht, für Patienten und Mitarbeiter.
Dies finde ich sehr beeindruckend.

Wo sehen Sie als Vorsitzende des Akti-
onsbündnisses für Patientensicherheit in
der Krebsmedizin den größten Bedarf für
Innovationen?

Den größten Bedarf sehe ich in der intelligen-
ten Nutzung von genetischen und immuno-
logischen Therapieansätzen, gepaart mit den
Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz oder
genauer dem Machine Learning. Dies wird uns
in Zukunft eine auf den individuellen Patienten
abgestimmte personalisierte Therapie mit den
größtmöglichen Erfolgsaussichten ermöglichen.
Hierfür müssen wir Voraussetzungen schaffen.
Das Know-how der Mediziner, der Onkologen,
müssen wir mit dem Know-how der Datenspe-
zialisten verbinden. Vielleicht entsteht daraus

eine neue Berufsgruppe. Die Daten sind nur
etwas wert, wenn Algorithmen für medizinisch
sinnvolle Fragestellungen definiert werden. Die
innovative Kraft der Daten und die Nutzung der
Digitalisierung schöpfen wir bislang bei weitem
nicht aus. Der Nutzen wäre über den gesamten
Behandlungsprozess, von der Prävention über
die Therapie bis zurNachsorge, erkennbar.

Welche Herausforderungen gibt es in
Deutschland, damit alle Patienten von den
Möglichkeiten der Krebsmedizin umfäng-
lich profitieren können?

Zurzeit bekommt nicht jeder Patient überall die
gleich gute Therapie. Gute onkologische Ver-
sorgung ist regional unterschiedlich und unter

Umständen zufällig. Wir sollten in Deutsch-
land politisch den Mut aufbringen, dies anzu-
erkennen. Erst dann können wir die Struktu-
ren in Deutschland sinnvoll verändern. Wir
benötigen klare und einfache Strukturen, über
die Sektorengrenzen hinweg, die auch von
Patienten verstanden werden. Wir benötigen
Forschungszentren, die in der Lage sind, ihre
Ergebnisse schnell in die breite Versorgung zu
bringen, insbesondere auch in die ambulante
Versorgung. Ich sehe hier spezialisierte Zen-
tren, die ihr Know-how, ihre Standards wie
ein Spinnennetz an andere Krankenhäuser
und Arztpraxen weitergeben. Das Zentrum ist
Ansprechpartner für Rückfragen und Thera-
pieabweichungen. Die Behandlungsergebnisse

werden ebenfalls an die Zentren zurückgemel-
det, damit diese Daten der Forschung wieder
zur Verfügung stehen.

Die beste Waffe gegen Krebs ist die Präven-
tion. Wir dürfen nicht müde werden, der
Bevölkerung die Präventionsmaßnahmen
nahezubringen. Dazu gehört auch, den
entscheidenden Nutzen der Früherkennung
deutlich zumachen. Nach einer Krebsdiagnose
fällt es den Betroffenen schwer, unabhän-
gige und laienverständliche Informationen
zu erhalten. Es gibt zahlreiche Angebote und
viele Anbieter, für den einzelnen Patienten ist
es aber unübersichtlich, und die Bewertung
derselben fällt schwer. Es ist sicherlich eine
Chance, hier die Ressourcen zu bündeln.
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. . . drei Fragen an:

PROF. DR. MED. ANJA MEHNERT-THEUERKAUF,
LE ITERIN DER ABTE ILUNG FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE UND MEDIZINISCHE SOZIOLOGIE, UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Anja Mehnert-Theuerkauf: Die Beson-
nenheit der meisten Patientinnen und
Patienten, die sehr offen und flexibel mit
den veränderten Strukturen in der psy-
choonkologischen Versorgung wie zum
Beispiel webbasierten Beratungs- und
Unterstützungsangeboten umgegangen
sind. Die Pandemie hat aber auch gezeigt,
wie wichtig eine gute Koordination der
Versorgung und angemessene Kommuni-
kation sowohl mit Patienten und Angehö-
rigen als auch innerhalb der professionel-
len Behandlungsteams sind.

Wo sehen Sie als Abteilungsleiterin
für Medizinische Psychologie
und Soziologie den größten Bedarf
für Innovationen in der Krebsmedizin?

Den größten Bedarf sehe ich in der Balance
zwischen einer effektiven Hochleistungs-
medizin und Versorgungsstrukturen, die
den psychosozialen Bedürfnissen der
Patienten und ihrer Angehörigen im
Sinne eines biopsychosozialen Konzepts
Rechnung tragen. Dazu gehört zum
Beispiel mehr Zeit für Gespräche, eine
bessere Kommunikation, verbindliche
Ansprechpartner und eine sektorenüber-
greifende Versorgung sowie Nachsorge

unter anderem mit Blick auf Cancer
Survivorship-Programme.

Welche Herausforderungen gibt es
in Deutschland, damit alle Patienten
von den Möglichkeiten der Krebsmedizin
umfänglich profitieren können?

Es gibt ausreichend Evidenz, die belegt,
dass der sozioökonomische Status eines
Menschen, das heißt Faktoren wie Bil-
dung, Erwerbstätigkeit und Wohnsitu-
ation, einen signifikanten Einfluss auf
die Krebsinzidenz und -mortalität hat.
Menschen mit einem niedrigen sozio-
ökonomischen Status haben ein höheres

Risiko, an lebensstilassoziierten Tumoren
zu erkranken, also Tumore, deren Auf-
treten wie mit ungesunder Ernährung,
übermäßigem Alkoholkonsum und/oder
Tabakkonsum in Zusammenhang steht.
Für diese Effekte sind wahrscheinlich
unterschiedliche Gründe verantwort-
lich, wie eine geringe Teilnahme an
Früherkennungsprogrammen und eine
späte Diagnosestellung, aber auch ein
ungesunder Lebensstil und eine hohe
Komorbidität. Die Stärkung der Gesund-
heitskompetenz und zielgruppenspezi-
fische Präventionsprogramme sind
enorm wichtig. Die Herausforderung von

Präventionsprogrammen besteht vor allem
darin, genau jene Personen mit hohen
Risiken anzusprechen und eine möglichst
dauerhafte Veränderung des Gesundheits-
verhaltens zu erreichen. Digitale Ange-
bote und mobile Gesundheitstechnologien
zur Förderung des Gesundheitsverhaltens
könnten hier eine größere Rolle spielen
– erfordern allerdings wiederum auch
digitale Kompetenz im Umgang mit den
Technologien.
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CARL JANSSEN,
LE ITER DER ONKOLOGIE BE I DER PFIZER PHARMA GMBH UND GESCHÄFTSFÜHRER

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Carl Janssen: Nicht unbedingt über-
rascht, aber sehr positiv beeindruckt
hat mich die große Solidarität in unserer
Gesellschaft. Es wurde und es wird wei-
terhin sehr viel dafür getan, Menschen
vor einer Ansteckung zu schützen, ins-
besondere jene, die ein erhöhtes Risiko
für Komplikationen unter einer Covid-
19-Erkrankung haben. Das betrifft natür-
lich nicht nur, aber eben gerade auch
Menschen mit Krebs. Sie sind auf einen
besonderen Schutz durch solidarisches
Handeln angewiesen. Und es ist großar-
tig, wie engagierte Ärzte und Pfleger ihre

eigene Gesundheit riskieren, um Patienten
zu helfen.

Wo sehen Sie als forschendes Pharma-
unternehmen auf dem Feld der Krebs-
medizin die größten Potentiale für Inno-
vationen in Therapie und Diagnostik?

Ich glaube, dass unter anderem die Mög-
lichkeiten der Kombination von Therapien
noch lange nicht ausgeschöpft sind. Mit
der Immunonkologie ist beispielsweise ein
innovativer Ansatz entstanden, der die
Abwehrkraft der körpereigenen Immun-
zellen gegen den Tumor reaktiviert. Das ist
ein sehr wichtiges Werkzeug, das zur The-
rapie bei verschiedenen Formen von Krebs

zur Verfügung steht. Die Kombination der
Immunonkologie mit zielgerichteten The-
rapien ist noch vergleichsweise neu und
erweitert das Potential zusätzlich. Auch
Impfungen gegen Krebs zu entwickeln ist
sicherlich ein hoffnungsvoller Weg, um
mehr Menschen helfen zu können. Es bleibt
wichtig, dass wir in verschiedenste Richtun-
gen forschen, auch weil es wohl keine kom-
plexere und verschiedenartigere Erkran-
kung gibt als Krebs. Je mehr Optionen und
Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen, desto besser können wir die Erkran-
kung auf individueller Ebene behandeln.
Und für die Therapiewahl spielt wiederum
die Diagnostik natürlich eine große Rolle.

Ich glaube, dass zukünftig noch viel genauer
auf die molekularen Eigenschaften einzelner
Tumore oder sogar einzelner Krebszellen
innerhalb eines Tumors geschaut werden
wird.

Welche Herausforderungen gibt es in
Deutschland, damit alle Patienten von den
Möglichkeiten der Krebsmedizin umfäng-
lich profitieren können?

Zunächst möchte ich etwas sehr Positives
betonen zur Verfügbarkeit neuer Thera-
pien in Deutschland: In der Regel stehen
Ärzten und Patienten innovative Medi-
kamente hierzulande direkt nach einer
Zulassung in der EU zur Verfügung. Das

ist auch im internationalen Vergleich her-
ausragend. Trotzdem dringen die medi-
zinischen Innovationen nicht immer so
schnell durch, wie es gerade für Patienten
mit Krebs wünschenswert wäre, für die
Zeit ein wichtiger Faktor ist. Hierfür gibt
es meist strukturelle Gründe, beispiels-
weise Lücken bei der Erstattung von Test-
verfahren, mit denen molekulare Eigen-
schaften von Tumoren bestimmt werden
können. Wir können mit auf bestimmte
Mutationen gerichteten Therapien die
Chancen von Patienten aber nur dann ver-
bessern, wenn nach diesen Mutationen
auch gesucht wird. Hier besteht weiterer
Handlungsbedarf.

EVA SCHUMACHER-WULF,
CHEFREDAKTEURIN DES BRUSTKREBSMAGAZINS MAMMA MIA!

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-
Pandemie bisher am meisten überrascht?

Eva Schumacher-Wulf: Es gab verschie-
dene Dinge, die mich überrascht haben.
Am meisten irritiert mich, dass es in einer
schwierigen Zeit wie dieser offensicht-
lich sehr einfach ist, unzählige Anhänger
für absurde Verschwörungstheorien zu
begeistern. Weiterhin haben mich teils
widersprüchliche Aussagen von Wissen-
schaftlern gewundert, beispielsweise was
den Nutzen von Masken angeht. Den „Öff-
nungswettstreit“ einiger Politiker fand ich
befremdlich, und ich war erstaunt, wie
viele Persönlichkeitsrechte ohne große
Debatten außer Kraft gesetzt wurden.

Wo sehen Sie als Brustkrebspatientin
in der Krebsmedizin den größten Bedarf
für Innovationen oder Versorgung?

Wir müssen dringend die digitalen Mög-
lichkeiten der heutigen Zeit besser nut-
zen. Zum einen in der Versorgung, hier
hat die Corona-Zeit einmal mehr gezeigt,
wie wichtig es ist, beispielsweise Online-
Sprechstunden anzubieten. Dass Patienten
noch immer keinen Zugriff auf ihre Daten
wie beispielsweise Blutwerte haben, ihre
Rezepte beim Arzt abholen und in die
Apotheke tragen müssen und vieles mehr,
ist absurd. Insbesondere für immun-
supprimierte Patienten ist jeder dieser
unnötigen Gänge eine Gefahr, und zwar

nicht erst, seit es Covid-19 gibt. Weiter-
hin müssen wir dringend Versorgungs-
daten nutzen, um Krebstherapien und
Therapiealgorithmen zu optimieren. Die
Daten sind da, werden aber nicht genutzt,
weil man sich seit Jahren nicht einigen
kann, wie ein „lernendes System“ in der
Praxis aussehen könnte. Als Patientin
möchte ich übrigens allen Datenschützern
sagen, dass ich gerne selbst entscheiden
möchte, was mit meinen Daten passiert.
Kranke Menschen haben oft wenig zu
verlieren, die Weitergabe ihrer Daten
kann eine Chance auf Leben bedeuten.
Das ist für gesunde Menschen schwer
nachvollziehbar.

Welche Herausforderungen gibt es in
Deutschland, damit alle Patienten
von den Möglichkeiten der Krebsmedizin
umfänglich profitieren können?

Die Finanzierbarkeit der Zukunft ist
wahrscheinlich die größte Herausforde-
rung. Hier muss eine ehrliche gesell-
schaftliche Debatte geführt werden, was
es uns wert ist, Krebspatienten auch
künftig nach dem neuesten Stand der
Wissenschaft zu behandeln. In diesem
Zusammenhang müssen wir wegkommen
von einer gewinnorientierten Versorgung
hin zu einer patientenzentrierten, zuwen-
dungsorientierten Medizin. Außerdem
muss die Patientenbeteiligung verbessert

werden – von einer Feigenblattfunktion
hin zu einer ehrlichen Zusammenarbeit
und einem respektvollen Austausch auf
Augenhöhe. Patientenvertreter gehören
an den Tisch, und zwar überall dort, wo
über statt mit Patienten geredet wird. Den
Satz: „Damit sind Patienten überfordert!“,
darf gerne jeder Akteur im Gesundheits-
wesen aus seinem Vokabular streichen
und sich stattdessen vom Gegenteil über-
zeugen lassen.
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M
ikrobiota sind vor allem
bakterielle Lebewesen,
die einen Organismus an
verschiedenen Stellen wie
Verdauungstrakt, Haut,
Mundhöhle, Nasenneben-

höhlen oder Lunge besiedeln. Die Gesamtheit
der genetischen Information dieser Mikro-
biota bezeichnen Wissenschaftler als Mikro-
biom. Dessen Erforschung hat in den vergan-
genen Jahren einen Aufschwung erlebt
– nicht zuletzt dadurch, dass es erst seit etwa
zehn Jahren möglich ist, über entsprechende
Technologien wie Sequenzierungsverfahren
und Bioinformatik diese komplexe Welt zu
untersuchen.

Besonders die Darmbakterien sind inter-
essante Studienobjekte. Im menschlichen
Verdauungstrakt lebt etwa ein Kilogramm
solcher Keime. Umgerechnet sind das 40
Billionen Mikroorganismen aus etwa 5000
verschiedenen Familien. Anders formu-
liert: Der Körper beheimatet etwa gleich
viele Bakterien wie Zellen, und die gene-
tische Information der Keime ist um den
Faktor zehn höher als die des Menschen. Die
physiologischen Funktionen der Mikroorga-
nismen sind mannigfaltig. Sie reichen von
Verdauungsprozessen über verschiedene
andere Stoffwechselfunktionen bis hin zu
einem funktionierenden Immunsystem.
Nur wenn das mikrobielle System in seiner
Zusammensetzung intakt ist und vor allem
auch im Einklang mit dem Körper, seinem
Wirt, steht, bleibt der Mensch gesund.

PathogeneDarmkeime fördern
Dickdarmkrebs

Prinzipiell ist diese Keimwelt also nützlich.
Dies kann sich aber im Lauf eines Lebens
ändern. So deuten zahlreiche Studien ver-
mehrt darauf hin, dass eine gestörte Zusam-
mensetzung der Darmbakterien, insbesondere
wenn potentiell gefährliche Keime den Verdau-
ungstrakt überwuchern, krank macht. Das
bedeutet, es entstehen im Körper sogenannte
Pathobionten – also krankmachende Mikroor-
ganismen –, und das funktionierende System
gerät außer Kontrolle. Forscher vermuten, dass
diese Pathobionten bei zum Beispiel Autoim-
mun- und Krebserkrankungen eine Rolle spie-
len könnten.

Da der Verdauungstrakt mit Abstand
die größte Menge an Keimen enthält, ist

zu erwarten, dass das Mikrobiom vor
allem bei Magen-Darm-Erkrankungen
eine zentrale Bedeutung einnimmt. Allen
voran Dickdarmkrebs, eine der häufigsten
bösartigen Erkrankungen des Menschen.
Diese Tumorart tritt mit steigendem Alter
vermehrt auf. Daher empfehlen Experten
ab dem 50. Lebensjahr eine Vorsorge-
untersuchung mittels Darmspiegelung, um
entsprechende Vorformen zu erkennen und
frühzeitig entfernen zu können.

Im Dickdarm ist die Konzentration
der Keime am höchsten. In der Tat stellten
Wissenschaftler in den vergangenen
Jahren faszinierende Zusammenhänge
zwischen der Mikrobiota und Tumoren
im Dickdarm her. Sie demonstrierten,
dass bestimmte Keime wie Fusobacterium
nucleatum oder Bacteroidis fragilis in der
Lage sein könnten, das Tumorwachstum zu

fördern, indem sie bestimmte Toxine frei-
setzen. Besonders überraschend war, dass
bakterielle Bestandteile sogar in Absiede-
lungen der Leber, also in Metastasen, nach-
gewiesen wurden. Das wiederum bedeutet,
dass Mikroorganismen möglicherweise
auch den Prozess der Metastasierung
befeuern. Zudem lassen die Ergebnisse
zahlreicher großer internationaler Studien
vermuten, dass sich die Zusammensetzung
der Mikrobiota im Verlauf einer Krebs-
erkrankung verändert.

Aber nicht nur bei Dickdarmtumoren
könnten die Mikrobiota eine zentrale Rolle
spielen, sondern auch bei anderen bösar-
tigen Erkrankungen des Verdauungstraktes,
zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Hier stellten Forscher erst kürzlich fest, dass
sich Bakterien aus der Mikrobiota im Tumor
anreichern und damit möglicherweise zu

dessen Entstehung beitragen. Diese Erkenntnis
ist wichtig, da Bauchspeicheldrüsenkrebs
bei vielen Patienten rasch zum Tode führt
und ein besseres Verständnis der Krebs-
biologie dazu beitragen kann, wirksamere
Therapien zu etablieren.

KonkreteMechanismensindnoch
zuerforschen

Ein immer spannender werdender Bereich
ist die Interaktion verschiedenerMedikamente
mit dem Mikrobiom, darunter auch Präpa-
rate gegen Krebs. Es gibt zunehmend wis-
senschaftliche Daten, die zeigen, dass das
Mikrobiom klassische Krebsmedikamente
verstoffwechselt und zu ihrer Wirkung
beiträgt. Einer der wohl faszinierendsten
Aspekte der vergangenen Jahre: Darmkeime
können scheinbar beeinflussen, wie effektiv

moderne Behandlungsmethoden, beispiels-
weise Immuntherapien, sind.

Bereits vor einigen Jahren demons-
trierten Forscher in tierexperimentellen
Arbeiten, dass ein intaktes Darmmikrobiom
notwendig ist, damit eine Immuntherapie
bei Tumoren im Mausmodell wirksam
sein kann. Geraten die Darmbakterien aus
dem Gleichgewicht, zum Beispiel nach der
Gabe bestimmter Antibiotika, so ist die
Therapie weniger effektiv. Zahlreiche hoch-
rangig publizierte Forschungsarbeiten aus
den vergangenen Jahren zeigten ähnliche
Zusammenhänge auch beim Menschen. So
hängt die Wirksamkeit einer intravenös
oder subkutan – unter die Haut – verab-
reichten Immuntherapie beim Melanom
am Zielort von der Zusammensetzung des
Darmmikrobioms ab. Welche Mechanismen
dahinterstecken, wissen Forscher bis heute

nicht, und weitere klinische Studien müssen
durchgeführt werden, um dies zu klären –
dennoch sind diese Aspekte höchst faszinie-
rend, denn sie suggerieren, dass das Darm-
mikrobiom die Immunantwort gegen einen
Tumor mitsteuern kann.

ImmuntherapiendurchProbiotika
verbessern?

Bestimmte Bakterienstämme der Darm-
mikrobiota scheinen für die Wirksamkeit
einer Immuntherapie besonders relevant
zu sein. In diesem Zusammenhang stießen
Wissenschaftler auf einen Keim namens
Akkermansia muciniphila, ein Bakterium,
das der niederländische Mikrobiologe Wil-
lem de Vos vor vielen Jahren entdeckte.
Dieser Keim ist für die Gesundheit höchst
relevant, denn er macht etwa drei bis vier
Prozent der Darmmikrobiota aus und steu-
ert viele Immun- und Stoffwechselprozesse
im Körper. Diese Erkenntnisse weckten
große Hoffnungen: Ist es eventuell mög-
lich, die Wirksamkeit von Krebstherapien
weiter zu verbessern, indem Darmmikro-
biota gezielt manipuliert werden? Gelingen
könnte dies in der Tat, indem Patienten bei-
spielsweise neue Probiotika erhalten, die
nützliche Keime wie Akkermansia muci-
niphila beinhalten. Oder auch durch eine
Stuhltransplantation, bei der Spenderstuhl,
angereichert mit gesunden Keimen, auf
einen Empfänger mit gestörter Darmflora
übertragen wird.

Es lässt sich festhalten, dass die faszi-
nierenden neuen Erkenntnisse der vergan-
genen Jahre einen völlig neuen Blick auf
Krebserkrankungen ermöglicht haben. Sie
bergen das Potential, zukünftige Therapien
zu verbessern. Bakterien, aber möglicher-
weise auch Viren aus dem menschlichen
Körper spielen damit sowohl bei der
Entstehung als auch Behandlung vieler
Krebserkrankungen vermutlich eine zentrale
Rolle. Wie bedeutsam Krankheitserreger
generell für den Menschen sind und welche
Auswirkungen sie global haben können,
wird der Welt ja gerade in diesen Tagen mit
der SARS-CoV-2-Pandemie eindrucksvoll vor
Augen geführt.

Univ.-Professor Dr. med. Herbert Tilg leitet
die Universitätsklinik für Innere Medizin I
an der Medizinischen Universität Innsbruck.

Die Bedeutung des Mikrobioms für die Krebstherapie
Darmbakterien sind aus gutem Grund in den Fokus derWissenschaft gerückt. Ein fehlgeleitetes Mikrobiom kann die Entstehung von Tumoren undMetastasen fördern.

Auch sind Bakterien in der Lage, die Wirksamkeit von Krebsmedikamenten zu beeinflussen. Hier ergeben sich neue Möglichkeiten, die Therapien zu verbessern. Von Herbert Tilg

Eine gewaltige Vielfalt anMikroorganismen besiedelt denmenschlichen Darm. Sie spielen auch bei Krebserkrankungen eine Rolle. FOTO ALEX/ADOBESTOCK

„Das bessere Verständnis der molekularen Ursachen von Krebserkrankungen
erlaubt heute zielgerichtete und wirksamere Therapiestrategien.

Molekulare Tumorboards können eine Option sein, diese individuellen Behandlungen
für Krebspatienten auszuwählen. Wir benötigen einheitliche Standards

für die molekulare Diagnostik und die Bewertung der Ergebnisse sowie einen
verbesserten Zugang zu nicht zugelassenenMedikamenten.“

Prof. Dr. med. Nikolas von Bubnoff,
Direktor Klinik für Hämatologie und Onkologie, Campus Lübeck,

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

„Trotz verbesserter Früherkennung und zielgerichteter Therapien
gibt es bis heute keine Heilung für alle Brustkrebspatienten.

Deshalb fordern Betroffene eine stärkere Beteiligung an Forschungsprojekten
und gesundheitspolitischen Entscheidungen.

Sie sind die Experten ihrer Erkrankung und deren Begleiterscheinungen.“

Doris C. Schmitt,
Vorstand Stiftung PATH, BrustkrebsbiobankMünchen

FOTO/PRIVATFOTO PRIVAT

Die Übertragung von
Stamm- und Immunzellen
eines gesunden Spenders
bei Patienten mit akuter
Leukämie hat sich als
Standard etabliert. Dabei
ist es gelungen, individuell
angepasste Behandlungs-
verfahren zu entwickeln.
So verbesserte sich die
Verträglichkeit der Trans-
plantation und erhöhten
sich gleichzeitig die
Heilungschancen.

VON MAR T I N BORNHÄUS E R

D
ie allogene Stammzelltransplan-
tation, bei der Stammzellen
eines gesunden Menschen auf
einen Patienten übertragen

werden, ist wesentlicher Bestandteil
der Therapien akuter Leukämien. Ist ein
gesunder und geeigneter Spender ver-
fügbar und ist dieser bereit, zeitnah für
den Patienten Zellen zu geben, erhöht

dies die Überlebenschancen. Nach wie
vor ist es für eine erfolgreiche Behand-
lung wichtig, die Gewebeverträglichkeit
– die sogenannten HLA-Merkmale – von
Spender und Empfänger zu untersuchen.
Um Abstoßungsreaktionen zu verhin-
dern, müssen diese nahezu vollständig
übereinstimmen.

Neben Geschwistern mit identischen
HLA-Signaturen kommen in Europa
für etwa 70 Prozent der Patienten auch
unverwandte freiwillige Spender in
Betracht. Dass diese rasch verfügbar
sind, ist ein großer Verdienst der in
Deutschland und ganz Europa sehr akti-
ven Spenderdateien, die aufgrund ihrer
professionellen Infrastruktur auf diese
Weise vielen Patienten in kurzer Zeit hel-
fen können.

Sollte kein passender Spender identifi-
zierbar sein, so ist es seit einigen Jahren
möglich, die Zellen eines nur zu 50 Pro-
zent passenden Familienangehörigen,
eines sogenannten haploidenten Spenders,
zu übertragen. Für diese haploidente
Transplantation muss das Protokoll
angepasst werden, damit die übertrage-
nen Zellen keine zu starken Abstoßungs-
reaktionen auslösen. Somit gelingt es
heutzutage, fast für jeden Patienten einen
verwandten oder unverwandten Spen-
der zu finden. Große Registerstudien
demonstrierten, dass mit alle drei Typen
– Geschwister, nicht verwandte oder
haploidente Spender – ähnliche Behand-
lungserfolge erreicht werden können.

IndividualisierteBehandlung
eröffnetneueChancen

Neben der raschen und optimierten Spender-
auswahl hat es sich in den vergangenen
Jahren ebenfalls etabliert, die Behandlung
der Patienten vor der Transplantation
zu individualisieren. Dies trifft sowohl
auf die Vorbehandlung der Leukämie
mit zielgerichteten medikamentösen
und immuntherapeutischen Ansätzen
zu als auch auf die unmittelbar vor der
Transplantation durchgeführte Kondi-
tionierungsbehandlung, die meist aus
verschiedenen Chemotherapeutika oder
einer Ganzkörperbestrahlung besteht. Die
Konditionierung kann in ihrer Intensität
auf die Erkrankung und den Allgemeinzu-
stand des Patienten zugeschnitten werden.
Das erlaubt es, auch ältere Menschen mit
Leukämie, die in guter körperlicher Verfas-
sung sind, einer Stammzelltransplantation
zuzuführen.

Je nach Übereinstimmung der HLA-
Merkmale können Onkologen vor und nach
der Transplantation zusätzlich moderne
abwehrschwächende Medikamente einset-
zen, um das Risiko für eine Abstoßungs-
reaktion und den damit einhergehenden
Risiken zu minimieren. Schließlich ist es
heute möglich, mit genauen Methoden
festzustellen, inwieweit die Leukämie
durch die Vorbehandlung und das neue
Immunsystem des Spenders kontrolliert
wird. Sollten im Verlauf geringe Mengen
an Krebszellen im Blut oder Knochenmark

des Patienten auftauchen, können diese
durch neuartige medikamentöse Methoden
unterdrückt werden. Außerdem können
Ärzte Immuntherapien mit zielgerichteten
Antikörpern und genetisch modifizierten

Abwehrzellen, den CAR-T-Zellen, auch nach
der Stammzelltransplantation einsetzen.
Eine wichtige Säule der Behandlung, die
die Heilungschancen nach Transplantation
wesentlich verbessert hat, sind moderne,

wirksamere Antibiotika sowie Medikamente
gegen Pilz- und Virusinfektionen, die inzwi-
schen routinemäßig den Patienten gegeben
werden.

Nachdem sich die Stammzelltrans-
plantation in den ersten Jahrzehnten ihrer
Entwicklung als spezialisiertes Behand-
lungsverfahren meist durch überlieferte
Standards mit begrenzter Evidenz ausge-
zeichnet hatte, ist die Methode mittlerweile
besser in die klinische Routine der Leukä-
miebehandlung integriert. Insbesondere in
Deutschland, aber auch im internationalen
Kontext wurden durch klinische Forschung
in kontrollierten Therapieoptimierungs-
studien in vielen Teilbereichen Standard-
protokolle etabliert. Demnach reiht sich
die allogene Stammzelltransplantation in
den Reigen der modernen personalisierten
Behandlungsverfahren in der Leukämie-
behandlung ein, bei der verschiedene The-
rapiemodifikationen individuelle Risiken
berücksichtigen können.

Sars-CoV-2-Pandemieerfordert
besondereVorsichtsmaßnahmen

Selbstverständlich stellt die aktuelle Pan-
demie eine große Herausforderung für
Patienten mit Leukämie, für die Spender-
register und vor allem für die Behandler
dar. Zunächst muss dafür Sorge getragen
werden, dass Patienten mit akuter Leukä-
mie keine Infektion mit Covid-19 erleiden.
Weiterhin müssen die zu transplantierenden
Zellen das Behandlungszentrum zeitgerecht

erreichen. Auch die Sicherheit der Spender
vor und während der Stammzellspende ist
zu kontrollieren.

Zwar gibt es bisher keine Hinweise
dafür, dass Covid-19 mit einer Stammzell-
spende übertragen werden kann, dennoch
stehen die Spenderdateien und internatio-
nale Register in ständigem Austausch, um
sichere Transplantate für alle Patienten
unter neuen logistischen Herausforde-
rungen bereitstellen zu können. Aktuell
erfolgt dementsprechend eine Testung
der Patienten auf Covid-19 vor der Trans-
plantation, und es wird versucht, die Zell-
transplantate vor Behandlungsbeginn ein-
zufrieren, um die Sicherheit zu erhöhen.
In den kommenden Wochen ist dennoch
zu erwarten, dass auch Patienten vor und
nach Transplantation eine Covid-19-In-
fektion erleiden. Um diese Hochrisikopa-
tienten betreuen zu können, ist es erfor-
derlich, dass das Zentrum über eine große
Erfahrung verfügt. Hierbei bewährt sich
die enge Vernetzung der Behandlungszen-
tren in Deutschland sowie die Anbindung
an europäische und internationale Trans-
plantations- und Zelltherapieregister, um
bestehende Erfahrungen mit diesen Fällen
rasch zu kommunizieren.

Professor Dr. med. Martin Bornhäuser
ist Direktor der Medizinischen Klinik I am
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
und Mitglied des Geschäftsführenden
Direktoriums des Nationalen Zentrums für
Tumorerkrankungen (NCT/UCC), Dresden.

Leukämien: Fortschritte in der Stammzelltransplantation

Neben Geschwistern
mit identischen
HLA-Signaturen

kommen in Europa
für etwa 70 Prozent
der Leukämie-
Patienten auch

unverwandte frei-
willige Spender in

Betracht.
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ährlich erkranken in Deutschland
etwa 21000Menschen an schwarzem
Hautkrebs, demmalignenMelanom.
Die meisten dieser Tumoren
befinden sich in einem frühen
Stadium und können daher in der

Mehrheit der Fälle durch einen chirurgi-
schen Eingriff vollständig entfernt werden.
Einige Melanome sind jedoch aggressiver
und weiter fortgeschritten. Sie dringen bis
in die Lymph- und Blutgefäße vor und bilden
in unterschiedlichen Organen wie Lunge,
Leber, Knochen oder Gehirn Metastasen.
Das macht die Therapie deutlich schwieriger
und die Erfolgsaussichten geringer.

Die konventionellen Behandlungsstra-
tegien bei schwarzem Hautkrebs bestanden
aus Operation, Bestrahlung und Chemo-
therapie. Mit der Immuntherapie steht seit
einiger Zeit ein völlig neuer Therapiean-
satz zur Verfügung. Dabei kommen Anti-
körper zum Einsatz, die bewirken, dass
die körpereigenen Immunzellen des Pati-
enten Tumoren erkennen und zerstören.
Gerade am Beispiel des Melanoms lässt sich
eindrucksvoll zeigen, dass dieser Ansatz
nicht nur kurzfristig, sondern auch lang-
fristig erfolgreich ist.

TumormiteigenenWaffenschlagen

Nachdem es für Patienten mit schwarzem
Hautkrebs jahrelang keine neuen Medika-
mente gab, glich es nahezu einer Revolution,
als die europäische Arzneimittelbehörde
vor rund zehn Jahren die Zulassung für das
erste Immuntherapeutikum Ipilimumab
erteilte. Dieses Medikament zählt zu den
sogenannten Immuncheckpoint-Inhibitoren
und hat einen anderen Wirkmechanismus
als die klassischen Behandlungsmöglich-
keiten. Während beispielsweise die Chemo-
therapie schnell wachsende Tumorzellen
angreift, stellen Immuncheckpoint-Inhibi-
toren die Abwehrkräfte des Patienten gegen
den Krebs scharf (siehe Grafik).

Studien zeigen eine gute Wirksamkeit: So
verlängern die neuartigen Substanzen das
Leben von Betroffenen mit fortgeschrittener
Melanomerkrankung, im Vergleich zu einer
klassischen Chemotherapie, um mehrere
Monate bis Jahre. Kein Chemotherapeutikum
konnte beim schwarzen Hautkrebs jemals
eine solch signifikant überlebensverlängernde
Wirkung zeigen. Folglichwurde die Chemothe-
rapie heute durch die neuen Behandlungsmög-
lichkeiten nahezu verdrängt und kommt nur
noch selten zumEinsatz.

In den vergangenen Jahren kamen zwei
weitere Immuncheckpoint-Inhibitoren, die
sogenannnten PD1-Hemmer Nivolumab und
Pembrolizumab, hinzu. Nach fünf Jahren
betragen die Überlebensraten der Patienten,
die mit diesen Wirkstoffen behandelt worden
sind, über 40 Prozent. Unter Chemotherapie
lag diese Rate bei weit unter 10 Prozent.

Patienten erhalten die neuen Substanzen
als Infusionstherapie in die Vene über 30
bis 60 Minuten in zwei- bis dreiwöchent-
lichen Abständen. Mittlerweile lässt sich
sogar die Anzahl der benötigen Infusionen

verringern. In einer kürzlich veröffent-
lichten Studie zeigte sich, dass eine gerin-
gere Anzahl mit höherer Dosierung genauso
verträglich ist wie mehr Infusionen mit
geringerer Dosierung. Dieses alternative
Behandlungsschema erlaubt eine flexiblere
Patientenbetreuung und reduziert die
Häufigkeit der Arztbesuche.

Kombinationensindwirksamer

Doppelt hält besser – dieses Motto scheint
auch für die Immuntherapie zu gelten. Wer-
den zwei Substanzen zusammen eingesetzt,
so verstärken sich die Effekte. Eine Schlüs-
selstudie, die in einem wichtigen medizini-
schen Journal, dem „New England Journal
of Medicine“, erstmals 2015 und zuletzt im
Oktober 2019 veröffentlicht wurde, konnte
zeigen, dass eine Kombination aus zwei
Immuncheckpoint-Inhibitoren das klinische
Outcome von Patienten verbessert. Klinisches
Outcome bedeutet in diesem Zusammenhang
ein verlängertes progressionsfreies Überleben
– also die Zeit, in der die Erkrankung quasi
stillsteht –, das oft stellvertretend für den
Erfolg einer Behandlung steht.

Einen positiven Effekt der Kombinations-
therapie sehen Forscher zudem beim Lang-
zeitüberleben. Nach fünf Jahren beträgt die
durchschnittliche Gesamtüberlebenszeit
bei den entsprechend behandelten Pati-
enten mehr als 38 Monate. Mit den jewei-
ligen Einzeltherapien liegen diese Zahlen
darunter. Der duale Einsatz der neuartigen
Wirkstoffe ist in Deutschland mittlerweile

Wie die Immuntherapie die Dermatologie revolutioniert
Seit rund zehn Jahren werden Immuntherapeutika bei schwarzem Hautkrebs erfolgreich eingesetzt. Mittlerweile stehen Kombinationsbehandlungen aus mehrerenWirkstoffen

im Vordergrund. Und auch bei der ergänzenden Therapie, die auf eine Operation folgt, halten die neuen Substanzen Einzug in den klinischen Alltag. Von Carola Berking

Seit der Einführung von Immuntherapien können Patientenmit Hautkrebs zuversichtlicher in die Zukunft blicken. FOTO SPLENDENS/ADOBESTOCK

Standard und rettet vielen Menschen mit
schwarzem Hautkrebs das Leben.

AufOperation folgt Immuntherapie

Die Erfolgsgeschichte der Immunthera-
pie reißt nicht ab: Sie kann nicht nur als
alleinige, sondern zudem als ergänzende
Behandlung nach Operationen einge-
setzt werden. Ziel ist es, verbleibende
Tumorzellen, die der Chirurg durch

den Eingriff nicht entfernen konnte, zu
vernichten. Ärzte bezeichnen dies als
adjuvante Therapie und sie setzen sie bei
Hochrisiko-Melanompatienten im operier-
ten Stadium III und IV ein. Das bedeutet,
dass der Tumor bereits Metastasen in
nahen – beispielsweise in Lymphknoten
und Haut – oder in entlegenen Stellen des
Körpers gebildet hat, die aber noch ope-
rativ entfernt werden konnten. Für die
adjuvante Therapie setzten Onkologen

bisher hauptsächlich auf Interferon alpha
oder alleinig auf engmaschige Nachbeob-
achtung. Seit Kurzem stehen auch dafür
Immuncheckpoint-Inhibitoren zur Ver-
fügung, die über die Dauer von einem
Jahr verabreicht werden. Bei den damit
behandelten Patienten verringert sich das
Risiko für einen Rückfall der Erkrankung
um circa 40 Prozent. Ob die adjuvante
Behandlung auch das Überleben verlän-
gert, ist bisher noch nicht geklärt.

Corona-Krisebewältigen

Diese Flut an positiven Daten macht zwar
Hoffnung – die Immuncheckpoint-Inhibi-
toren bergen aber auch Risiken und wie
so häufig gilt: Keine Wirkung ohne Neben-
wirkung. So rufen die Substanzen teils
unerwünschte autoimmune Entzündungs-
reaktionen an unterschiedlichen Organen
im Körper hervor, die durchaus schwer
verlaufen können. Zu diesen Nebenwirkun-
gen zählen unter anderem Entzündungen
am Darm mit Durchfällen, an der Leber,
der Schilddrüse oder der Hirnanhangs-
drüse. Sie resultieren meist aus einer über-
schießenden Reaktion des körpereigenen
Abwehrsystems, die prinzipiell während
der Immuntherapie gewünscht ist. Die
Nebenwirkungen treten bei den Immun-
checkpoint-Kombinationstherapien signi-
fikant häufiger und schwerwiegender auf
als bei der Behandlung mit einem einzelnen
Immuntherapeutikum.

Manche Nebenwirkungen können
sogar so stark sein, dass die Onkologen
die Behandlung aussetzen und mit hohen
Kortisondosen behandeln müssen. Das
wiederum führt zu einer Unterdrückung
des Immunsystems. Gerade in Zeiten wie
der Corona-Krise, in der Patienten auf gut
funktionierende Abwehrkräfte angewiesen
sind, ist das alles andere als eine einfache
Situation. Die Frage, wie die Patienten trotz
ihrer Immunschwäche am besten versorgt
werden können, steht dann im Mittelpunkt
der Therapieplanung.

Die Krise zeigt uns einmal mehr, dass wir
mit unserer Forschung noch lange nicht am
Ende sind und dass es jetzt umso wichtiger
ist, unser Gesundheitssystem bestens aufzu-
stellen, um die Versorgung aller Patienten zu
gewährleisten.

Professorin Dr. med. Carola Berking
ist Direktorin der Hautklinik am
Universitätsklinikum Erlangen.

Bei gesundenMenschen unterliegt das
Immunsystem einem Kontrollmechanismus,
der verhindert, dass es eigene, gesunde
Körperzellen angreift. EinegroßeRolle spielen
dabei Immuncheckpoints. Das sind Rezeptoren,
die sich auf Abwehrzellen befinden und die eine
überschießende Immunreaktion verhindern.
Krebszellen haben sich diesenMechanismus
zunutze gemacht: Sie aktivieren die Immun-
checkpoints und hemmen die Abwehrzelle.
Diese können zwar den Tumor erkennen, ihn
aber nicht mehr zerstören. Die Krebszelle
entgeht somit den körpereigenen Abwehr-
mechanismen. Immuntherapeutika, auch als
Immuncheckpoint-Inhibitoren bezeichnet,
blockieren die Checkpoints und versetzen
die Abwehrzelle in einen aktiven Zustand.
Infolgedessen kann sie den Tumor angreifen.

ABWEHRZELLEN AKTIVIEREN: DAS WIRKPRINZIP DER IMMUNCHECKPOINT- INHIB ITOREN
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islang fiel eine erblich belastete
Familie durch Krebserkran-
kungen mit ungewöhnlichem
Muster auf. Die Patienten waren
meist jung, es traten mehrere
Tumore bei einem Familienmit-

glied auf oder die Krankheit betraf mehrere
Personen mit Verwandtschaft ersten Grades,
zum Beispiel Großmutter, Mutter und Tochter
mit Brustkrebs. Erst dann lief, sofern die
Betroffenen dies wünschten, die Maschi-
nerie der genetischen Testung an: begonnen
mit einem Antrag an die Krankenkasse auf
Kostenübernahme, übergehend auf Aufklä-
rungsgespräch, Blutentnahme und wochen-
langem Warten auf das Ergebnis. Im Fall
eines positiven Befundes wurden die Betrof-
fenen in ein geregeltes Vorsorgeprogramm
eingebunden, gegebenenfalls ergänzt durch
operative Maßnahmen. Das Paradebeispiel
für dieses Vorgehen ist die Geschichte der
amerikanischen Schauspielerin Angelina
Jolie, deren Fall weltweit Frauen dazu ermu-
tigte, sich auf erblichen Krebs testen zu lassen.

Eine große Bedeutung beim erblichen
Brustkrebs spielen die Gene BRCA1 und
BRCA2, die bei der entsprechenden Diagnostik
untersucht werden. Sie reparieren geschädigte
DNA und tragen so dazu bei, Tumoren zu
verhindern. Sind sie mutiert, steigt das Risiko
für verschiedene Krebserkrankungen, unter
anderemBrust- undEierstockkarzinome.

DiagnostikalswichtigerSchritt
inRichtungVisionZero

Schon immer war es besonders auffällig,
wenn Männer an Brustkrebs erkrankten.
Gern wurde von der Bevölkerung und von
Ärzten etwas in den Hintergrund gedrängt,
dass auch Männer Brustdrüsen haben, nur –
etwas vereinfacht gesprochen – mit weniger
Gewebe und nicht abgerufener Funktion.
Daher werden Mammakarzinome bei Män-
nern eher spät diagnostiziert. Ein männli-
cher Patient hat aber eine viel höhere Wahr-
scheinlichkeit, eine Mutation im BRCA2-Gen
zu tragen, als eine Frau mit Brustkrebs. Was
lernen wir daraus? Männer sind Indikatoren

für eine Erkrankung, die in betroffenen
Familien bevorzugt Frauen mit Brust- und/
oder Eierstockkrebs heimsucht.

In den vergangenen Jahren veränderte
sich allerdings das Wissen um die Gene
BRCA1 und BRCA2. Es konnte gezeigt werden,
dass Träger der mutierten Gene – sowohl
Männer als auch Frauen – ein erhöhtes Risiko
für Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Auch
sind BRCA2-Mutationsträger gefährdeter, an
einem Prostatakarzinom zu erkranken, als
Menschen ohne diese genetische Verände-
rung. Mit diesemWissen kann man das Pferd
der genetischen Testung quasi von hinten

aufzäumen: Überprüfen wir regelhaft diese
Ersterkrankungen auf die erbliche Belastung
mit BRCA1 oder BRCA2, können wir mögli-
cherweise Familien entdecken, bevor die
besonders gefährdeten Frauen erkranken
und sie einer spezifischen Vorsorge zuführen,
vielleicht sogar einer medikamentösen
Prävention. Dies ist die Idee der vielzitierten
„Vision Zero“ für Krebserkrankungen: es geht
darum, den Krebs zu verhindern anstatt ihn
zu therapieren.

Wenn wir verantwortungsbewusst mit
diesem Fortschritt umgehen wollen, müssen
wir uns aber auch der Kehrseite der Medaille

stellen. Ist ein Mensch an einem Pankreas-
karzinom erkrankt, so hilft ihm das Wissen
um die genetische Belastung mit BRCA,
da hier gezielte Formen der Krebstherapie
eingesetzt werden können.

WissenwirdoftalsgroßeBelastung
empfunden

Neu in diesem Zusammenhang ist die
Erkenntnis, dass sogenannte PARP-Inhibi-
toren, die bereits bei BRCA1/2-mutiertem
Brust- und Eierstockkrebs etabliert sind, auch
Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs und

BRCA1/BRCA2-Mutation helfen können. Die
Substanzen konnten in einer aktuellen Studie
die Erkrankung für einigeMonate aufhalten.

Trotz besserer Therapiemöglichkeiten
ist die unerwartete Information um diese
genetisch bedingte Krebserkrankung für die
Familie sehr belastend. Gerade für jüngere
Familienangehörige, die möglicherweise
das erste Mal in ihrem Leben solch düsteren
Gedanken ausgesetzt sind, ist sie oftmals ein
großer Schock. Erneut stellt sich die Frage:
Kann nicht die Testung ausgeweitet werden,
um mehr erbliche Krebserkrankungen zu
entdecken, bevor sie überhaupt auftreten?

SpezifischeDNA-Tests
inderBreitegefordert

Um dies zu beantworten, muss man sich
den Preis für eine genetische Testung auf
familiäre Brustkrebsgene vor Augen führen.
Dieser liegt zurzeit bei mehreren tausend
Euro, da die Kalkulation nie drastisch an den
deutlich sinkenden Einzelpreis angepasst
wurde. Die Kosten der Testung könnten auch
dann sinken, wenn mehr Messungen durch-
geführt und die entsprechenden Gerätschaf-
ten ausgelastet werden. Man nehme sich als
Beispiel die genetischen Ethnizitäts- und
Abstammungstests, die für kleines Geld im
Internet erhältlich sind. Zugegeben: Die Test-
genauigkeit ist hier deutlich geringer, denn
eine juristische Verpflichtung wird dabei
nicht eingegangen. Trotzdem dient dieses
Beispiel als relatives Maßband dafür, dass in
Deutschland die genetische Diagnostik auf
Krebserkrankungen auch etwas anderes ist:
nämlich ein großes Geschäft.

Es ist von hohem gesellschaftlichem
Interesse, hier rasch und konsequent eine
flächendeckende Änderung für Deutschland
herbeizuführen. Länder wie Israel oder
Teile der Vereinigten Staaten führten in der
Regelversorgung oder zumindest in breiten
wissenschaftlichen Untersuchungen bereits
eine Testung aller Brustkrebspatientinnen,
unabhängig von besonderen Auffälligkeiten
der Erkrankung, oder sogar der erwach-
senen Bevölkerung an sich durch. Das Ziel
ist es, die Anzahl der Neuerkrankungen zu
senken. Neben der ethischen Komponente
nützt dieser Ansatz auch ökonomisch,
gemessen an den geretteten Lebensjahren
von Menschen, die voll erwerbstätig und
in der Familienfürsorge eingebunden sind.
Deutschland kann sich diese Änderung
leisten. Es ist zu hoffen, dass die Politik dies
erkennt und ganz oben auf die Agenda setzt.

Professorin Dr. med. Diana Lüftner ist
Oberärztin der Medizinischen Klinik mit
Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und
Tumorimmunologie (CVK) an der Charité
Universitätsmedizin Berlin.

Zunehmend besser verstehenWissenschaftler die genetischen Ursachen von Krebs. Darin liegen große Chancen für die Prävention. FOTOMELITA/ADOBESTOCK

Innovative Krebstherapien
allein reichen nicht aus,
um die Anzahl der Neuer-
krankungen zu drosseln.
Abhilfe soll das Nationale
Krebspräventionszentrum
schaffen, das darauf abzielt,
Ergebnisse aus der Präven-
tionsforschung schnell und
verständlich zu den Bürgern
zu bringen und neue, perso-
nalisierte Konzepte zu erar-
beiten.

VON M I CHA E L B AUMANN

D
as Potential von Krebsprävention
und Früherkennung wird bis heute
bei weitem nicht ausgenutzt. In
Deutschland sind etwa 40 Prozent

aller Krebsfälle auf einige wenige, aber
verbreitete Risikofaktoren zurückzuführen:
Tabakkonsum, Ernährung, Übergewicht,
Bewegungsmangel, hoher Alkoholkonsum
sowie bestimmte Infektionen und Umwelt-
faktoren. Eine konsequente Primärprä-
vention kann einen großen Teil dieser Fälle
verhindern. Die Krebsfrüherkennung ist eine
zweite Stellschraube: Früh erkannte Tumoren
können mit heutigen Therapien meist geheilt
werden. Nach aktuellen Berechnungen
können Primärprävention und Früherken-
nung zusammengenommen die Krebssterb-
lichkeit sogar um 50 bis 75 Prozent senken.

Diese Zahlen belegen, wie notwendig
es ist, die Krebsprävention stärker in
Forschung, Gesellschaft und Politik
zu verankern. Dass dieses Thema im
Bewusstsein vieler Mediziner, aber auch
der breiten Öffentlichkeit, ein Schatten-
dasein fristet, hat zahlreiche Gründe:
Es fehlen geeignete Trägerinstitutionen,
Budgets sowie Akteure mit Strahlkraft. Es
mangelt darüber hinaus an Präventions-
maßnahmen mit evidenzbasiertem Wirk-
samkeitsnachweis. Zudem lassen sich die
Erfolge der Krebsprävention frühestens
zehn bis 15 Jahre nach Einführung wirk-
samer Maßnahmen in der Statistik ablesen

– obwohl jeder einzelne, der sich zu einem
gesünderen Lebensstil entschließt, sein
Risiko, während seines Lebens an Krebs zu
erkranken, sofort senkt.

TranslationalerAnsatzkommt
Bürgernzugute

Um ein nationales Schaufenster für die
Krebsprävention zu schaffen und eine inter-
national sichtbare und hochkompetitive Pio-
niereinrichtung aufzubauen, gründeten das
Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ)
und die Deutsche Krebshilfe im Herbst 2019
gemeinsam das Nationale Krebspräventions-
zentrum. Vergleichbar den heutigen Com-
prehensive Cancer Center, die Forschung
und Patientenversorgung unter einem Dach
vereinen, werden im Nationalen Krebsprä-
ventionszentrum angewandte Prävention,
Präventionsforschung, Ausbildung und Out-
reach verzahnt. Die translationale Ausrich-
tung des Zentrums soll dazu beitragen, die
Ergebnisse der Präventionsforschung mög-
lichst rasch umzusetzen – und zwar konkret
in personalisierte Beratungsangebote für
Bürger, evidenzbasierte Konzepte für Prä-
ventionsstudien und Modelle für deren flä-
chendeckende Verbreitung.

Für gesundheitsbewusste Bürger, die quali-
tätsgesicherte Information zu Krebsprävention
suchen, fehlen in Deutschland bislang zentrale
Anlaufstellen. Im Nationalen Krebspräven-
tionszentrumwird es eine beispielhafte Präven-
tions-Ambulanz geben, die möglichst schnell
auch anweiteren Orten in Deutschland etabliert
werden soll. Wissenschaftler und Präventions-
experten aus verschiedenen Disziplinen
werden in engemKontaktmit der Bevölkerung
systematisch neue Methoden der Prävention
und Früherkennung entwickeln und testen.
Das Ziel ist es beispielsweise, anhand von
genetischen Informationen und anderen
potentiellen Biomarkern persönliche Risiko-
profile zu erstellen, umgesundenBürgern indi-
vidualisierte Präventionsmaßnahmen vorzu-
schlagen. Auf Basis pilotierter Studien werden
weitreichende Studienkonzepte abgeleitet und
über Outreach-Programme deutschlandweit in
die Fläche getragen.

DankDigitalisierung
alleZielgruppenerreichen

Parallel soll das Zentrum die Wirksam-
keit der entwickelten Konzepte nachhaltig
überprüfen und gesundheitsökonomisch
bewerten.

Das Potential der Krebsprävention kann
allerdings nur dann ausgeschöpft werden,
wenn es gelingt, die Gesellschaft in ihrer
Gesamtheit zu erreichen. Das erfordert
zielgruppengerechte Maßnahmen und
Angebote: Digitale Anwendungen, wie
sie im neuen Zentrum entwickelt werden
sollen, können die große Mehrzahl der
Bevölkerung erreichen, sie müssen aber
spezifisch zugeschnitten sein, zum Beispiel
auf Kinder und Jugendliche. Für Sportbe-
geisterte lassen sich ebenfalls Spezialan-
gebote etablieren. Für Eltern wiederum
sind Programme denkbar, die bereits
ihre Kinder an eine gesundheitsbewusste
Lebensweise heranführen. Darüber hinaus
müssen Menschen mit geringem Gesund-
heitsbewusstsein angesprochen werden.
Dabei wird das Nationale Krebspräventions-
zentrum auch Politiker und Entscheidungs-
träger unterstützen, strukturelle Maßnahmen
auf den Weg zu bringen, die allen Menschen
ein gesundheitsbewusstes Leben erleichtern
sollen.

Um diesem Ziel näher zu kommen, ist
das Nationale Krebspräventionszentrum auf
eine Vielzahl von Partnern angewiesen. Die
bereits etablierten Netzwerkstrukturen mit
den Onkologischen Spitzenzentren sowie

mit den Nationalen Centren für Tumorer-
krankung und dem Deutschen Netzwerk
für Translationale Krebsforschung werden
zum Beispiel von entscheidender Bedeutung
sein, um groß angelegte Präventionsstudien
aufzubauen. Aber auch weitere Partner,
wie öffentliche Gesundheitsdienste, Kran-
kenkassen, Schulen, Kitas oder Vereine
sowie betriebsärztliche Dienste und Medien
sind entscheidend, um qualitätsgeprüfte
Programme deutschlandweit zu verbreiten.
Dabei fördert der Schulterschluss von DKFZ
und Deutscher Krebshilfe, die bereits eng in
nationalen und internationalen Netzwerken
und Gremien zusammenarbeiten, ein erfolg-
reiches gesundheitspolitisches Agieren.

Mit dem Nationalen Krebspräventions-
zentrum wird eine zukunftsweisende
Einrichtung mit nationaler und internatio-
naler Ausstrahlung aufgebaut, um damit
der Krebsprävention – und auch der Gesund-
heitsprävention im weiteren Sinne – zu dem
Stellenwert zu verhelfen, den sie für unsere
Gesellschaft tatsächlich haben sollte.

Professor Dr. med. Michael Baumann
ist Vorstandsvorsitzender und
Wissenschaftlicher Vorstand des
Deutschen Krebsforschungszentrums.

Wie kann das Potential besser genutzt werden?

Noch immer sind die Teil-
nahmeraten am gesetz-
lichen Vorsorgeprogramm
für Darmkrebs niedrig und
das Potenzial des Screenings
wird nicht vollständig aus-
geschöpft. Maßnahmen wie
Apps, Bluttests oder eine
individualisierte Risikoprä-
diktion könnten dies ändern.

VON CHR I S TA MA AR

M
it der Einführung der gesetzlichen
Vorsorgekoloskopie im Jahr 2002
hat das deutsche Gesundheits-
system einen wegweisenden

Schritt getan, umdie bis dahin unzureichenden
Präventionsmaßnahmen für Darmkrebs zu
verbessern. Leider fehlten von Anfang an
begleitende Informationsmaßnahmen, um den

Versicherten zu verdeutlichen, wie bedeutsam
die Vorsorge ist, umdie Gesundheit zu erhalten.
Folglich haben viele Menschen Vorbehalte und
falsche Vorstellungen von der präventiven
Darmspiegelung – obwohl sie eine derwenigen
vorbeugendenUntersuchungen ist,mit der sich
bösartige Tumoren verhindern lassen.

Die Teilnahmeraten sind entsprechend
niedrig. Dennoch wurden bis heute rund
139000 Todesfälle und 290000 Neuerkran-
kungen von kolorektalen Karzinomen durch
die gesetzliche Vorsorge-Darmspiegelung
vermieden. Dagegen steht, dass Jahr für Jahr
60000 Menschen neu an dieser Krebsart
erkranken und 24000 daran sterben.

Einladungsverfahrennur
unzureichendumgesetzt

Eine Chance, die Teilnahme am Darmkrebs-
screening zu erhöhen, bietet der seit einigen
Jahren als gesetzliche Leistung eingeführte
immunologische Stuhltest. In Verbindung
mit der Koloskopie ist er gegenwärtig die
wirksamste Methode zur Darmkrebsvor-
sorge. Vorausgesetzt, es nehmen zahlreiche
Menschen an dem Programm teil und posi-
tive Tests werden durch eine Darmspiege-
lung abgeklärt.

Ein erprobtes Konzept, um die gesamte
Zielgruppe zu erreichen, ist die persönliche
Einladung. Der damalige Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr berücksichtigte
2013 diese Forderung im Krebsfrüherken-
nungs- und -registergesetz (KFRG) und
gab dem Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) drei Jahre Zeit für die Umsetzung
eines Einladungsverfahrens für die Darm-
krebsvorsorge. Mit deutlicher Verspätung
führte der G-BA dieses nun im Juli 2019
ein. Ein bedeutsamer Schritt, um die unzu-
reichenden Teilnahmeraten zu verbessern,
sollte man meinen. Der umständliche
Prozess, der für die Umsetzung gewählt
wurde, ist allerdings kaum dazu geeignet,
höhere Teilnahmeraten zu erreichen.

Wozu aber werden die Versicherten
eingeladen? Sie können wählen, ob sie
an der Vorsorgekoloskopie ab 50 – für
Männer – oder 55 Jahren – für Frauen – teil-
nehmen. Oder sie nehmen einen Stuhltest
in Anspruch, der für alle ab dem Alter von
50 Jahren angeboten wird. Doch anders als
die medizinischen Fachgesellschaften es
empfohlen hatten, wird der Test nicht mit
der Einladung verschickt, sondern der Test-
willige muss ihn beim Arzt abholen und ihn
nach Inanspruchnahme auch zeitnah wieder

dorthin zurückbringen. Das wiederum
bedeutet mindestens zwei Wege plus Warte-
zeit in der Praxis. Es ist abzusehen, dass die
Teilnahmequote damit nur unwesentlich
höher liegen wird als diejenige ohne Einla-
dungsverfahren. Diese lag bei nur 20 Prozent.

EuropäischeNachbarländer
alsVorbild

Wie man ein Einladungsverfahren erfolg-
reich gestaltet, zeigen beispielhaft unsere
niederländischen Nachbarn. Hier erhält der
Versicherte den immunologischen Stuhltest
zusammen mit der persönlichen Einladung
und einem frankierten Rückumschlag per
Post. Der einzige Weg, den er zu gehen hat,
ist der zum Briefkasten. Die Teilnahmequote
beträgt dort 70 Prozent.

Zugrunde liegen offensichtlich Unter-
schiede im System. In den Niederlanden
wurde ein Konzept umgesetzt, das sich in
Studien zuvor als erfolgreich erwiesen hatte
und eine hohe Akzeptanz erwarten ließ. Vor
allem letzteres spielte bei den Überlegungen
des G-BA offenbar eine untergeordnete Rolle.
Dass sich mit dem gewählten Prozedere
keine hohe Teilnahmerate an der Darm-
krebsvorsorge erzielen lässt, liegt auf der

Hand. Die einzelnen Beteiligten mögen jeder
für sich einen guten Willen haben. Doch in
jahrelangen Diskussionen um Richtungs-
und Regulierungsfragen gerät zuweilen das
eigentliche Ziel aus den Augen. Oder wie sonst
soll man sich erklären, dass der G-BA eine
sinnvolle, präventive Maßnahme mit Hürden
versieht, die einen Großteil der Zielgruppe
davon abhaltenwird, daran teilzunehmen?

BluttestsundAppserhöhen
dieBereitschaft

Es bleibt spannend zu sehen, wie das deut-
sche Gesundheitssystem auf weitere Neue-
rungen für die Darmkrebsvorsorge reagiert.
Zum Beispiel gibt es bereits eine App, mit
der die Nutzer das Ergebnis ihres Stuhltests
selbst ablesen können und sich damit zwei
unnötige Wege ersparen. Oder Bluttests,
die eine höhere Akzeptanz als Stuhltests
erwarten lassen und die bei einem normalen
Praxisbesuch durchgeführt werden können.
Galten sie bisher als Zukunftsmusik, die
zunächst in großen Studien ihre Tauglich-
keit unter Beweis stellen mussten, so setzt
eine große Krankenkasse in der Schweiz
einen dort entwickelten Bluttest bereits
zur Darmkrebsvorsorge ein. Auch die sich

abzeichnenden Möglichkeiten zur individu-
ellen Risikoprädiktion und personalisierten
Vorsorge werden die Darmkrebsprävention
verändern.

Gegenwärtig schafft es unser Gesund-
heitssystem nicht einmal, die einfachste
Form von Personalisierung vorzunehmen.
Menschen, deren Familienmitglieder
an Darmkrebs erkrankt sind, haben ein
erhöhtes Risiko, bereits im jungen Erwach-
senenalter ein kolorektales Karzinom zu
entwickeln. Für sie müssen risikoange-
passte Vorsorgeregeln etabliert werden.
Obwohl auch dies im KFRG von 2013 gefor-
dert wird, ist es bisher nicht gelungen,
hier die notwendigen Anpassungen an die
wissenschaftliche Leitlinie vorzunehmen
und entsprechende Angebote zur risikoad-
aptierten Prävention zu implementieren. Es
ist absehbar, dass eine personalisierte Risi-
koprädiktion in naher Zukunft dazu führt,
dass Vorsorgeprogramme mit fixen Alters-
grenzen obsolet werden und sich die Darm-
krebsvorsorge auf Menschen mit erhöhtem
Risiko fokussiert.

Dr. Christa Maar ist Vorstand der Felix
Burda Stiftung, die sich seit 2001 für die
Prävention von Darmkrebs einsetzt.

Quo vadis Darmkrebsprävention?

Die Chancen flächendeckender DNA-Tests
DasWissen, dass Krebs in seltenen Fällen erblich sein kann, macht Betroffenen und deren Familien Angst. Es ist aber an der Zeit, in der Testung auf genetische Veränderungen

einen Segen zu sehen, nicht eine Bürde. Der Zugang zur Diagnostik hat sich geändert und verlangt eine vollständige Korrektur. Von Diana Lüftner
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den Preis für eine genetische Testung auf

Deutschland die genetische Diagnostik auf

T
rotz enormer Fortschritte sind
die Diagnose Krebs sowie die
anschließende Behandlung nach
wie vor einschneidende Ereig-
nisse im Leben eines Menschen
– und im Hinblick auf die

Behandlungskosten letztlich auch gesund-
heitsökonomisch relevant. Der Krebspräven-
tion kommt daher sowohl auf gesellschaft-
licher als auch auf individueller Ebene eine
große Bedeutung zu. Wird in Deutschland im
Zusammenhang mit Krebs von Prävention
gesprochen, ist allerdings in der Regel die
Sekundärprävention gemeint. Dabei geht es
um Programme, die dazu dienen, Tumoren
in einem frühen Stadium zu erkennen.
Beispiele sind das Hautkrebsscreening, die
Darmspiegelung oder der gynäkologische
Abstrich zur Früherkennung von Gebär-
mutterhalskrebs. Die Sekundärprävention
hat, neben den Fortschritten in der Krebs-
therapie, dazu beigetragen, dass sich die
Heilungschancen bei vielen Tumorarten in
Deutschland und anderen industrialisierten
Ländern verbesserten. Allerdings zieht
jegliche Art von Sekundärprävention im
Verdachtsfall diagnostische oder therapeuti-
sche Maßnahmen mit entsprechenden indi-
viduellen Belastungen nach sich. Bildlich
gesprochen, ist das Kind also schon in den
Brunnen gefallen und muss nun über ein
vorher aufgespanntes Rettungsnetz wieder
herausgeholt werden.

Risikofaktorenzuvermeiden,
istderSchlüssel zumErfolg

Viel attraktiver wäre es, wenn das Kind erst
gar nicht in den Brunnen stürzte. Hier setzt
die Primärprävention an. Dabei geht es im
ersten Schritt darum, Faktoren zu identifi-
zieren, die das Risiko einer Krebsentstehung
erhöhen oder senken. Im zweiten Schritt
sollen Risikofaktoren vermieden und protek-
tive Maßnahmen gefördert werden, um die
Wahrscheinlichkeit, dass Krebs neu auftritt,
zu verringern.

Die primärpräventive Krebsforschung
gewann im Laufe des 20. Jahrhunderts
wichtige Erkenntnisse zu Risikofaktoren,
denen mit gesundheitspolitischen Maß-
nahmen teilweise entgegengewirkt werden
konnte. Beispiele sind eine Asbest-
exposition und das Rauchen. Deren
Vermeidung trug, zumindest bei Männern,
in Deutschland zu rückläufigen Lungen-
krebszahlen bei. Insgesamt schätzen
Experten auf Grundlage aktueller epide-
miologischer Daten, dass bundesweit mehr
als ein Drittel aller Krebserkrankungen
auf bekannte Risikofaktoren zurückzu-
führen ist. Verzichten Menschen darauf, zu
rauchen oder Alkohol zu trinken, bewegen
sie sich ausreichend, achten sie auf ein
normales Körpergewicht und essen sie
gesund, birgt dies ein enormes Präventions-
potential – das vermutlich weit größer ist
als das, was durch Sekundärprävention je

erreicht werden kann. Zudem werden die
Folgen im Bereich ärztlicher Diagnostik
und Therapie verhindert, die die Sekundär-
prävention nach sich zieht. Risikofaktoren
zu vermeiden, bevor sie sich als Teil des
Lebensstils etablieren, scheint gesundheits-
politisch die effektivste Form der Präven-
tion zu sein.

Primärpräventionbleibt
hinter ihremPotential zurück

Forschung, die darauf abzielt, Risikofakto-
ren auf Populationsebene zu identifizieren
und zu charakterisieren, ist daher von
großer Bedeutung. Sie schafft die Grund-
lage für Maßnahmen der Primärprävention.
Epidemiologen schätzen bisher, dass mehr
als ein Drittel aller Krebsfälle vermieden
werden können. Vermutlich ist das Poten-
tial der Prävention aber weitaus größer, da
bei vielen Tumorarten bisher nur wenige
Zusammenhänge mit vermeidbaren Risi-
kofaktoren belegt sind. Darüber hinaus
wurden zahlreiche bekannte Risikofakto-
ren nur unzureichend charakterisiert. Zum
Beispiel berücksichtigen bisherige Schät-
zungen des auf Übergewicht zurückführba-
ren Anteils der Krebserkrankungen in der
Regel nur den Body-Mass-Index. Bekannt-
lich erlauben jedoch Körpermaße wie der
Taillenumfang bei bestimmten Tumoren,
zum Beispiel Darmkrebs, eine bessere

Krankheitsvorhersage. Wissenschaftler
identifizierten zudem viele Hormone und
andere Biomarker, die vom Fettgewebe frei-
gesetzt werden und die mit dem Krebsrisiko
assoziiert sind.

Weitere Forschung ist dringend
notwendig, um Risikozusammenhänge
genauer zu untersuchen. Der Aufwand ist
jedoch enorm, da hierfür große popula-
tionsbasierte Kohortenstudien durchge-
führt werden müssen. Bei dieser Art von
Studien werden zunächst Personen aus der
Allgemeinbevölkerung in großer Anzahl
untersucht und charakterisiert, um sie
anschließend über Jahrzehnte weiter zu
beobachten und zu dokumentieren, welche
Erkrankungen bei ihnen auftreten. Verglei-
chen Wissenschaftler dann die Basis-
eigenschaften der Menschen, die im Verlauf
der Studie Krebs entwickeln mit denen, die
gesund bleiben, gewinnen sie Erkenntnisse
zu Risikofaktoren und präventiven Faktoren.

UmfangreicheKohortenstudie
treibtForschungweitervoran

Mit der NAKO-Gesundheitsstudie wurde
in Deutschland kürzlich ein einzigartiger
Grundstein gelegt, um diese Forschung sub-
stantiell voranzutreiben. Sie ist bundesweit
die größte populationsbezogene Kohorten-
studie. Ziel ist es, mehr über die Entste-
hung und Risikofaktoren von chronischen

Ein Plädoyer für die Primärprävention
Bisher steht in Deutschland die Sekundärprävention im Vordergrund, die dazu dient, Krebs in frühen Stadien zu erkennen. Viel bedeutsamer ist aber die Primärprävention, bei der

Risikofaktoren vermieden und protektive Maßnahmen gefördert werden. Noch immer wird ihr Potential unterschätzt. Von Katharina Nimptsch und Tobias Pischon

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Kann diese einfache Volksweisheit in der Prävention bald besser umgesetzt werden? FOTO TOMERTU/ADOBESTOCK

Krankheiten einschließlich Krebs zu erfah-
ren. Von 2014 bis 2019 wurden mehr als
205000 Teilnehmende in 18 Studienzentren
intensiv befragt und untersucht. Diese Perso-
nen werden nun hinsichtlich des Auftretens
von chronischen Krankheiten über mehrere
Jahrzehnte weiterbeobachtet. Das standar-
disierte Untersuchungs-, Bildgebungs- und
Befragungsprogramm in Kombination mit
zahlreichen von den Teilnehmern gewon-
nenen biologischen Proben erlauben es, neue
Erkenntnisse über die Ursachen chronischer
Krankheiten zu erlangen. So wurden in der

NAKO beispielsweise auch umfangreiche
bildgebende Untersuchungen mittels Magnet-
resonanztomographie durchgeführt, die es
ermöglichen, die Fett- und Muskelmasse
und deren Verteilung zu quantifizieren.
Forscher gewinnen so neue Einblicke, wie
Übergewicht und Krebs zusammenhängen.
Das wiederum erlaubt es, das Risiko genauer
abschätzen zu können.

Darüber hinaus wird in der NAKO
angestrebt, anhand der gewonnenen
Proben biologische Signaturen zu iden-
tifizieren. Diese sollen im Rahmen einer

personalisierten Prävention dabei helfen,
Personen mit einem erhöhten Krebsrisiko
zu identifizieren, die besonders davon profi-
tieren würden, bestimmte Risikofaktoren zu
vermeiden. Die NAKO bietet die Möglichkeit,
durch diese Art von Forschung zukünftig
einen größeren Anteil der Krebserkran-
kungen durch vermeidbare Risikofaktoren

erklären zu können. Die gewonnenen
Erkenntnisse können dann in personali-
sierte Präventionsmaßnahmen umgesetzt
werden, um zukünftig mehr Krebserkran-
kungen zu verhindern – entsprechend der
Grundidee der Primärprävention.

Dr. sc. hum. Katharina Nimptsch ist Wissen-
schaftlerin in der Forschergruppe Molekulare
Epidemiologie am Max-Delbrück-Centrum
für Molekulare Medizin in der Helmholtz-
Gemeinschaft (MDC) in Berlin.

Professor Dr. med. Tobias Pischon leitet die
Forschergruppe Molekulare Epidemiologie
am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare
Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft
(MDC) in Berlin und arbeitet als Professor
an der Charité Berlin. Er ist außerdem
Vorstandsmitglied im NAKO e.V., Heidelberg.

DAS DENKEN MENSCHEN ÜBER KREBS

Anlässlich desWeltkrebstags gab die Union for International Cancer Control eine Umfrage in Auftrag.Mehr als 15000Menschen
aus 20 Ländern teilten darin ihre Ansichten in Bezug auf Krebs. Dabei scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen dem
sozioökonomischen Status und demBewusstsein für Tumorerkrankungen.

NUR WER RIS IKEN KENNT, KANN SEIN VERHALTEN ÄNDERN

Die meisten Befragten kannten die Hauptrisikofaktoren für Krebs. Nur 6 Prozent gaben an, nichts
darüber zu wissen. Mit 63 Prozent ist Tabakkonsum der ammeisten anerkannte Krebsrisikofaktor,
gefolgt von UV-Strahlung mit 58 Prozent – zumindest, wenn Personen mit hohem Einkommen
befragt wurden. Ist dieses niedrig, denken nur 56 Prozent, dass Rauchen das Krebsrisiko erhöht,
in Bezug auf UV-Strahlungwaren es 48 Prozent. Zwei Prozent der einkommensstarken Studienteil-
nehmer gaben an, nicht zu glauben, dass irgendetwas das Krebsrisiko erhöhe. Von den einkom-
mensschwachen Befragten sagten dies vier Prozent.

Auch zwischen Verhaltensänderungen, die das Krebsrisiko verringerten, und dem sozioöko-
nomischen Status gab es einen Zusammenhang. Auf die Frage: „Haben Sie in den vergangenen
zwölf Monaten irgendwelche Schritte unternommen, um das Risiko für Krebs zu senken?“ sagten
40 Prozent der Teilnehmer aus einkommensstarken und 28 Prozent aus einkommensschwachen
Schichten, gesünder zu essen. Ihren Tabakkonsum schränkten 31 Prozent beziehungsweise 24
Prozent der Befragten ein.

Das Fazit von Prinzessin Dina Mired von Jordanien, Präsidentin der Union for International
Cancer Control: Es sei ersichtlich, dass sozioökonomisch benachteiligte Gruppen zurückfallen –
und zwar sowohl in Bezug auf das Bewusstsein für Krebs als auch hinsichtlich einer geringeren
Wahrscheinlichkeit, vorbeugendeMaßnahmen zu treffen. Regierungen und Entscheidungsträger
müssten jetzt entsprechend handeln.

Attraktiv wäre es,
wenn das Kind
nicht in den

Brunnen stürzt.
Hier setzt die

Primärprävention
an.

DATENQUELLE INTERNATIONAL PUBLIC OPINION SURVEYONCANCER 2020 / PHARMAFAKTEN E. V.

Tabakkonsum

UV-Strahlen

Passivrauchen

Ungesunde, unausgewogene Ernährung

Luftverschmutzung

Alkoholkonsum

Rotes/industriell verarbeitetes Fleisch

Konsum zuckerhaltiger Getränke

Ich denke nicht, dass etwas das Risiko erhöht

Hohes Einkommen

Mittleres Einkommen

Niedriges Einkommen

68%
65%
56%

58%
54%
48%

54%
51%
44%

50%
41%
37%

48%
40%
35%

38%
36%
31%

36%
31%
27%

36%
29%
26%

2%
3%
4%
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D
as neuartige Sars-CoV-2-Virus,
das die Covid-19-Erkrankung
auslöst, hat die Welt fest im
Griff. Die Zahl der daran
erkrankten Menschen steigt
weiterhin an, genauso wie

die Zahl der infizierten Menschen mit Krebs.
Tumorpatienten gehören durch ihre Grund-
erkrankung einer besonders verletzlichen
Gruppe an: Sie haben ein erhöhtes Risiko
für einen schweren Krankheitsverlauf von
Covid-19. Es ist bisher zwar nicht erkennbar,
dass sich Krebspatienten überdurchschnitt-
lich häufig infizieren – vielleicht liegt das
daran, dass sie besonders vorsichtig und
achtsam sind, da ihnen der Schutz vor Infek-
tionen und ein Hygienebewusstsein in Zeiten
einer Pandemie nicht neu erklärt werden
müssen. Dennoch ist für sie die Wahrschein-
lichkeit, durch eine Ansteckung mit Atem-
wegsviren, sogenannten respiratorischen
Viren, eine Lungenentzündung zu erleiden,
deutlich höher als für gesunde Menschen.
Dies gilt natürlich auch dann, wenn sie sich
mit Sars-CoV-2 infizieren.

Infektionsschutz ist für
Patientenselbstverständlich

Während einer Therapie ist besondere Acht-
samkeit geboten, da zahlreiche Krebsme-
dikamente das Immunsystem beeinflussen
und somit auch für Infektionen anfällig
machen. Daneben erhöhen weitere Risiko-
faktoren die Wahrscheinlichkeit auf einen
schweren Verlauf der Lungenkrankheit.

Geschwächte Abwehrkräfte sind einer
dieser Risikofaktoren, der viele Menschen
mit einer Krebserkrankung betrifft. Die
Ursache ist die Krankheit selbst – zum
Beispiel, wenn wie bei einem Lymphom
das Immunsystem betroffen ist – oder
eben die erforderliche Therapie, die nicht
selten zu einem Mangel an weißen Blut-
körperchen führt. Darüber hinaus weisen
Krebspatienten allgemeine Risikofaktoren
auf. Dazu gehören ein höheres Lebensalter
sowie Begleiterkrankungen wie Diabetes
oder Bluthochdruck. Einige der als Covid-
19-typisch beschriebenen Symptome wie
Fieber und Husten treten zudem häufig
unter einer Krebstherapie auch ohne eine
Sars-CoV-2-Infektion auf. Das macht es teil-
weise schwer, typische Nebenwirkungen der

Behandlung von einer Coronainfektion zu
unterscheiden.

Die gegenwärtige Pandemie stellt Pati-
enten genauso wie Angehörige des Gesund-
heitswesens vor drei ganz besondere Her-
ausforderungen. Erstens: Betroffene müssen
vor einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 ausrei-
chend geschützt werden. Die Abstandsregeln
einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen sind für Patienten während einer
Krebstherapie eigentlich schon immer selbst-
verständlich. Praxen und Krankenhäuser
müssen räumlich umgestaltet werden, um
einen Mindestabstand möglich zu machen.
Kontakte, die für die direkte Patientenver-
sorgung keine große Bedeutung haben, wer-
den minimiert – zum Beispiel, indem Ärzte
Befunde telefonisch übermitteln oder per
Videosprechstunde mit ihren Patienten in

Kontakt treten. Sind Betroffene zwischen den
verschiedenen Therapien zu Hause, begeben
sie sich in eine selbst gewählte Quarantäne,
um jegliche Ansteckungsmöglichkeit zu
vermeiden. Klinikinterne Richtlinien sehen
vor, Patienten häufig und in regelmäßigen
Abständen auf das Virus zu testen. Außer-
dem gilt es, Betroffene zu isolieren, bei denen
auch nur der geringste Verdacht auf eine
Infektion besteht. Organisatorische Aspekte,
individuelle Schutzmaßnahmen und eine
gute Aufklärung der Patienten haben gehol-
fen, die Anzahl von Sars-CoV-2 Infektionen
bei Menschen mit Krebs in Deutschland
niedrig zu halten.

Die zweite Herausforderung: Die Pande-
mie darf nicht dazu führen, dass Diagnostik
und Therapie heilbarer Krebserkrankungen
vernachlässigt werden.

MenschenmitKrebsnach
bestemStandardbehandeln

Onkologen können jedoch individuell abwä-
gen, ob es sinnvoll ist, die Behandlung der
Grundkrankheit zu verschieben, zu verzö-
gern oder zu ändern. Es gibt zwar immer
mehr Studienergebnisse zum neuen Coro-
navirus, generelle Empfehlungen lassen
sich aber noch nicht ableiten. Ein Beispiel
für eine risikoadaptierte Therapie ist es, auf
besonders immunsupprimierende Medi-
kamente zu verzichten. Oder auch, anders
gestaltete Bestrahlungsregime zum Beispiel
bei Brustkrebs verstärkt anzubieten, um
Patientenkontakte in Krankenhäusern oder
Ambulanzen beziehungsweise in Arztpra-
xen zu reduzieren. Auf der Onkopedia-Platt-
form finden sich detaillierte Empfehlungen

zu über 60 Krankheitsentitäten aus der
Hämatologie und Onkologie, die wöchent-
lich aktualisiert werden. An diesen Emp-
fehlungen haben mehr als 100 Experten aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
mitgewirkt.

Die dritte Herausforderung, der sich Pati-
enten und Angehörige des Gesundheitswe-
sens stellen müssen: Im Falle einer Infektion
muss das Risiko für einen schweren Verlauf
minimiert werden. Gerade für Menschen mit
Krebs gilt, sich durch gute Ernährung, Bewe-
gung und andere Maßnahmen möglichst
leistungsfähig zu halten. Die behandelnden
Ärzte können durch die Gabe schützender
Medikamente das Immunsystem ihrer Pati-
enten unterstützen.

Trotz aller Achtsamkeit muss in den
nächsten Monaten regional mit kurzfristigen

Anstiegen der Zahl von Covid-19 positiven
Krebspatienten gerechnet werden, wie kürz-
lich am Universitätsklinikum Eppendorf
geschehen. Trotz aller Vorsichtsmaßnah-
men zeigen Umgebungsuntersuchungen der
Krankenhaushygiene Infektionen bei Mitar-
beitern und bei Patienten. Dank konsequent
durchgeführter onkologischer Therapien
und einer optimalen interdisziplinären
Zusammenarbeit konnte die Mehrzahl der
Betroffenen diese Infektion gut überstehen.
Bemerkenswert ist aber insbesondere, dass
die Krebstherapien in den meisten Fällen
erfolgreich fortgesetzt werden konnten. Dies
gilt auch für intensive Behandlungen wie
lebensrettende Stammzelltransplantationen.

Bessergewappnet
für zukünftigePandemien

Die enge Zusammenarbeit von Onkologen
auf internationaler Ebene und mit anderen
Fachdisziplinen wie der Infektiologie hat
sich in der Krise besonders bewährt. Darum
sollen alle Covid-19-Erkrankungen, auch
bei Menschen mit Krebs, krankheitsspezifi-
schen oder allgemeinen Covid-19-Registern
wie LEOSS gemeldet werden. In LEOSS
wurden inzwischen über 250 onkologische
Patienten registriert, erste Auswertungen
sind für diesen Sommer zu erwarten. Wei-
tere systematische Erfassungen von Tumor-
patienten mit Covid-19 erfolgen derzeit in
anderen europäischen Registerstrukturen.
Dabei werden auch Erfahrungen über die
Regeneration von Krebspatienten nach einer
Coronavirus-Erkrankung gesammelt. Die
großen Herausforderungen der Sars-CoV-2-
Pandemie für Krebspatienten werden
gemeistert, indem Ärzte kontinuierlich neue
Erkenntnisse gewinnen und alle Spezialisten
interdisziplinär zusammenarbeiten – und
Onkologen sind sich sicher, für kommende
Pandemien, oder auch die jährliche Grippe-
epidemie, besser vorbereitet zu sein.

Professorin Dr. med. Marie von Lilienfeld-
Toal ist stellvertretende Klinikdirektorin der
Abteilung für Hämatologie und Internisti-
sche Onkologie, Klinik für Innere Medizin II
am Universitätsklinikum Jena. Professor Dr.
med. Lorenz Trümper ist Direktor der Klinik
für Hämatologie und Medizinische Onkologie
an der Universitätsmedizin Göttingen.

Versorgung von Krebspatienten:
Eine Herausforderung in Pandemie-Zeiten

Covid-19 und Tumoren sind eine gefährliche Mischung. So haben Krebspatienten ein erhöhtes Risiko, einen schweren Verlauf der Viruserkrankung zu erleiden. Während der Therapie
müssen daher besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten und Infektionen an Register gemeldet werden.

VonMarie von Lilienfeld-Toal und Lorenz Trümper

Medikamente können das Immunsystem schwächen. Deshalb zählen Krebspatientenwährend einer Behandlung zu den vulnerablen Guppen. FOTOMIA STUDIO/ADOBESTOCK

Sowohl in der Diagnostik
als auch in der Therapie von
Krebserkrankungen hält die
Künstliche Intelligenz Einzug
in den medizinischen Alltag.
Das bietet viele Chancen:
Sowohl Patienten mit häufi-
gen als auch mit seltenen
Tumoren profitieren, medizi-
nische Entscheidungen fallen
leichter und Ärzte werden
entlastet.

VON PH I L I P P S T RÖB E L

K
ünstliche Intelligenz (KI) bezeichnet
lernfähige maschinelle Verfahren,
mit denen komplexe Aufgaben,
zum Beispiel das autonome Fahren

im Straßenverkehr, von Computern gelöst
werden. Wichtige große Anwendungsgebiete
von KI liegen unter anderem darin, Muster
zu erkennen, Ereignisse vorherzusagen
und Entscheidungen zu unterstützen – alles
Prozesse, die auch in der Medizin eine große
Rolle spielen. Kein Wunder also, dass viele
Patienten und Ärzte sich zu Recht neue
Ansätze und Impulse von dieser Technologie
erhoffen.

Am weitesten fortgeschritten ist KI ver-
mutlich bei der Bilderkennung. Relativ weit
verbreitet sind intelligente Programme, die
Radiologen bei Computer-Tomographie-
Aufnahmen auf krankhafte Veränderun-
gen hinweisen. In einer aktuellen Studie
schnitt ein KI-System, das Mammographie-
Bilder beurteilte, besser ab als menschli-
che Betrachter – und das sowohl, wenn es
darum ging, bösartige Läsionen zu identi-
fizieren als auch wenn das System gutar-
tige Veränderungen benennen sollte. Ein
anderes Anwendungsbeispiel ist die Dia-
gnose verschiedener Hauterkrankungen.
Bereits in einer 2017 veröffentlichten Studie

untersuchten US-amerikanische Forscher,
ob eine KI weißen und schwarzen Haut-
krebs besser erkennen kann als erfahrene
Dermatologen. In der Tat war das intelli-
gente System diesbezüglich genauso erfolg-
reich wie die menschlichen Untersucher.

IntelligenteSystemeals
Entscheidungshilfe

KI spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei
der Vorbeugung und Therapie von Krebs-
erkrankungen. Intelligente Apps können
Fotos von Hautveränderungen klassifi-
zieren und bei auffälligen Befunden den
Nutzer auffordern, sich dermatologisch
untersuchen zu lassen. KI-basierte Assis-
tenzsysteme, die teilweise schon jetzt für
fast jedes Smartphone oder Smartwatches
verfügbar sind, liefern über Merkmale wie
Pulsfrequenz, körperliche Aktivität sowie
Schlaf- und Essgewohnheiten wichtige
Informationen über den Gesundheitszu-
stand einer Person. Durch Angaben wie
Familiengeschichte oder Vorerkrankungen
könnten solche Systeme das langfristige

individuelle Risiko für beispielsweise
Demenz, Herz-Kreislauf- und Krebserkran-
kungen abschätzen.

Die Therapie von Krebs ist äußerst kom-
plex und muss eine Vielzahl verschiedener
Faktoren – zum Beispiel das Erkrankungs-
stadium, das Alter des Patienten, oder Vor-
erkrankungen, die eine Auswirkung auf
die Lebenserwartung oder die Wahl der
Behandlung haben könnten – berücksichti-
gen. Im medizinischen Alltag entscheiden
zwar Expertenteams auf Basis von festge-
legten Leitlinien über solche Therapien;
dennoch kommt es fast immer auch zu Situ-
ationen, in denen Onkologen individuelle
Lösungen finden müssen. KI könnte Ärzte
dabei unterstützen, in einer konkreten Situ-
ation die bestmögliche Entscheidung zu tref-
fen, indem die Systeme riesige Datenbanken
auswerten, nach Patienten in vergleichbaren
Situationen suchen und Krankheitsver-
läufe analysieren. Nicht zuletzt kann KI
aber auch dabei helfen, die Krebsforschung
zu beschleunigen und dadurch schneller
zu besseren Behandlungsmethoden zu
gelangen.

Medikamente fürmehrere
Krankheitennutzen

Die intelligenten Systeme werden außerdem
dazu verwendet, die Proteinstruktur von zel-
lulären Molekülen oder Signalwege aufzuklä-
ren, um präzisere und nebenwirkungsärmere
Medikamente zu entwerfen. Derzeit profi-
tieren von solchen Entwicklungen vor allem
Patienten mit häufigen Tumorerkrankungen,
weil hier ein großes globales Forschungs-
interesse besteht und öffentliche sowie pri-
vate Investitionen besonders hoch sind. Bei
Patienten mit seltenen Tumorerkrankungen
hinkt der wissenschaftliche und medizini-
sche Fortschritt oft hinterher. Für sie ergibt
sich eine weitere Anwendungsmöglichkeit
von KI: die sogenannte Umnutzung existie-
render Therapieansätze, die ursprünglich für
eine andere Erkrankung entwickelt wurden.
KI könnte systematisch Molekülstrukturen
und Wirkmechanismen von Medikamen-
ten mit molekularen Daten von Tumoren
abgleichen und so Ansatzpunkte für neue
Anwendungsgebiete entdecken. Ein aktuel-
les Beispiel für eine solche, allerdings nicht

unproblematische, Umnutzung ist die des
Malariamittels Cholorquin bei Patienten mit
schwer verlaufender Covid-19 Infektion.

Möglicherweise geht die Entwicklung
aber noch viel weiter. Selbst fleißige Krebs-
wissenschaftler lesen durchschnittlich
kaum mehr als 200 bis 300 wissenschaftli-
che Veröffentlichungen pro Jahr. Angesichts
der täglichen weltweiten Flut an neuen
Daten kommt es einem verzweifelten Unter-
fangen gleich, hier auf dem aktuellen Stand
zu bleiben und alle relevanten Neuerungen
im Blick zu behalten. KI-Plattformen sind
schon heute in der Lage, Millionen von Publi-
kationen sowie Datenbanken zu durchsuchen
und auszuwerten. Intelligente Systeme
haben allerdings eine entscheidende Schwäche:
sie sind immer nur so gut wie die Daten, auf
denen sie beruhen und daher anfällig bei
fehlerhaften oder unvollständigen Daten.

DieChancendurchdieKI
überwiegendieRisiken

Vermutlich ändern sich in Zukunft die Funk-
tionsweise wissenschaftlicher Forschung

sowie die Anforderungen an Datenformate
und Datenqualität. Werden Forschungs-
daten von Menschen für Menschen veröf-
fentlicht, kommt es unwillkürlich zu Unge-
nauigkeiten, weil beispielsweise in einem
Artikel Daten in bestimmte Richtungen
interpretiert und besonders hervorgeho-
ben werden, während andere Ergebnisse
als scheinbar weniger relevant unerwähnt
bleiben. Es wird darum gehen, Daten in
maschinenlesbarer Form zu generieren.
Überspitzt gesagt: Daten von Menschen
für Maschinen oder von Maschinen für
Maschinen zu veröffentlichen. Angesichts
solcher Entwicklungen ist es nicht ver-
wunderlich, dass KI auch unter Medizi-
nern nicht nur gläubige Fans hat. „Ersetzt
künstliche Intelligenz die menschliche
Heilkunst?“ lautet der Untertitel des kürz-
lich erschienenen Buches „Medizin ohne
Ärzte“ von Christian Maté. Trotz dieses
Titels kommt der Autor in seinem Buch
jedoch zu dem Schluss, dass KI der Medi-
zin weitaus mehr nützt als schadet, indem
sie Behandlungen sicherer macht und
Ärzte wieder mehr Zeit für ihre Patienten
haben, weil sie von Routineaufgaben ent-
lastet werden.

Wie jede disruptive Technologie birgt auch
die KI neben Chancen einige Risiken. Sie wird
zweifellos fast alle gesellschaftlichen Lebens-
bereiche weiter verändern, wie es Compu-
ter und Smartphones in den vergangenen
Jahrzehnten bereits getan haben. Gerade die
aktuelle Pandemie-Situation führte jedoch
überdeutlich vor Augen, wie verwundbar
Gesellschaften und Nationen sind, wenn sie
komplexe Situationen bewältigen müssen.
Wissenschaftliche und technologische Neu-
erungen sind die beste Chance, verschiedene
Szenarien zu simulieren, zu bewerten, und
Lösungen zu finden. Auch die Krebsmedizin
hat diese Chance verdient.

Professor Dr. med. Philipp Ströbel ist
Direktor des Instituts für Pathologie
der Universitätsmedizin Göttingen. Er
ist wissenschaftlicher Leiter eines vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Forschungsprojektes,
das sich mit der KI-gestützten Vorhersage
therapierelevanter molekularer
Veränderungen in Tumoren beschäftigt.

Künstliche Intelligenz: mehr Unterstützung als Konkurrenz

Gehirnscans sind nur ein Bereich, in demKünstliche Intelligenz dieMedizin unterstützen kann. FOTO BILLIONPHOTOS.COM/ADOBESTOCK
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Professorin Dr. med. Dr. phil. EvaWinkler
ist Heisenberg-Professorin für Translationale
Medizinische Ethik undOberärztin am
Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen
inHeidelberg und leitet dasNCT-Schwerpunkt-
programm „Ethik und Patientenorientierung
in der Onkologie“.

Frau Professor Winkler, wie veränderte
die Covid-Pandemie Ihren Arbeitsalltag?

Eva Winkler: In meiner Tätigkeit als
Onkologin gibt es eigentlich keinen Alltag
im Sinne des täglich Gleichen mehr. Die
Arbeit ist vor allem dadurch bestimmt,
dass wir unser Vorgehen an die sich stetig
ändernden Rahmenbedingungen adaptieren
mit dem Ziel, die Behandlung und Ver-
sorgung unserer Krebspatienten sicher-
zustellen. So haben wir sehr schnell die
Öffnungszeiten unserer onkologischen
Tagesklinik verlängert, damit alle Patienten,
die eine Chemotherapie brauchen, diese
weiter bekommen und nicht zu dicht bei-
einander sitzen müssen. Wir haben alle
Patienten mit ambulanten Vorstellungs-
terminen überprüft, welchen wir eine rein
telefonische Beratung anbieten können
und welche wir klinisch beurteilen und
daher auch persönlich sehen müssen.
Entsprechend finden viele Sprechstun-
denbegegnungen aktuell weiterhin telefo-
nisch statt. Die gesamte universitäre Lehre
wurde binnen vierzehn Tagen auf Online-
Unterricht oder Webinare umgestellt – das
war eine große Anstrengung.

Wie läuft diese Umstellung
auf Online-Formate?

Manches funktioniert überraschend gut.
Ich hatte vergangene Woche den Unterricht
zur Gesprächsführung am Krankenbett
mittels Tablets erst mit drei zugeschalteten
Studierenden vorbereitet und dann die drei
zur Patientin mitgenommen. Beide Seiten –
Studierende und die Patientin – hatten ein
sehr gutes Gespräch über Sorgen und den
Umgang mit einer sehr fortgeschrittenen
Tumorerkrankung über Videokonferenz
geführt.

Dazu kommen Ihre Aufgaben als Medizin-
ethikerin. Was hat sich dabei verändert?

Auch dieser Arbeitsalltag sieht heute anders
aus: Der Orientierungs- und Beratungs-
bedarf zu ethischen Fragen im Rahmen der
Pandemie ist enorm gestiegen. Wir haben
im Vorstand der Akademie für Ethik in der
Medizin eine ganze Reihe von Empfehlungen
mitverfasst oder beraten: beispielsweise die
Empfehlungen von sieben medizinischen
Fachgesellschaften zu Entscheidungen über
die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall-
und der Intensivmedizin, zu den Möglichkei-
ten und Grenzen klinischer Ethikberatung
im Zuge der Pandemie oder die Empfehlun-
gen zur ambulanten patientenzentrierten
Vorausplanung für den Notfall anlässlich
der Covid-19-Pandemie. Das hat einen sehr
schnellen und hohen Abstimmungsbedarf –
häufig bis in die Abendstunden bedeutet.

Das Sars-CoV-2-Virus hat Deutschland
einen nie dagewesenen Ausnahmezustand

beschert. Wie beurteilen Sie die
Kollateralschäden?

Bislang können wir das Ausmaß der Kolla-
teralschäden nur erahnen – das ist auch ein
Kennzeichen dieses Ausnahmezustands.
Sicherlich stellt das Ausmaß der ergriffenen
Maßnahmen, der Lockdown, einen Präze-
denzfall dar. Niemand kann sagen, wie groß
die wirtschaftlichen Folgen sein werden,
wie stark und wie lang die Arbeitslosigkeit
steigen wird, ob ausgefallene Bildung und
verminderte Fürsorge in den Schulen und
Kindergärten bleibende Schäden hinterlas-
sen werden. Alle Folgen wirken sich zwar
nicht unmittelbar, aber sehr wahrscheinlich

mittelbar ebenfalls auf die Mortalität und
Lebensqualität der Betroffenen aus.

Aus ethischer Sicht fragt man natürlich
danach, wie in einer solchen Krisensituation
gut begründet Entscheidungen getroffen
werden können. In der ersten Phase der stei-
genden Infektionszahlen waren die Berichte
aus den Nachbarländern ein guter Grund,
ähnliche Zustände der überlasteten Inten-
sivstationen zu vermeiden. Oberstes Ziel war
es, alle versorgen zu können, die intensiv-
pflichtig werden. Jetzt mit den Lockerungen
scheint es mir ethisch geboten, die zu priori-
sieren, die durch den Lockdown besonders
nachhaltig Schaden nehmen können – das
sind meines Erachtens Kinder, bei denen
die Eltern nicht den fehlenden Unterricht
kompensieren können oder die sogar durch
körperliche oder psychische Gewalt bedroht
sind. Besonders vulnerabel sind zudem
kranke Patienten, die einerseits unbedingt
der medizinischen Behandlung bedürfen
und andererseits zur besonders gefährdeten
Prognosegruppe im Falle einer Covid-19-
Infektion zählen.

Welche Herausforderungen und Folgen
brachten die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie für die Versorgung
von Krebspatienten mit sich?

Ärzte sind in der Situation, die Therapien
noch besser abzuwägen, weil bei Krebs-
patienten die Behandlungen gegen den
Tumor häufig das Immunsystem schwä-
chen. Hierzu gibt es einen intensiven und

zeitnahen Austausch in hämatologisch-
onkologischen Fachkreisen. Mindestens
so wichtig ist es, die Herausforderungen
aus der Pespektive der Krebspatienten zu
betrachten: die Unsicherheit mit der neuen
Situation, die Änderungen im Ablauf der
Krankenversorgung, das Abwägen der Risi-
ken und auch die Isolation in einer sowieso
schon schwierigen Erkrankungssituation.
Hier ist der Informationsbedarf deutlich
gestiegen.

Konkret sollten alle elektiven Opera-
tionen verschoben werden, um die
Kapazitäten von Intensivbetten zu
erhöhen. Damit sind geschätzt etwa 1,6
Millionen Operationen von Mitte März
bis 4. Mai verschoben worden. Was
kann das für Krebspatienten bedeuten
und wie bewerten Sie das aus ethischer
Perspektive?

Die Maßgabe in Deutschland war, genügend
Intensivkapazitäten freizuhalten, um den
erwarteten Ansturm der Covid-19-Patienten
bewältigen zu können. Dafür haben viele
Krankenhäuser geplante Operationen
verschoben. Doch natürlich sind geplante
Operationen nicht unnötig und auch nicht
immer folgenlos aufschiebbar. Wenn bei-
spielsweise eine Patientin mit einem noch
operablen Tumor der Bauchspeicheldrüse
diagnostiziert wird, dann hat sie definitiv
nur ein beschränktes Zeitfenster, in dem ihr
eine Operation eine Heilungschance sichert.
Daher ist es ethisch nicht unproblematisch,
wenn in der Vorbereitungsphase auf die
Pandemie bereits die Verteilungskriterien
angewendet werden, die eigentlich für die
Krisenphase gedacht sind. Das medizini-
sche Handeln sollte der Situation angemes-
sen sein: In der Vorbereitungsphase ist es
durchaus gerechtfertigt, die vorzuziehen,
die besonders bedrohlich erkrankt sind und
diejenigen warten zu lassen, die durch das
Verschieben der Behandlung keinen Nachteil
haben. Kann man in der Krisenphase nicht
mehr alle Patienten behandeln, die gleicher-
maßen dringlich sind, braucht es Kriterien
wie Überlebens- und Erfolgswahrscheinlich-
keit, um eine Ungleichbehandlung zu recht-
fertigen. Das geht meines Erachtens aber nur
im direkten Vergleich der Notfälle und nicht
in Antizipation möglicher Patienten.

Hier zeigt sich, dass diese sogenannten
Triage-Leitlinien eigentlich nicht dafür
ausgelegt sind, Covid-Erkrankte und andere
Schwerkranke miteinander zu vergleichen.
Denn die Erkrankungsdynamik und auch
die Prognoseeinschätzung sind nicht gleicher-
maßen auf beide Gruppen anwendbar.

In Deutschland wurden früh Kriterien für
den Fall festgelegt, dass die Kapazitäten
nicht ausreichen könnten und Ärzte
mit ihren Teams über Leben und Tod

einzelner Patienten zu entscheiden hätten.
Welche Unterschiede gibt es dabei zu
anderen Ländern?

Relevante Inhalte der Leitlinien sind in vie-
len Ländern deckungsgleich: Erstens ist
alle Kraft darauf zu verwenden, neue und
ausreichend Intensivkapazität zu schaffen.
Zweitens sollen die Menschen sich über
ihre eigenen Wünsche hinsichtlich einer
Beatmung klar werden und diese in Voraus-
verfügungen und Vollmachten niederlegen.
Drittens soll die Überlebenswahrscheinlich-
keit das führende Verteilungskriterium sein,
falls die Betten nicht ausreichen. Aber es gibt
auch Unterschiede, die aus ethischer Pers-
pektive intensiv diskutiert werden: Italien
hatte beispielsweise zusätzlich zur Überle-
benswahrscheinlichkeit durch Beatmung
auch die Lebensjahre, die damit gewonnen
werden als ein Kriterium. Da jüngere Pati-
enten mehr Lebensjahre gewinnen können
als ältere bei gleichen Überlebenschancen,

würde das auf eine Bevorzugung der jünge-
ren hinauslaufen. Alter als Verteilungskrite-
rium war einigen Berichten zufolge auch in
Frankreich ein Kriterium: dort seien angeb-
lich Patienten über 80 nicht beatmet worden.
In den deutschen Leitlinien ist nicht Alter,
sondern Gebrechlichkeit ein Kriterium, das
in die medizinische Kalkulation der Überle-
benswahrscheinlichkeit eingeht.

Was spricht dafür, diese Kriterien
nochmals auf einer breiteren Basis, zum
Beispiel unter Berücksichtigung der
Bürgermeinung, zu diskutieren?

Wenn es um knappe Ressourcen geht und
noch dazu um solche, die womöglich über

Leben und Tod entscheiden, gibt es einige
gute Gründe, diese auf eine breite gesell-
schaftliche Basis zu stellen. Der jetzige
Prozess fand unter Zeitdruck statt, aber
immerhin abgestimmt mit sieben verschie-
denen medizinisch-wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften. Das kann deutlich erweitert
werden. Zum zweiten ist es ein Gedanken-
experiment der Gerechtigkeitstheorie von
John Rawls, das Unvoreingenommenheit
sicherstellen soll: man überlegt sich, was
eine faire Verteilung ist, ohne vorher schon
zu wissen, ob man selbst zur bevorzug-
ten oder benachteiligten Gruppe gehören
wird. Das gelingt besser in ruhigen als in
stürmischen Zeiten. Drittens ermöglicht
es die individuelle Meinungsbildung. Der
Philosoph Ralph Stoecker hat in einem
Hintergrundpapier zu den Triage-Leitlinien
gesagt, dass Alter kein Verteilungskriterium
sein darf. Wenn man darüber nachdenkt,
dass Ältere den Jüngeren den Vortritt
lassen, dann begründet durch eine selbst-
bestimmte Entscheidung – sozusagen als
individuell motivierte Solidarleistung. Es
gibt zahlreiche Argumente für eine breitere
Diskussion.

Was lässt sich aus den bisherigen
Erfahrungen mitnehmen, um die
befürchtete zweite Welle verträglicher
und ebenso effektiv einzudämmen?

Es gibt nun Erfahrungen, eine gute Versor-
gung für Covid-Erkankte schnell hochzu-
fahren. Ich denke, wir haben gelernt, dass
wir gleichzeitig sehr genau darauf schauen
müssen, dass andere Patienten durch
Umplanung keine relevanten Nachteile
erleben. Notwendige Eingriffe, die Heilungs-
chancen, Lebenszeitgewinn oder relevanten
Lebensqualitätsgewinn sichern, sollten nicht
in Antizipation einer Triage-Situation ver-
schoben werden. Und die Triage-Leitlinien
sind so anzupassen, dass sie in der Situation
der Knappheit für alle Patientengruppen
aussagekräftig sind.

Was wollen Sie Patienten mit auf
den Weg geben?

Wichtig ist mir, den Patienten die Angst vor
der Infektionsgefahr in Kliniken zu nehmen
und notwendige ambulante und stationäre
Termine auch heute wahrzunehmen. Besorg-
niserregend ist doch, dass die Anzahl der
Patienten, die mit Schlaganfall oder Herz-
infarkt in die Klinik kommen, zurückgegangen
ist. Dazu muss natürlich sichergestellt sein,
dass das Krankenhaus ein sicherer Ort ist.
Covid-19 ist eine Erkrankung, die uns noch
einige Jahre begleiten wird, aber es ist nicht
die einzige lebensbedrohliche Erkrankung.
Wir müssen es schaffen, sowohl den Covid-
Erkrankten wie anderen Patienten gerecht
zu werden. Also verschieben Sie nichts, was
nicht warten sollte!

„Das medizinische Handeln
sollte der jeweiligen Situation angemessen sein“

Das deutsche Gesundheitswesen hat die erste Bewährungsprobe der Covid-19-Pandemie gut bestanden.
Gleichzeitig hat der Ausbruch des Sars-CoV-2-Virus Schwachstellen aufgezeigt und Fragen zurückgelassen. Die Onkologin undMedizinethikerin EvaWinkler spricht über
notwendige Veränderungen, neue Herausforderungen im Arbeitsalltag und die Behandlung von Patienten in Zeiten von Corona. Das Interview führte Anna Seidinger
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Oberstes Ziel war
es, alle versorgen

zu können,
die intensivpflichtig

werden
Wichtig ist mir,
den Patienten die
Angst vor der

Infektionsgefahr
in Kliniken

zu nehmen und
notwendige

ambulante und
stationäre Termine
auch heute wahr-

zunehmen.



PRÄVENTION, FRÜHERKENNUNG UND
FAMILIÄRE VORBELASTUNG

Bis zu 70 Prozent aller Krebstodesfälle könnten durch Primärprävention
und Früherkennung verhindert werden. Es gilt daher, Risikofaktoren
stärker zumeiden und Früherkennungsprogramme besser zu nutzen.
Ein Tumor kann aber auch durch Veränderungen in der DNA entstehen,
die an die Nachkommen vererbt werden. So finden sich in der Familie
von knapp einemDrittel aller Brustkrebspatientinnen weitere Fälle von
Brust- oder Eierstockkrebs. Bei etwa einem Viertel liegt eineMutation in
den Genen BRCA1 oder BRCA2 vor. Auch Darmkrebs kann erblich bedingt
sein. Betroffene können sich in einem spezialisierten Zentrum beraten
und testen lassen. Ist der Gentest positiv, haben sie dieMöglichkeit,
an früheren beziehungsweise intensivierten Präventionsprogrammen
teilzunehmen. Bei Brustkrebs kommtmanchmal sogar eine vorbeugende
Operation in Frage.

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE ZE IT DANACH

Nach abgeschlossener Therapie erhalten Krebspatienten eine
fortlaufende Betreuungmit medizinischen und psychosozialen
Maßnahmen. Diese Nachsorge dient dazu, Betroffene zu unterstützen,
und sie wird so lange fortgeführt, bis das Risiko für einen Rückfall
gesunken ist. Da die verschiedenen Aspekte bei verschiedenen
Patienten ganz unterschiedlich ausfallen, erhält jeder im Idealfall
ein individuelles Nachsorgeprogramm, das an die eigentliche
Krebsbehandlung anschließt. Unterschieden wird die Nachsorge
von Rehabilitationsmaßnahmen, die dazu dienen, den Erfolg der
Behandlung und die soziale und beruflicheWiedereingliederung zu
sichern. Sie umfassen nebenmedizinischen Leistungen zumBeispiel eine
psychoonkologische Beratung, Physiotherapie, Ernährungsberatung
sowie Unterstützung imUmgangmit Problemen, die durch die Krankheit
oder die Therapie aufgetreten sind.

ONKOLOGISCHE SPITZENZENTREN:
VERSORGUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Die zentrale Schaltstelle, in der Forschung, Diagnostik, Therapie und
Psychoonkologie zusammentreffen, sind onkologische Spitzenzentren.
Vereint werden sie unter demDach des „Comprehensive Cancer Center“-
Netzwerks. Ihr Ziel ist es, Krebspatienten die bestmögliche Diagnostik
und Therapie auf dem aktuellen Stand desmedizinischenWissens zu
bieten. Die Zentren vereinigen Experten unterschiedlicher Disziplinen
unter einemDach. Dasmacht esmöglich, neue Erkenntnisse schnell zum
Patienten zu bringen. Die optimale Behandlung wird in Tumorkonferenzen
diskutiert und daraufhin individuelle Therapiekonzepte erstellt. Das
bietet den Betroffenen während der gesamten Therapie die bestmögliche
Unterstützung.

MOLEKULARE DIAGNOSTIK ALS BASIS
FÜR INDIVIDUELLE THERAPIE

Neue diagnostischeMethoden sind Grundlage für zielgerichtete
und individuelle Therapien. In den vergangenen Jahren gewannen
molekularpathologische Tests bei zahlreichen Krebsarten eine
immer größere Bedeutung. Dabei untersuchen Forscher Blut oder
Gewebeproben auf Biomarker, die Auskunft über den Krankheitsverlauf
geben oder darüber, wie gut ein Patient auf eine bestimmte Therapie
anspricht. Biomarker können zumBeispiel Bausteine von Krebszellen,
deren Stoffwechselprodukte oder bestimmte Gene sein. Auch Proteine
oder ganze Zellen können als Biomarker dienen. Ein Beispiel ist das
karzinoembryonale Antigen (CEA). Es wird vor allem bei Patienten
mit Dick- und Enddarmkrebs bestimmt und ist wichtig für Prognose,
Therapiekontrolle und Nachsorge.

ZIELGERICHTET GEGEN DEN KREBS

Sind die zugrundeliegenden Gendefekte bekannt, können Ärzte die
Behandlung gezielt darauf ausrichten. Bei zahlreichen Krebsarten
wie Brust-, Darm-, oder Lungenkrebs kommen diese zielgerichteten
Therapien bereits zum Einsatz. Auch die Verlaufskontrolle wird individuell
gestaltet. Möglichmachen dies Tumormarker – sie steigen häufig an,
wenn der Krebs nach einer zunächst erfolgreichen Therapie zurückkehrt.
Dank digitaler Technologien wird es zukünftig möglich sein, die
medizinische Versorgung immer individueller zu gestalten.

FOTO PANITHAN/ADOBESTOCK

Der Weg zur bestmöglichen Krebstherapie
Ein Medikament für alle Patienten – dieses Szenario ist Vergangenheit. Längst bahnt sich die individuelle Krebstherapie ihrenWeg zu den Patienten.

Das Ziel ist es, für jeden die optimale Behandlung zu finden. Doch dafür braucht es wichtige Schritte sowie zwingend den Zugang zu einem interdisziplinären und
exzellenten Tumorboard, das als zentrale Schaltstelle agiert. VonMiriam Sonnet
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