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BERLIN. Auf dem 7. Interdisziplinären Symposium 
„Innovations in Oncology – Vision Zero“ diskutier-
ten Referenten und Teilnehmer über Wege, die 
Zahl der Krebserkrankungen und krebsbedingten 
Todesfälle drastisch zu senken.

Im Fußball gibt es seit vielen 
Jahren eine bewährte Maß-
nahme, um Spieler, die sich 

grob unsportlich verhalten 
und/oder einen Mitspieler 
bösartig foulen, zu sanktio-
nieren. Der „Bösewicht“ erhält 
die rote Karte und das Spiel 
geht ohne ihn weiter, weshalb 
sich die überwiegende Zahl 
der Spieler im vorauseilenden 
Gehorsam an die festgesetzten 
Spielregeln hält. Eine Analo-
gie, die – so sehr wir uns dies 
wünschen – leider nicht ein-
fach auf bösartige Zellen im 
menschlichen Körper über-
tragen werden kann, da ein 
„Schiedsrichter“ fehlt und/
oder die malignen Zellen ge-

lernt haben, sich heimtückisch 
zu tarnen und selten auf „rote 
Karten“ zu reagieren.

Trotzdem wollten wir in 
diesem Jahr auf dem Interdis-
ziplinären Symposium „Inno-
vations in Oncology – Vision 
Zero“ Lösungsvorschläge ent-
wickeln, wie wir dem Krebs 
die rote Karte zeigen können. 
Denn die Zeit ist reif zum 
Handeln! Nach wie vor er-
krankt jeder zweite Mensch 
in Deutschland im Laufe sei-
nes Lebens an Krebs und nach 
wie vor stirbt jeder Vierte von 
uns an dieser bösartigen Er-
krankung. Und nach wie vor 
verwenden wir viel zu wenig 
der vorhandenen Ressour-

cen für Krebsprävention und 
Früherkennung. Deshalb gab 
es innerhalb des vielfältigen 
wissenschaftlichen Programms 
drei Sessions, die sich damit 
beschäftigten, wie wir den häu-
fi gsten Krebserkrankungen die 
rote Karte zeigen können:

1Rote Karte dem Zervixkar-
zinom: Obgleich seit meh-

reren Jahren ein wirksamer 
Impfstoff zur Verfügung steht, 
sind nur rund 50 % der 18-jäh-
rigen Frauen geimpft und so-
mit vor Gebärmutterhalskrebs 
geschützt. Eine mehr als trau-
rige Quote. Wie man es deut-
lich besser machen kann, lehrt 
ein Blick auf andere Länder, 
von denen wir so schnell wie 
möglich lernen müssen.

2Rote Karte dem Darm-
krebs: Nach wie vor ver-

zeichnen wir in Deutschland 
rund 60 000 Neuerkrankungen 
pro Jahr und etwa 25 000 
darmkrebsbedingte Todesfäl-

le. Das mit deutlicher Verspä-
tung eingeführte, bundesweite 
Einladungsverfahren wird an 
dieser völlig unbefriedigenden 
Situation nicht viel ändern, da 
die Teilnehmerquoten viel zu 
niedrig sind. Auch hier sollten 
wir endlich von unseren euro-
päischen Nachbarn wie bei-
spielsweise den Niederlanden 
lernen.

3Rote Karte dem Lungen-
krebs: Auch an Lungen-

krebs erkranken jährlich über 
60 000 Menschen und die 
kontroverse Diskussion um 
das konsequente Verbot von 
Tabakwerbung hat erneut ge-
zeigt, dass wir uns immer noch 
viel zu wenig für nachhaltige 

Prävention einsetzen. Aber 
auch bei der Verbesserung der 
Prognose durch breit ange-
legte molekulare Testung auf 
therapeutisch relevante Mu-
tationen hinken wir unseren 
europäischen Nachbarn wie 
beispielsweise Frankreich hin-
terher. Hier besteht ebenfalls 
großer Handlungsbedarf.

Nach unserem heutigen 
Kenntnisstand könnten bis zur 
Hälfte aller Krebserkrankungen 
durch intelligente Präventions- 
und Früherkennungskonzepte 
vermieden werden. Bei der 
anderen Hälfte können wir 
durch frühzeitige Präzisions-
diagnostik und innovative 
Therapiekonzepte dem Krebs 
in vielen Fällen die rote Karte 
zeigen – wir müssen es jetzt nur 
wollen! Lesen Sie auf den Seiten 
2, 8 und 11, welche Lösungs-
vorschläge in den Vorträgen 
und Diskussionen zur Sprache 
kamen. Dr. Georg Ralle
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Darmkrebs vermeidbar
Für den Kampf gegen das Kolorektalkarzinom bieten sich Chancen zuhauf

 Kongressbericht

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

Wer heute auf die Darm-
krebsvorsorge in Deutsch-
land blickt, der tut dies ver-

mutlich mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. Da ist zum 
einen die positive Bilanz aus dem 
Vorsorgekoloskopie-Programm, das 
es in Deutschland seit 2002 gibt. Wie 
Professor Dr. Hermann Brenner, 
Heidelberg, ausführte, hat es viele 
Menschen vor einem Kolorektalkar-
zinom bewahrt, und die Mortalität 
durch Kolon- und Rektumkarzi-
nome ging in der Gesamtbevölke-
rung um 30 bis 40 Prozent zurück. 
„In Ländern mit vergleichbarer me-
dizinischer Versorgung, aber ohne 
ein entsprechendes Vorsorgeange-
bot zeigte sich ein solcher Rückgang 
nicht“, so Prof. Brenner. 

Weit weniger erfolgreich scheint 
dagegen das organisierte Darm-
krebsscreening mit Einladungsver-
fahren zu sein. Es ging 2019 mit 
erheblicher Verspätung an den Start 
und hat seither einiges an Kritik auf 
sich gezogen. Insbesondere wird es 
nach Einschätzung von Experten die 
hierzulande niedrige Teilnahmerate 
von etwa 15 bis 20 Prozent nicht 
nennenswert verbessern. Professor 
Dr. Jürgen F. Riemann, Ludwigs-

hafen, verglich das 
Vorgehen in Deutsch-
land mit jenem in den Nie-
derlanden, wo seit der Einführung 
im Jahr 2014 durchweg sehr hohe 
Teilnahmeraten über 70 Prozent 
erreicht werden. „Ich glaube, dass 
wir davon lernen können und müs-
sen“, kommentierte Prof. Riemann. 
„Denn die Prognosen des RKI sagen 
uns weiterhin über 55 000 Neuer-
krankungen und fast 24 000 Todes-
fälle voraus.“ 

Fokus auf Einladungsverfahren 
und familiärem Risiko 

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

motivierend sind und 
die den Test bereits 

enthalten. Darüber 
hinaus sollte der 
Test direkt ins 
Labor geschickt 
werden können 
und die Ergeb-
nisse von dort 

direkt zurück an 
den Absender ge-

hen.“ 
Ein weiteres wich-

tiges Thema sei es, über 
Risikofaktoren zu sprechen. „30 
bis 50 Prozent des Darmkrebsri-
sikos sind einem ungünstigen Le-
bensstil geschuldet und lassen sich 
entsprechend beeinfl ussen“, sagte 
Prof. Kolligs. Dann gebe es nicht 
modifi zierbare Faktoren wie Alter, 
Geschlecht und eventuell ein famili-
äres Risiko. „Letzteres wird derzeit in 
der gesetzlichen Darmkrebsvorsorge 
überhaupt nicht berücksichtigt“, be-
klagte er. „Dabei haben 10 Prozent 
aller Erwachsenen einen erstgradig 
Verwandten mit Darmkrebs und da-
mit ein zwei- bis sechsfach höheres 
Darmkrebsrisiko als die Gesamtbe-
völkerung.“ 

Professor Dr. Sebastian 
Stintzing, Berlin, kam schließlich 

auf Verbesserungsmöglichkeiten in 
der Therapie zu sprechen. Hinsicht-
lich der Metastasenresektion komme 
es in Deutschland leider immer noch 
sehr darauf an, wo man behandelt 
wird. „Je spezialisierter das Kran-
kenhaus, desto eher werden auch 
sekundäre Metastasenresektionen 
durchgeführt.“ Entsprechend bes-
ser seien auch die Überlebenschan-
cen. „Wir müssen dahin kommen, 
dass geeignete Patienten an Zentren 
vorgestellt werden und Zugang zu 
Zweitmeinungen haben.“

Vorbild nNGM
Lungenkrebs

Weiter forderte Prof. Stintzing, dass 
Verfahren der Präzisionsonkologie 
etabliert werden. „Im nationalen 
Netzwerk Genomische Medizin 
nNGM haben Patienten mit Lun-
genkrebs die Möglichkeit, ihren 
Tumor auf behandelbare Verände-
rungen testen zu lassen. Da sollte 
uns auch beim Darmkrebs der Weg 
hinführen“, so Prof. Stintzing. Dann 
nämlich könne man Patienten mit 
seltenen Erkrankungen identifi zie-
ren und ihnen Zugang zu innova-
tiven Medikamenten verschaffen.

Schließlich verwies Prof. Stint-
zing auf die hohen bürokratischen 
Hürden für klinische Studien in 
Deutschland. Sie führen seinen Wor-
ten zufolge dazu, dass die Entwick-
lung neuer Verfahren bevorzugt in 
anderen Ländern durchgeführt wird. 
„Das ist frustrierend“, kommentierte 
Prof. Stintzing, „da müssen wir bes-
ser werden, damit wir unseren Pati-
enten innovative Substanzen anbie-
ten können“. Dies solle aber nicht 
einer Therapie um jeden Preis den 
Weg ebnen. „Vielmehr wollen wir, 
dass die sprechende Medizin besser 
vergütet wird und am Lebensende 
Ärzte gemeinsam mit Patienten zu 
guten Entscheidungen kommen.“

Günter Löffelmann

Ambulante Krebsmedizin – wohnortnah, ganzheitlich, innovativ
Um der Vision Zero nahezukommen, ist die Versorgung durch niedergelassene Hämatologen und Onkologen unverzichtbar

 Kongressbericht

BERLIN.  In der Onkologie herrscht 
seit einiger Zeit eine erfreuliche 
Aufbruchsstimmung. Sie wird be-
feuert durch die enormen Fort-
schritte in Diagnostik und The-
rapie, die wir in den vergangenen 
zehn Jahren erlebt haben, sowie 
durch Initiativen wie beispielswei-
se die Dekade gegen Krebs. Letztere 
wird insbesondere der Forschung 
weiteren Auftrieb verleihen. Die 

niedergelassenen Hämatologen 
und Onkologen sind bestens dafür 
gerüstet, dass die Erkenntnisse aus 
dieser Forschung wohnortunabhän-
gig bei möglichst allen Patienten 
ankommen. 

Als Krebsspezialisten in Schwer-
punktpraxen betreuen wir schon 
jetzt ca. 500 000 Patienten pro Quar-
tal. Wir sind hochqualifi zierte und 
erfahrene Spezialisten für die mo-
derne medikamentöse Tumorthera-
pie, vergeben Termine zeitnah, erfas-
sen Patienten ganzheitlich mit Blick 
auf die persönlichen Bedürfnisse 
und Lebenssituationen und schaffen 
unabhängig vom Versicherungssta-
tus einen niedrigschwelligen Zu-
gang zu Innovationen – egal ob im 
Rahmen der Regelversorgung oder 
durch den Einschluss in klinische 

Studien, an denen heute selbstver-
ständlich auch der niedergelassene 
Sektor beteiligt ist. 

Möglich wird dies durch eine in-
tensive Vernetzung und intersekto-
rale Kooperation mit Kollegen und 
Organfachärzten an universitären 
und nicht-universitären Kranken-
häusern und Krebszentren sowie 
mit Hausärzten. Dadurch sind wir 
in der Lage, die gesamte Betreuung 

zu begleiten und zu steuern – von 
der Erstvorstellung über die Dia-
gnostik und Therapie bis hin zur 
Nachsorge. Hinzu kommt die Ko-
operation mit dem Wissenschaftli-
chen Institut der Hämatologen und 
Onkologen WINHO, über das wir 
praxisnahe Konzepte für die besse-
re Versorgung von Krebspatienten 
entwickeln und erproben. All dies 
spricht dafür, dass die ambulante 

Hämatologie und Onkologie zu-
kunftssicher ist und ihre Bedeu-
tung künftig noch weiter zunehmen 
wird. 

Die Vision Zero in der Onkologie 
geht mit einem faszinierenden Ziel 
einher: die Zahl der vermeidbaren 
krebsbedingten Todesfälle gegen Null 
zu bringen. Der ambulante Sektor ist 
unverzichtbar, wenn wir es erreichen 
wollen. Günter Löffelmann

Die Prävention ist
der wichtigste Schritt
zur Vison Zero

Die Vorsorgekoloskopie 
hat sich als sehr erfolg-
reich erwiesen. Nun 
muss es auch das Einla-
dungsverfahren werden. 
Fotos: iStock/PhonlamaiPhoto, 
iStock/duleloncar, iStock/Tamaras
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 Einladungsverfahren verbessern 
durch verständlichere Informatio-
nen, einfachere Abwicklung, ein-
heitlichen Cut-o�  für Stuhltest, 
ein Erinnerungssystem für nicht 
teilnehmende Personen und eine 
begleitende nationale Kampagne

 Risikoadaptierte Vorsorgestrate-
gien entwickeln, insbesondere 
durch anamnestische Erhebung 
eines familiären Risikos ab dem 
35. Lebensjahr und Anspruch 
auf Darmkrebsvorsorge vor 
dem 50. Lebensjahr; bei zeitlich 
vorgezogener Darmkrebsvor-
sorge: komplementäre Angebo-
te für Menschen ab 70 Jahre

 Ein Adenomregister

 Familiäre Krebsbelastung ad-
ressieren durch entsprechende 
Anamnese ab dem 35. Lebens-
jahr und Anspruch auf adaptier-
te Darmkrebsvorsorge vor dem 
50. Lebensjahr 

 Entwicklung weiterer nicht-
invasiver Tests fördern

 Präzisionsonkologie stärken, 
um seltene, aber gut behandel-
bare Veränderungen detektie-
ren und Patienten für innovati-
ve Therapien identi� zieren zu 
können

 Bürokratische Hürden für klini-
sche Studien senken, Anforde-
rungen auf EU-Norm reduzieren 

 Bei chirurgischen Optionen: Vor-
stellung in spezialisierten Zen-
tren und verbesserte Möglich-
keiten. Optionen zum Einholen 
einer Zweitmeinung

 Sprechende Medizin fördern, 
beispielsweise durch die Ver-
gütung von End-of-Treatment-
Gesprächen 

Rote Karte dem Darmkrebs: 
Forderungen der 
Symposiums-Teilnehmer:



Unsere Mission ist die Erforschung,
Entwicklung und Bereitstellung von
innovativen Medikamenten, die
Patient:innen dabei helfen, schwere
Erkrankungen zu überwinden. Als Pionier
in der Onkologie ist es unsere größte
Aufgabe, Patientinnen und Patienten
im Kampf gegen Krebs eine Perspektive
zu geben. Eines Tages sollte niemand
mehr an Krebs sterben müssen.
Das ist unser Beitrag zur Vision Zero.

Gemeinsam geben wir unser Bestes,
um das Leben von Patient:innen
durch Forschung und Wissenschaft
zu verbessern – jeden Tag, weltweit,
für mehr Menschen.
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Kinderonkologie: Die Vision Zero ist zum Greifen nah 
Vier von fünf pädiatrischen Krebspatienten werden heute schon geheilt

 Kongressbericht

BERLIN.  Wenn darüber diskutiert 
wird, ob die Vision Zero in der On-
kologie zu erreichen ist, mag der Blick 
in die Kinderonkologie helfen. Dort 
beträgt die Heilungsrate mittlerweile 
82 % – mit Raum für Verbesserungen. 

Erhebliches Potenzial steckt im 
Bereich der Entwicklung neuer, 
molekular gezielter und immun-
therapeutischer Arzneimittel, da 
die Möglichkeiten der klassischen 
Chemotherapie ausgeschöpft schei-
nen. Wirkstoffe aus der Erwachse-
nenonkologie sind allerdings für 
pädiatrische Krebserkrankungen 
häufi g nicht geeignet – zum einen, 
weil wir es mit anderen Entitäten zu 
tun haben, zum anderen, weil sich 
selbst bei vergleichbaren Entitäten 

die Oberfl ächeneigenschaften von 
Tumoren im Kindes- und Erwachse-
nenalter unterscheiden. Eine gezielte 
Medikamentenentwicklung für die 

Kinderonkologie ist also unerläss-
lich, auch wenn dies für die Pharma-
industrie keinen hohen Absatzmarkt 
darstellt.   

Wichtig ist auch eine bessere 
Tertiärprävention. Hier geht es da-
rum, molekulare Marker zu identi-
fi zieren, mit denen wir das Risiko 
für einen Rückfall bestimmen und 
entsprechend vorsorgen können, 
beziehungsweise Tumorrezidive 
frühzeitig zu erkennen. Ist die Visi-
on Zero im Sinne einer Heilungsra-

te von 100 Prozent also realistisch? 
Mit 95 Prozent rechnen wir in der 
Kinderonkologie tatsächlich. Eine 
Barriere auf dem Weg dorthin ist 
allerdings die im deutschen Ge-
sundheitssystem schlechte Finan-
zierung der Patientenversorgung 
in der Kinderonkologie. Zudem 
brauchen wir dringend mehr In-
vestitionen in die Forschung. Die 
Zukunft unserer Kinder sollte uns 
das wert sein.

Professor Dr. Angelika Eggert

Weg mit den alten Zöpfen
Die Gesundheit von morgen erreichen wir nicht mit dem Denken von gestern

 Kongressbericht

BERLIN.  Die Darmkrebsprävention in Deutschland ist eine 
Erfolgsgeschichte – zumindest teilweise. Den notwendigen 
Reformen stehen jedoch überkommene Denkmuster und 
halbherziges Handeln im Weg. 

Das Jahr 2002 markiert einen 
Meilenstein in der hiesigen 
Darmkrebsvorsorge, denn 

seither bieten die gesetzlichen 
Krankenkassen die Vorsorgeko-
loskopie als alternative Screening-
Maßnahme zum Stuhltest an. Was 
sich bereits im ersten Jahrzehnt 
danach abzeichnete, wird durch 
eine aktuelle Studie des Deutschen 
Krebsforschungszentrums (DKFZ) 
untermauert,1 dass nämlich durch 
dieses Angebot viele Darmkrebser-
krankungen und dadurch bedingte 
Todesfälle verhindert wurden. Zwi-
schen 2000 und 2016 sank die Rate 
der Neuerkrankungen bei beiden 
Geschlechtern altersstandardisiert 
um rund 25 %. 

Noch deutlicher sind die Ef-
fekte der Vorsorgekoloskopie auf 
die Sterblichkeitsrate: Sie sank im 
Zeitraum zwischen 2000 und 2018 
bei Männern um rund 36 %, bei 
Frauen um gut 40 %. Diese Bilanz 
ist erfreulich, und sie ist ein Beleg 
dafür, dass sich Darmkrebspräven-
tion lohnt. Ein Grund, sich zufrie-
den zurückzulehnen, ist sie nicht. 
Denn die Zahl der Neuerkran-
kungen und der tödlichen Verläufe 
von Darmkrebs ist nach wie vor 
hoch: Jahr für Jahr erkranken etwa 
61 000 unserer Mitbürger neu an 
Darmkrebs, und bei fast 25 000 ver-
läuft die Erkrankung tödlich. 

Absurd aufwendiges 
Prozedere

Angesichts der Tatsache, dass sich 
diese Krebserkrankung so gut wie 
kaum eine andere verhindern oder 
in einem Stadium erkennen lässt, in 
dem sie geheilt werden kann, sind 
solche Zahlen nicht hinnehmbar. 
Während andere europäische Län-
der wie z.B. Slowenien, das Basken-
land und die Niederlande mit ihren 
Einladungsverfahren zum immuno-
logischen Stuhltest Teilnahmeraten 
von 60–70 % erreichen, dümpelt 

die Teilnahmerate am deutschen 
Programm um die 10 %.

Die Gründe dafür liegen auf der 
Hand. Nicht nur wurde die Umstel-
lung vom opportunistischen auf ein 
organisiertes Screening-Programm 
jahrelang verschleppt, das Verfahren, 
mit dem Versicherte zur Teilnahme 
am immunologischen Stuhltest oder 
der Vorsorgekoloskopie eingeladen 
werden, war dann zudem auch noch 
handwerklich schlecht gemacht. 

Das Drama beginnt bereits bei 
der sogenannten Entscheidungs-
hilfe, die dem Einladungsschreiben 
an die anspruchsberechtigten Ver-
sicherten beiliegt. Sie ist so abstrakt 
und fernab von dem formuliert, was 
sich ohne allzu großes Nachdenken 
und ohne Statistikkenntnisse verste-
hen lässt, dass vor allem Menschen 
mit geringerer Bildung Schwierig-
keiten haben, sich im Dickicht der 
Daten und Fakten zurechtzufi nden, 
was aber die Voraussetzung wäre, 
um sich informiert entscheiden 
zu können. Wer sich dennoch zur 
Teilnahme entschließt, sieht sich 

mit einem geradezu absurd aufwän-
digen Prozedere konfrontiert, um an 
den Stuhltest zu gelangen und ihn 
auf den Weg zur Auswertung zu 
bringen. 

Wie konnte es so
weit kommen?

Wieder einmal drehte sich bei der 
Konzeption statt um die Formulie-
rung einer laienverständlichen Auf-
klärung alles um die sogenannte in-
formierte Entscheidung, bei der man 
offensichtlich davon ausgeht, dass sie 
nicht ohne ein tiefer gehendes Sta-
tistikverständnis getroffen werden 
kann. Und wieder einmal beharrte 
man auf der Entwicklung einer ei-
genständigen Lösung für das Proze-
dere, obwohl es bereits sehr gute und 
erfolgreich etablierte Vorbilder mit 
hohen Teilnahmezahlen gab. Und 
wieder einmal mussten bei dem Um-
setzungskonzept alle „Stakeholder“ 
irgendwie berücksichtigt werden, 
anstatt dass konsequent auf das Ziel 
hingearbeitet wurde, mit einem nie-
derschwelligen Angebot möglichst 
viele Versicherte zur Teilnahme zu 
bewegen. 

Es ist an der Zeit, solche alten 
Zöpfe endlich abzuschneiden. 
Denn: Von dem Einladungsver-
fahren in seiner derzeitigen Form 
ist nicht zu erwarten, dass es die 

Teilnahmeraten am Screening sub-
stanziell steigern und die hohen 
Inzidenz- und Sterblichkeitszahlen 
deutlich absenken wird. 

Der DKFZ-Epidemiologe Her-
mann Brenner, der das deutsche 
Darmkrebs-Screening seit vielen 
Jahren wissenschaftlich mit großen 
Studien begleitet, ist überzeugt, dass 
sich die aktuelle Darmkrebsinzidenz 
und -mortalität mit den bestehenden 
Vorsorgeangeboten in den nächsten 
zehn Jahren halbieren ließe. Voraus-
setzung ist allerdings, dass deutlich 
mehr Menschen als bisher an diesen 
Vorsorgeangeboten teilnehmen.2

Es müsste eigentlich grundsätz-
lich im Interesse des G-BA sein, das 
Einladungsverfahren zum Erfolg zu 
führen. Doch Forderungen nach 
entsprechenden Nachbesserungen 
des Programms, wie sie z.B. jüngst 
vonseiten der zuständigen Fach-
gesellschaft3 an ihn herangetragen 
wurden, entzieht er sich. Vielleicht 
können uns die Erfahrungen aus der 
Coronapandemie einen Weg aus der 
Erstarrung des Gesundheitssystems 
weisen.

Das SARS-CoV-2-Infektions-
geschehen und die COVID-19-be-
dingte Sterblichkeit auf den Inten-
sivstationen haben eines zumindest 
sehr deutlich gezeigt: großen ge-
sundheitlichen Herausforderungen 
begegnet man am besten durch Prä-
vention und nicht durch eine auf-
wändige, teure und leider oft auch 
unzureichende Therapie. Und was 

uns die Pandemie nachdrücklich 
gelehrt hat: Wir kommen nicht um-
hin, unsere bisherigen Gewissheiten 
und unser bisheriges Denken über 
gesundheitliche Versorgung und 
Vorsorge zu hinterfragen und zu 
verändern. In letzter Konsequenz 
bedeutet dies den Umbau des Ge-
sundheitswesens – weg vom bishe-
rigen Reparaturbetrieb hin zu einem 
präventiv agierenden, lernenden Sys-
tem, das nicht erst dann in Funkti-
on tritt, wenn die Menschen krank 
sind, sondern das sich intensiv um 
die Gesunderhaltung der Bevölke-
rung bemüht.

Lehren aus der Corona-
pandemie?

Das Netzwerk gegen Darmkrebs 
e.V. wird sich im Verein mit seiner 
Schwesterorganisation, der Felix 
Burda Stiftung, daher weiter enga-
giert für ein Einladungsverfahren 
zum Darmkrebs-Screening einset-
zen, wie es sich in anderen Ländern 
schon länger bewährt hat: mit lai-
enverständlicher Information und 
niedrigschwelligem Prozedere, das 
präventionsbereiten Menschen die 
Teilnahme so einfach wie möglich 
macht. 

Darüber hinaus setzen wir uns 
dafür ein, dass der Bevölkerung 
künftig Angebote zur Darmkrebs-
vorsorge gemacht werden, die mehr 
an das individuelle Risiko angepasst 
sind. Viele der dazu notwendigen 
Mittel und Möglichkeiten gibt es 
bereits. In diesem Zusammenhang 
muss es auch darum gehen, endlich 
eine risikoangepasste Informations- 
und Screening-Strategie für Men-
schen mit familiärem Darmkrebs 
zu etablieren, die dazu beiträgt, dass 
Leid und Tod durch unerkannte 
Darmtumoren im jungen Erwach-
senenalter verhindert werden. Die 
Zeit ist günstig für die Veränderung 
unseres Gesundheitswesens hin 
zu einem präventions orientierten 
System. Dr. Christa Maar
1.  Cardoso R et al. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 

281-287; doi: 10.3238/arztebl.m2021.0111

2.  DKFZ-Pressemitteilung Nr. 25 vom 23. April 
2021

3.  Stellungnahme „Einladungsverfahren zum 
Darmkrebs-Screening“ der DGVS vom
Fe bruar 2021

Dr. Christa Maar
Vorstand Felix Burda
Stiftung, Präsidentin
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Mit Digitalisierung den Krebs besiegen
Intelligente Datennutzung ist für eine zeitgemäße Krebsmedizin unerlässlich

 Interview

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

?Herr Professor Kroemer, die Chari-
té bildet zusammen mit dem Ber-

lin Institute of Health (BIH) und dem 
Max-Delbrück-Zentrum einen neuen 
Standort innerhalb des Nationalen 
Centrums für Tumorerkrankungen. 
Was darf man von diesem Standort 
erwarten?
Professor Dr. Heyo K. Kroemer: Wir 
wollen die Krebsmedizin vor allem 
in drei Bereichen voranbringen. 
Zum einen in der Präzisions- oder 
personalisierten Onkologie, die 
auf einer neuartigen Molekular-
diagnostik aufbaut. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind Immunthera-
pien. In unserem Fall handelt es 
sich um Single-Cell-Technologien, 
bei denen wir Patienten oder Spen-
dern Immunzellen entnehmen und 
gentechnologisch so verändern, 
dass sie Krebszellen erkennen und 
bekämpfen, sowie um mRNA-Vak-
zinen. Und schließlich widmen wir 
uns der Digitalisierung und wollen 
beispielsweise medizinische Apps, 
KI-Lösungen und die digitale Pati-
entenakte für Krebspatienten weiter-
entwickeln.

?Wird die personalisierte Immun-
therapie den nächsten großen 

Schub in der Krebsmedizin bringen?

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

?Welche Anforderungen stellt die 
Personalisierung der Krebsmedi-

zin an ein Haus wie die Charité?
Zum einen benötigen wir natürlich 
eine exzellente apparative Ausstat-
tung. Aber das allein reicht unserer 
Ansicht nach nicht aus. Wir glau-
ben, dass personalisierte Onkologie 
auch ein bestimmtes Verständnis 
von Medizin erfordert, dem wir 
mit einer neuen Gesamtstrategie 
gerecht werden wollen. Dazu ge-
hört, dass wir für den personali-
sierten Ansatz nicht allein biolo-
gische Merkmale heranziehen, wie 
beispielsweise bestimmte genetische 
Konstellationen, sondern auch 
Umweltfaktoren, soziale Faktoren 
usw. Wir wollen den Menschen 
in seinem gesamten individuellen 
Ökosystem berücksichtigen. Dazu 
braucht es Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die neben dem Fach-
wissen auch soziale Intelligenz und 
kommunikative Fähigkeiten mit-
bringen. Diese Fähigkeiten wurden 
in der Medizin bislang zu wenig 
beachtet. Wir bilden unseren Nach-
wuchs daher selbst unter diesen Ge-
sichtspunkten aus.

?Zu den Kernkompetenzen der Cha-
rité zählt auch die Durchführung 

klinischer Studien. Welche Konse-
quenzen hat dort der Trend zur Per-
sonalisierung?
Es wird tatsächlich immer schwie-
riger, für eine bestimmte Krankheits-
konstellation auf die nötige Zahl an 
Patienten zu kommen. Man braucht 
größere Einheiten, Netzwerke. Wir 
haben deshalb zusammen mit dem 
kommunalen Klinikkonzern Vi-
vantes eine Studienplattform auf den 
Weg gebracht. Sie wird es uns erlau-
ben, auch für seltene Konstellationen 
ausreichend hohe Patientenzahlen 
zu rekrutieren, die Translation zu 
beschleunigen und Versorgungsfor-
schung zu betreiben.

?Welchen Stellenwert hat dabei die 
Digitalisierung?

Sie ist für die Personalisierung be-
ziehungsweise insgesamt für eine 
zeitgemäße Krebsmedizin unerläss-
lich …

?… in Deutschland aber nicht sehr 
weit fortgeschritten!

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

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

?Woran fehlt es?
Es braucht einen politischen Wil-

len und Geld. Der politische Wille 
ist aus meiner Sicht vorhanden, er 
war bislang allerdings noch nicht so 
ausgeprägt, als dass man bestimmte 
deutsche Besonderheiten, wie etwa 
den sinnvollen Umgang mit dem 
Datenschutz, modifi ziert hätte. Der 
Sachverständigenrat des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit hat kürz-
lich ein Gutachten veröffentlicht, das 
in bemerkenswerter Klarheit formu-
liert, was nun passieren muss. Man 
kann nur hoffen, dass die Politik dies 
auch umsetzt. Zum Thema Geld: In 
den Erlösen, die wir von den Kran-
kenkassen erhalten, sind keine Bud-
gets für eine strukturierte Digita-
lisierung im großen Stil enthalten. 
Wir sind an der Charité daher zwar 
konzeptionell gut aufgestellt, von 
einer Umsetzung aber immer noch 
weit entfernt.

?Mit welchen Gefühlen blicken Sie 
diesbezüglich auf die anstehende 

Bundestagswahl?
Das Thema Digitalisierung steht bei 
den Parteien, die zur Bundestags-
wahl antreten, auf der Agenda, teil-
weise sind die Programme in diesem 
Punkt erstaunlich differenziert. Wir 
sind gespannt.

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

dieser Initiative?
Mir gefällt daran, dass damit ein 
sehr erstrebenswertes Ziel vorgege-
ben wird, das aber durchaus in wei-ben wird, das aber durchaus in wei-

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

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

men?
Sehr viele Tumorerkrankungen 
entstehen letztlich als Folge äuße-
rer und modifi zierbarer Einfl üsse. 
Ich wünsche mir daher zum einen, 
dass in Deutschland die Prävention 
mehr Aufmerksamkeit erhält. Und 
sie müsste intelligenter gestaltet 
und mit innovativen Technologien 
verknüpft werden. Es ist eben nicht 
mit einem Apfel pro Tag getan. 
Zum anderen hoffe ich auf Fort-
schritte in der Behandlung jener 
Krebserkrankungen, die vielleicht 
nicht so häufi g sind, aber regelhaft 
einen tragischen Verlauf nehmen – 
Pankreaskarzinome zum Beispiel 
oder Glioblastome. Beim Pankre-
askarzinom sehen wir bereits erste 
kleine Erfolge, Tumoren mit einem 
bestimmten Mutationsprofi l sind 
mittlerweile chemotherapeutisch 
zugänglich. Das stimmt einen op-
timistisch. Denn meistens ist es ja 
so: Wenn man die Tür mal einen 
Spalt weit aufgestoßen hat, dann 
folgen rasch weitere Fortschritte. 

Interview: Günter LöffelmannInterview: Günter Löffelmann

Personalisierte Medizin
geht auf den 
ganzen Menschen ein

INTERVIEW

Professor 
Dr. Heyo K. Kroemer

Vorstandsvorsitzender 
der Charité Berlin

Foto: W. Peitz/Charité

Dr. Heyo K. Kroemer

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

So individuell wie 
der Mensch ist auch 
der Krebs; deshalb 
benötigen wir 
eine personalisierte 
Medizin. 
Foto: iStock/bowie15
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Extremitäten; Myositis; Arthritis. Grippeähnl. Erkrank.; Schüttelfrost. AST erhöht; ALT eALT eAL rhöht; Hyperkalzämie; alkal. Phosphatase im Blut erhöht; Bilirubin im Blut erhöht;
Kreatinin im Blut erhöht. Gelegentl.: Leukopenie; Eosinophilie. Sarkoidose. Nebenniereninsuff.; Hypophysitis. Typ-1-Diabetes-mellitus. Epilepsie. Uveitis. Myokarditis;
Perikarderguss; Perikarditis. Pankreatitis; gastrointestinale Ulzeration. Hepatitis. Lichenoide Keratose; Psoriasis; Papeln; Änd.

p-1-Diabetes-mellitus.
Änd.

p-1-Diabetes-mellitus.
d. Haarfarbe. Tendosynovitis. Nephritis.

Amylase erhöht. Selten: Immunthrombozytopenie; hämolyt. Anämie; isolierte aplast. Anämie; hämophagozytische Lymphohistiozytose. Enzephalitis; Guillain-Barré-
Syndrom; Myelitis; Myasthenie-Syndrom; Meningitis (aseptisch). Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom. Vaskulitis. Dünndarmperforation. TEN; SJS; Erythema nodosum.
Sjögren-Syndrom. Nicht bekannt: Abstoßung e. soliden Organtransplantats. Zusätzl.: Hinw. zu Abw. bei Laborwerten beachten. B. Komb. m. Chemother.:Chemother.:Chemother Sehr häufig:
Anämie; Neutropenie; Thrombozytopenie. Hypokaliämie; vermind. Appetit. Schwindelgef.; Kopfschm.; periphere Neuropathie; Geschmacksstör. Dyspnoe; Husten. Diarrhö;
Übelk.; Erbr.; Obstipat.; Abdominalschm. Hautausschl.; Alopezie; Pruritus. Muskuloskelett. Schm.; Arthralgie. Müdigk./Erschöpf.; Asthenie; Fieber; Ödeme.

yspnoe;
Ödeme.

yspnoe;
Kreatinin im

Blut erhöht. Häufig: Pneumonie. Febrile Neutropenie; Leukopenie; Lymphopenie. Infusionsbed. Reakt. Hypothyreose; Hyperthyreose. Hyponatriämie; Hypokalzämie.
Schlaflosigk. Lethargie. Trock. Augen. Kardiale Arrhythmie (einschl. Vorhofflimmern). Hypertonie. Pneumonitis. Kolitis; Mundtrockenh. Schwere Hautreakt.; Erythem; trock.
Haut. Myositis; Schm. in d. Extremitäten; Arthritis. Nephritis; akutes Nierenvers. Schüttelfrost; grippeähnl. Erkrank. Hyperkalzämie; ALT eALT eAL rhöht; AST erhöht; alkal. Phospha-
tase im Blut erhöht. Gelegentl.: Hypophysitis; Thyreoiditis; Nebenniereninsuff. Typ-1-Diabetes-mellitus. Epilepsie. Perikarderguss. Vaskulitis. Pankreatitis; gastrointestinale
Ulzeration. Hepatitis. Psoriasis; akneiforme Dermatitis; Dermatitis; Vitiligo; Ekzem. Tendosynovitis. Bilirubin im Blut erhöht; Amylase erhöht. Selten: Eosinophilie. Myokar-
ditis; Perikarditis. Änd.

Hepatitis.
Änd.

Hepatitis.
d. Haarfarbe; lichenoide Keratose; Papeln. Sjögren-Syndrom. Zusätzl.: Hinw. zu Abw. bei Laborwerten beachten. B. Komb. m. Axitinib: Sehr häufig:

Hyperthyreose; Hypothyreose. Vermind. Appetit. Kopfschm.; Geschmacksstör. Hypertonie. Dyspnoe; Husten; Dysphonie. Diarrhö; Abdominalschm.; Übelk.; Erbr.; Obstipat.
Palmar-plantares Erythrodysästhesie-Syndr.; Hautausschl.; Pruritus. Muskuloskelett. Schm.; Arthralgie; Schm. in d. Extremitäten. Müdigk./Erschöpf.; Asthenie; Fieber. ALT
erhöht; AST erhöht; Kreatinin im Blut erhöht. Häufig: Pneumonie. Anämie; Neutropenie; Leukopenie; Thrombozytopenie. Infusionsbed. Reakt. Hypophysitis; Thyreoiditis;
Nebenniereninsuff. Hypokaliämie; Hyponatriämie; Hypokalzämie. Schlaflosigk. Schwindelgef.; Lethargie; periphere Neuropathie. Trock. Augen. Kardiale Arrhythmie (ein-
schl. Vorhofflimmern). Pneumonitis. Kolitis; Mundtrockenh. Hepatitis. Schwere Hautreakt.; akneiforme Dermatitis; Dermatitis; trock. Haut; Alopezie; Ekzem; Erythem.
Myositis; Arthritis; Tendosynovitis. Akutes Nierenvers.; Nephritis. Ödeme;

Hepatitis.
Ödeme;

Hepatitis.
grippähnl. Erkrank.; Schüttelfrost. Alkal. Phosphatase im Blut erhöht; Hyperkalzämie; Bilirubin

im Blut erhöht. Gelegentl.: Lymphopenie; Eosinophilie. Typ-1-Diabetes-mellitus. Myasthenie-Syndrom. Uveitis. Myokarditis. Pankreatitis; gastrointestinale Ulzeration. Änd.
d. Haarfarbe; lichenoide Keratose; Papeln; Psoriasis; Vitiligo. Sjögren-Syndrom. Amylase erhöht. Zusätzl.: Hinw. zu Abw. bei Laborwerten beachten. Warnhinw.: Nicht
schütteln. Hinw.: Untersuch. der PD-L1-Tumor-Expression mittels eines validierten Tests bei Pat. m. NSCLC, HNSCC od. zuvor unbehandeltem Urothelkarzinom. Untersuch.
des MSI-H/dMMR-Tumorstatus mittels eines validierten Tests b. Pat. m. CRC. Zuverlässige Verhütungsmethode b. Frauen im gebärf. Alter währ. Behandl. u. bis min. 4
Mon. nach letzter Dosis. Verschreibungspflichtig. Stand: 03/2021
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Lungenkrebs braucht mehr 
politisches Commitment

Zahlreiche Fortschritte kommen noch nicht beim Patienten an

 Kongressbericht

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

Zunächst einmal hatte Profes-
sor Dr. Jürgen Wolf, Köln, 
eine schlechte Nachricht pa-

rat. „Lungenkrebs ist nach wie vor 
die häufi gste Krebstodesursache in 
Deutschland und wird es auch noch 
einige Zeit bleiben.“ Das habe zum 
einen mit der demografi schen Ent-
wicklung in der Gesellschaft zu tun. 
Ein weiterer Grund sei, dass lediglich 
20 Prozent in einem resektablen und 
damit heilbaren Stadium diagnosti-
ziert werden. Die Botschaft ist klar: 
Wer etwas gegen den Lungenkrebs 
erreichen will, der muss vor allem an 
der Prävention und der Früherken-
nung ansetzen. 

Tabaksteuer jährlich um 
zehn Prozent erhöhen

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

Anteil an Rau-
chern und erlaubt 
immer noch Werbung 
für ein Produkt, das – auf-
grund von Krebs, COPD und kar-
diovaskulären Erkrankungen – die 
Hälfte seiner Konsumenten tötet”, 
erklärte Prof. Wolf. Gleichzeitig sind 
Zigaretten in vergleichbaren europä-
ischen Ländern deutlich teurer. Hin-
sichtlich der Tabakkontrolle nehme 
Deutschland damit unter 36 europä-
ischen Ländern den letzten Platz ein, 
so der Experte. „Hier wünschen wir 
uns dringend eine andere Politik.“ 

Eine Vorlage dazu liefert die 
„Strategie für ein tabakfreies 
Deutschland 2040“, die federfüh-
rend vom DKFZ und der Deutschen 
Krebshilfe entwickelt wurde. „Sie 
enthält einen 10-Punkte-Plan, in 
dem beispielsweise gefordert wird, 
die Tabaksteuer jährlich um 10 Pro-
zent zu erhöhen und die Werbung 
zu verbieten“, erläuterte Prof. Wolf. 
„Dieses Programm verdient die 
Unterstützung von uns allen.“ Bei 
all dem solle man aber jene Pati-
enten nicht vergessen, die niemals 
geraucht haben. „Bei denen wissen 
wir über Ätiologie und geeignete 
Präventions- und Früherkennungs-
maßnahmen fast nichts.“

Stichwort Früherkennung: Laut 
Prof. Wolf zeigen zwei große ran-
domisierte Studien aus den USA 
und Europa, dass man die Lungen-
krebsmortalität mit einem jährlichen 
CT-Screening verringern kann. „Die 
relative Reduktion beträgt 20 bzw. 

26 Prozent, die Number Needed to 
Screen liegt bei 300 bzw. 130.“ Al-
lerdings liefere das Verfahren zu über 
90 Prozent falsch positive Ergebnisse. 
Trotzdem gibt es Prof. Wolf zufolge 
in Deutschland einen breiten Kon-
sens, es einzuführen. Man solle aber 
parallel daran arbeiten, die Spezifi tät 
zu verbessern. „Eine molekulare Dia-
gnostik aus dem Blut und der Ein-
satz der künstlichen Intelligenz in 
Kombination mit dem CT könnten 
hier zu Verbesserungen führen und 
mittelfristig eine personalisierte 
Früherkennung ermöglichen.“ 

nNGM als
Role-Modell 

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

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

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

sendaten geht hervor, dass längst 
nicht alle, die getestet werden, auch 
richtig behandelt werden.“ Es sei 
eben ein Problem, Innovationen 
rasch in über 1000 Kliniken und 
Hunderte von Praxen zu bringen, 
in denen Krebspatienten behandelt 
werden. 

Prof. Wolf schlug vor, Diagnos-
tik, Tumorboards, Empfehlungs-
system, Forschung, Datenverar-
beitung und die Evaluation an 
spezialisierten Zentren zu bündeln, 
die eigentliche Versorgung könne 
weiterhin wohnortnah erfolgen. Im 
nationalen Netzwerk Genomische 
Medizin nNGM ist dieser Gedanke 
verwirklicht. Es umfasst 21 Zen-
tren, hat 428 regionale Partner und 
erreichte vergangenes Jahr 14 000 
Patienten - bei einer Zielpopulation 
von 30 000 Patienten. „Das Glas ist 
halb voll, aber wir arbeiten daran, 
dass es ganz voll wird“, schloss Prof. 
Wolf. Günter Löffelmann

Was die Teilnehmer der Symposiums-
Session fordern: 
 Die „Strategie für ein tabakfreies 
Deutschland 2040“ des DKFZ und 
der Deutschen Krebshilfe sollte kon-
sequent umgesetzt werden.
 Das CT-Screening-Programm 

sollte schnellstmöglich implementiert 
werden; über Forschungsprogramme 

ist herauszu� nden, wie die Spezi� tät des 
Screenings mittelfristig erhöht werden kann.

 Die erfolgreiche Grundlagen- und translatio-
nale Forschung muss fortgesetzt werden; ein neuer 
Fokus sollte Lungenkrebs bei Frauen sein, die nie-
mals geraucht haben.

 Bürokratische Hürden müssen abgebaut werden, um 
Patienten raschen Zugang zu innovativen Behand-
lungsmethoden zu verscha� en.

 Netzwerkmodelle, in denen Forschung und Versorgung 
engmaschig ver� ochten sind, sollten etabliert werden, 
um Patienten besseren Zugang zur personalisierten 
Lungenkrebsbehandlung zu ermöglichen.

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

Rote Karte dem Lungenkrebs

Bei der Tabakkontrolle 
nimmt Deutschland
den letzten Platz ein

Mit Partnerschaften 
zur Vision Zero

Die Vision-Zero-Initiati-
ve bedeutet für mich, 
mit Hilfe modernster 
grundlag enwiss en -
schaftlicher Verfahren  
hochinnovative Metho-
den zur Früherkennung 
und Behandlung von 
Krebserkrankungen zu 
entwickeln. Sie sollten nicht nur einen inkrementellen, sondern 
einen wirklich substanziellen Fortschritt in der Prävention und 
Heilung von Krebserkrankungen darstellen. Dieses Ziel kann 
nur in einem iterativen Zyklus und durch starke Partnerschaften 
zwischen akademischen und nicht-akademischen Forschungs-, 
Entwicklungs-, Behandlungs- und Präventionszentren sowie 
Patient*innen erreicht werden.

Nur therapieren
reicht nicht

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

Wie Corona den Kampf gegen 
Krebs be� ügelt

Der Vision-Zero-Ge-
danke bekommt seit 
einigen Monaten Un-
terstützung von un-
gewöhnlicher Seite: 
SARS-CoV-2. Zwar hat 
die Pandemie durch-
aus negative E� ekte auf 
Krebsvorsorge und -be-
handlung entfaltet; mittelfristig könnte aber genau das Gegenteil 
eintreten. Denn viele Menschen haben erkannt, wie wichtig Prä-
vention und Früherkennung sind, und wie sie durch vergleichs-
weise einfache Maßnahmen ihr persönliches Erkrankungsrisiko 
senken können. Diese hinzugewonnene Gesundheitskompetenz 
scha� t gute Voraussetzungen, um der Vision Zero ein GUTES Stück 
näherzukommen.

STATEMENTS

Prof. Dr.
Michael Platten
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Michael von 
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Direktor der

Medizinischen Klinik 
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DIe Lungenkrebsmortalität ließe sich mit einem jährlichen CT-
Screening deutlich verringern.
Fotos: iStock/franckreporter, iStock/duleloncar, iStock/Tamaras

Die Versorgungsrealität
in Deutschland
ist desaströs
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Mit der Prävention 
endlich Ernst machen

Einige Erfahrungen aus der COVID-19-Pandemie können auch für die Onkologie wegweisend sein

 Interview

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

?Herr Professor Wiestler, die COVID-
19-Pandemie hat weltweit einen 

enormen Forschungs- und Entwick-
lungsschub ausgelöst. Zwei mRNA-
Vakzinen wurden maßgeblich von 
hiesigen Unternehmen entwickelt, 
eins davon ist bereits zugelassen. 
Was sagt das über den Wissen-
schaftsstandort Deutschland aus? 
Professor Dr. Dr. Otmar Wiestler:
Die COVID-19-Pandemie hat ganz 
deutlich gezeigt: Es gibt in diesem 
Land ein hohes Innovationspoten-
zial in der Gesundheitsforschung. 
Auf Grundlage der Arbeiten von 
BioNTech ist es gelungen, in-
nerhalb von zehn Monaten 
einen Impfstoff gegen ein 
neuartiges Virus mit einem 
neuartigen Verfahren – 
nämlich einem mRNA-
Molekül als Impfstoff – zu 
entwickeln, zuzulassen und 
in den Markt zu bringen. 
Das zeigt, was machbar ist. 
Man muss aber auch sagen: 
Wir sehen hier das Ergebnis 
von 25 Jahren Grundlagenfor-
schung – öffentlich gefördert, von 
Universitäten unterstützt und mit 
großer Beharrlichkeit und langem 
Atem betrieben. Nur deshalb waren 
die beiden hiesigen Unternehmen in 
der Lage – insbesondere im Falle von 
BioNTech, aber auch bei CureVac – 
sehr rasch zu Ergebnissen zu kom-
men. Das ist die Ernte einer langen 
Phase der Grundlagenforschung.

?Was macht die mRNA-Technologie 
so attraktiv?

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

ren Impfstoff. Das heißt, diese Tech-
nologie ist auch unglaublich fl exibel, 
z.B. für den Fall von Virusmutanten.

?Die Grundlagenforschung galt ur-
sprünglich der Entwicklung von 

Krebsvakzinen. Sollte dann nicht 
auch die Onkologie von der derzei-
tigen Situation pro� tieren? 
Ich bin überzeugt, dass die Erfah-
rungen mit den COVID-19-Vak-

zinen den Einsatz der mRNA-
Technologie generell erheblich 
beschleunigen werden; beispiels-
weise bei Impfungen gegen wei-
tere Infektionskrankheiten. Es gibt 
bereits Initiativen zur Entwicklung 
von mRNA-Vakzinen gegen Infl u-
enza und Hepatitis C. Und natürlich 
erwarte ich auch für die Krebsmedi-
zin einen deutlichen Schub. Kürzlich 
hat man Gliom-Patienten, deren Tu-
moren eine spezifi sche Mutation im 
sogenannten IDH1-Gen aufwiesen, 
im Rahmen einer Phase-1-Studie 
einen Impfstoff gegen eben dieses 
Protein verabreicht – mit erstaun-
lich positiven Ergebnissen. Es 
liegt nahe, in solch einem Fall 
auf die mRNA-Technologie 
überzugehen. Als weiteres 
Einsatzgebiet zeichnen 
sich Autoimmuner-

krankungen ab. Anfang des Jahres 
wurde eine Studie veröffentlicht, 
in der die Gruppe von Ugur Sahin 
und Özlem Türeci mithilfe einer 
mRNA-Vakzine regulatorische T-
Zellen spezifi sch aktivieren und so 
eine Multiple Sklerose im Tiermo-
dell kontrollieren konnte. Stich-
wort Erbkrankheiten: Mithilfe von 
mRNA-Fragmenten könnten Pati-
enten Proteine bilden, die ihnen auf-
grund von Mutationen fehlen. Die 
mRNA-Technologie würde dann 
wesentlich aufwändigere genthe-

rapeutische Strategien ersetzen. 

?Gibt es weitere Bereiche, in 
denen Entwicklungen wäh-

rend der COVID-19-Pandemie 
neue Standards für die Onko-
logie setzen könnten?
Durchaus! Wir haben bei-
spielsweise gesehen, dass die 

Entwicklung und Zulassung 
neuer Arzneimittel massiv be-

schleunigt werden kann. Rolling 
Reviews und bedingte Zulassungen 

sollten auch in der Onkologie zum 
Standard werden. Die US-amerika-
nische Zulassungsbehörde FDA geht 
bereits in diese Richtung, aus meiner 
Sicht zu Recht. Die Krebsmedizin ist 
sehr stark darauf angewiesen, dass 
neue Wirkprinzipien schnell ausge-
rollt werden.

?Müsste man Zulassungsprozesse 
generell überdenken, etwa ange-

sichts der immer stärkeren Persona-
lisierung der Krebsmedizin?
Das wird sich nicht 
vermeiden 
lassen. 
Wir 

verstehen Krebs heute als eine in-
dividuelle Erkrankung und wollen 
jedem Patienten die für ihn opti-
male Therapie anbieten. Dadurch 
wird es aber immer schwieriger, 
genügend große Populationen zu 
fi nden, um das jeweils optimale 
Vorgehen im Rahmen großer Stu-
dien herauszufi nden, so wie wir das 
bisher gemacht haben. Das heißt, 
wir brauchen intelligente Zulas-
sungsprozesse, um die Wirk-
samkeit und Sicherheit 
neuer Arzneimittel 
nachzuweisen. Die 
mRNA-Technolo-
gie zeigt hier neue 
Wege auf, indem 
Wirksamkeit und 
Sicherheit für das 
Grundprinzip 
nachgewiesen sind, 
auf dem die Arznei-
mittel aufbauen. 

?Welche Rolle spielt die Digitalisie-
rung?

Auch hier können wir von der 
COVID-19-Pandemie lernen. In de-
ren Folge wurde eine breite Initiative 
gestartet, an der alle großen Universi-
tätskliniken mitwirken und sämtliche 
klinischen Daten zur COVID-19-Be-
handlung strukturiert zusammentra-
gen und systematisch auswerten. 

Das ist genau das, was wir seit langer 
Zeit für die Onkologie fordern. Die 
Personalisierung der Krebsmedizin 
und eine strukturierte Datenerfas-
sung und -analyse bedingen sich 
gegenseitig. Ohne entsprechende 
umfassende Datenbanken wird es 

schwierig, aus der Viel-
zahl an sehr 

spezi-

fi sch wirkenden Medikamenten das 
für den einzelnen Patienten optima-
le Mittel auszuwählen. Wir haben in 
der Onkologie die Chance, Treiber 
einer besonders innovativen Medi-
zin zu sein. Wir sollten diese Chance 
nutzen.

?Was wird hier das nächste „Big 
Thing“?

Meines Erachtens wird sich die 
Immunonkologie enorm ent-

wickeln. Das Wissen 
über die Interaktion 

zwischen dem Im-
munsystem und 
der Krebserkran-
kung ist stark 
gewachsen. For-
scherinnen und 
Forscher stel-

len gerade einen 
ganzen Baukasten an 

Behandlungen zusam-
men, die das Immunsystem 

beeinfl ussen. Wir haben Check-
point-Inhibitoren; wir haben T-
Zell-Therapien, die so weiterent-
wickelt werden, dass sie nicht nur 
bei Blutkrebs wirksam sind; wir 
forschen an Krebsvakzinen; und 
wir machen wichtige Fortschritte 
auf dem Gebiet der Immunthera-
pie mit onkolytischen Viren. Damit 
erweitern sich ständig unsere Mög-
lichkeiten, eine Krebserkrankung 
langfristig zu kontrollieren. Man 
darf dabei aber nicht übersehen, 
dass der Aufwand dafür sehr hoch 
ist. Bei entsprechenden Behand-
lungserfolgen ist er aber auf jeden 
Fall angemessen.

?Sollten wir auch mehr in die Prä-
vention investieren?

Ja. Wir haben in der Onkologie auf 
der einen Seite das Ziel, Krebser-
krankungen besser zu verstehen 
und zu behandeln, sodass sich die 
Chancen der erkrankten Patienten 
verbessern. Das reicht aber nicht 
aus, um das Problem „Krebs“ in 
den Griff zu bekommen. Wir brau-
chen einen ernsthaften Aufschlag in 
Richtung Prävention, sodass mög-
lichst viele Krebserkrankungen 
gar nicht erst entstehen. Um der 

Vision Zero möglichst nahezu-
kommen, müssen wir auf bei-

den Feldern besser werden, 
insbesondere auf dem 

lange vernachlässigten 
Feld der Prävention. 
Das ist übrigens eine 
weitere Parallele zur 
COVID-19-Pande-
mie: Die Lösung 
des Problems liegt 
in der Prävention. 
Und damit sollten 
wir jetzt endlich 
auch in der On-
kologie Ernst ma-
chen.

Interview: 
Günter Löffelmann

INTERVIEW

Professor Dr. med. 
Dr. h.c. mult. 

Otmar D. Wiestler
Präsident der Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher 

Forschungszentren e.V.
Foto: Helmholtz-

Gemeinschaft 

Professor Dr. med. 

Präsident der Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher 

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

Prävention!“

„Wir haben die Chance, 
Treiber einer besonders 
innovativen Medizin
zu sein“

Foto: iStock/BlackJack3D
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480 Impfungen, um ein Leben zu retten
Für das Zervixkarzinom ist die Vision Zero schon mit heutigen Mitteln ein realistisches Ziel 

 Kongressbericht

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

Zugegeben, hinsichtlich der 
Inzidenz rangiert das Zer-
vixkarzinom in Deutschland 

nicht auf den vorderen Plätzen. Etwa 
4400 Frauen erkranken jährlich neu 
daran, 1600 sterben. Allerdings 
wird die Diagnose besonders häu-
fi g in einem Alter zwischen 35 und 
45 Jahren gestellt und oft sind auch 
noch jüngere Frauen betroffen. „Das 
Zervixkarzinom kostet daher viele 
Lebensjahre“, betonte Professor Dr. 
Christian Dannecker, Augsburg.

Gute Gründe für die HPV-
Impfung

Der Kampf gegen das Zervixkar-
zinom wird zum einen mit sekun-
därpräventiven Maßnahmen wie 
dem Pap-Test oder dem HPV-Test 
geführt. Darüber hinaus ist seit ge-
raumer Zeit die Impfung gegen das 
humane Papillomvirus HPV ver-
fügbar. Für ihren Einsatz sprechen 
gute Gründe. Zum einen ist die 
HPV-Infektion die herausragende 

Ursache für die 
Entstehung von 
Zervixkarzinomen. 
„95 Prozent dieser Er-
krankungen sind darauf 
zurückzuführen“, erläuterte Prof.
Dannecker. Zum anderen habe sich 
die Impfung als gut wirksam erwie-
sen – und dies nicht nur in Bezug 
auf Krebsvorstufen, sondern auch 
auf invasive Karzinome. Zuletzt 
zeigte sich in einer 2020 publizierten 
schwedischen Studie, dass das Risi-
ko für ein Zervixkarzinom in einer 
geimpften Kohorte gegenüber dem 
in einer nicht-geimpften massiv er-
niedrigt war.

Eine weitere gute Nachricht 
kommt aus der deutschen HPV-Prä-

valenz-
studie II 
des RKI und 
der Charité 
Berlin. Laut Pro-
fessor Dr. 
Kaufmann
der Vergleich mit der Basisstudie 
aus den Jahren 2010/2011, dass die 
Prävalenz der in den Impfstoffen 
enthaltenen HPV-Typen deutlich 
zurückging. „Das ist ein Signal, das 
uns hilft, die Effektivität und Kos-
teneffi zienz der HPV-Impfung zu 
bewerten“, sagte Kaufmann und er-
gänzte: „Es braucht 480 Impfungen, 
um einen Tod durch ein Zervixkar-

zinom zu verhindern, 
180, um die Diagnose 
eines Zervixkarzinoms 
zu verhindern, und 17, um 
die Diagnose einer Krebsvorstufe 
zu verhindern. Im Gegensatz dazu 
muss man 40 000 Airbags in ein 
Auto einbauen, um einen Verkehrs-
toten zu verhindern.“

Impfung in Schulen steigert 
die Impfquote

„Mit der Impfung haben wir tat-
sächlich die Möglichkeit, dem 
Zervixkarzinom die rote Karte zu 
zeigen und es zu eliminieren“, un-
terstrich auch Professor Dr. Peter 
Hillemanns, Hannover. Allerdings 
ist die Impfquote in Deutschland 
dafür zu gering. Gerade mal 43 
Prozent der 15-jährigen und 51 
Prozent der 18-jährigen Frauen 
sind vollständig geimpft, gut zehn 

Prozentpunkte darüber liegen die 
Quoten für die erste Dosis. Damit 
zählt Deutschland zu den Schluss-
lichtern unter den Ländern mit ho-
hem Einkommen. Die Impfquote 

steigt zwar auch hierzulande, 
aber viel zu langsam. „In die-

sem Tempo dauert es Jahr-
zehnte, bis wir die für eine 
sichere Herdenimmunität 
notwendigen 80 Prozent 
erreichen“, kommentierte 
Prof. Hillemanns.

Impfquote steigt,
aber viel zu langsam

Was aber ist das Geheimnis 
einer hohen Impfquote? Als 

sehr effektiv scheint sich die 
Impfung an Schulen zu er-

weisen. Der Unterschied 
zwischen Ländern 

mit entsprechenden 
Programmen, wie 
beispielsweise Aus-
tralien, Kanada, 
Großbr i tannien , 

Norwegen oder 
Schweden, und solchen 

ohne entsprechende Pro-
gramme beträgt nicht sel-

ten 30 oder mehr Prozentpunkte. 
Tamara Hussong-Milagre von 
der portugiesischen Patientenor-
ganisation Evita plädierte daher 
dafür, die Impfung an Schulen zu 
implementieren. Zudem riet sie, auf 
eine zielgruppengeeignete Kommu-
nikationsstrategie zu setzen. Und 
Prof. Kaufmann rief noch einmal 
in Erinnerung, was in Deutschland 
vor rund 50 Jahren mit einer ande-
ren Impfung erreicht wurde: „Mei-
ne Generation hat damals die Po-
cken-Impfung auf sich genommen 
und wir haben damit die Pocken 
eliminiert.“ Aufgabe der heutigen 
Schülergeneration sei es, dasselbe 
mit HPV zu tun.

Günter Löffelmann

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

 Kongressbericht

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

Besonders wichtig: 
evidenzbasierte Diagnostik

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

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

die Teilnehmer, dass sie durch die 
gesamte Versorgung hindurchge-
führt werden. Im nächsten Schritt 
ging es sozusagen vom Wunsch zur 
Wirklichkeit. Denn nun wurde ab-
geschätzt, inwieweit die als wichtig 

eingestuften Kriterien im derzeitigen 
System verwirklicht sind. Dazu ver-
gaben sie Punkte von 0 (überhaupt 
nicht erfüllt) bis 8 (vollständig er-
füllt) – mit ernüchternden Ergebnis-
sen. Der Mittelwert über alle Krite-
rien hinweg lag bei 1,4 Punkten und 
80 Prozent der Kriterien erreichten 
lediglich einen Wert von maximal 1,7. 
Fast schon desolat ist das Abschnei-
den der elektronischen Patientenakte. 
Mit lediglich 0,2 Punkten verkörpert 
sie das Scheitern der Digitalisierung 
in der Medizin.

Zu guter Letzt sollten die Work-
shop-Teilnehmer noch Maßnahmen 

vorschlagen, mit denen sich die Pa-
tientenversorgung verbessern ließe. 
Hier stachen insbesondere klare Rol-
lenverteilungen und Zuständigkeiten 
auf dem Versorgungspfad, Leitlinien-
orientiertes Handeln insbesondere 
bei der Nachsorge sowie zentrale 
Forschungs- und Versorgungsnetz-
werke hervor. Dabei würde laut Clau-
dia Neumann ein höherer Digitali-
sierungsgrad in vielen Bereichen zu 
einer Verbesserung führen. 

Die Rückmeldungen aus dem 
Workshop machen vor allem eines 
deutlich: die eine Lösung gibt es 
nicht. „Wenn aber jeder in seinem 
Bereich einen Beitrag leistet, werden 
wir das Ziel, für das wir hier eintre-
ten, auch erreichen“, ist sich Claudia 
Neumann sicher: die Vision Zero.

Günter Löffelmann

Mit der Impfung können 
wir dem Zervixkarzinom 
die Rote Karte zeigen

studie II 
des RKI und 
der Charité 
Berlin. Laut Pro-
fessor Dr. Andreas 
Kaufmann, Berlin, zeigt 
der Vergleich mit der Basisstudie 

Prozentpunkte darüber liegen die 
Quoten für die erste Dosis. Damit 
zählt Deutschland zu den Schluss-
lichtern unter den Ländern mit ho-
hem Einkommen. Die Impfquote 

steigt zwar auch hierzulande, 
aber viel zu langsam. „In die-

sem Tempo dauert es Jahr-
zehnte, bis wir die für eine 
sichere Herdenimmunität 

Was aber ist das Geheimnis 
einer hohen Impfquote? Als 

sehr effektiv scheint sich die 
Impfung an Schulen zu er-

180, um die Diagnose 
eines Zervixkarzinoms 
zu verhindern, und 17, um 

Impfung an Schulen zu er-
weisen. Der Unterschied 

zwischen Ländern 
mit entsprechenden 

Norwegen oder 
Schweden, und solchen 

ohne entsprechende Pro-
gramme beträgt nicht sel-

Impfung an Schulen zu er-

Schon 480 HPV-
Impfungen verhindern 
einen Tod durch 
ein Zervixkarzinom.
Fotos: iStock/ljubaphoto, iStock/ 
duleloncar, iStock/Tamaras

 Systematische Ansprache und Registrierung der Ziel-
personen für die HPV-Impfung (analog zum organisier-
ten HPV-Screeningprogramm)

 Zielgruppengerechte Kommunikation mit altersgerech-
ter Sprache über geeignete Kommunikationskanäle 
(zum Beispiel Social Media)

 Mehr ärztliches Engagement, indem die HPV-Impfung 
entsprechend der STIKO-Empfehlung bei jedem Arzt-
besuch thematisiert wird: Impfung ab 9 Jahre und 
nicht erst kurz bevor die Jugendlichen (Mädchen und 
Jungen) sexuell aktiv werden

 Informationskampagnen mit einem staatlich vorge-
gebenen Impfziel, der konsequenten Korrektur von 
Fehlinformationen, die der HPV-Impfung in Deutsch-
land erheblichen Schaden zugefügt haben, und dem 
Einsatz moderner Medien

 Pilotprojekte an Schulen mit Information, Aufklärung 
und Impfangeboten

 Catch-up-Programme nach der COVID-19-Pandemie, 
um diejenigen, die in den vergangenen eineinhalb 
Jahren die Impfung versäumt haben, wieder zu errei-
chen

Rote Karte dem Zervixkarzinom – Forderungen der Symposiums-Teilnehmer

Dr. Ruth Hecker und Claudia Neumann 
präsentieren die Ergebnisse des Patienten-
forums. 
Foto: Philip Nürnberger
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Mit dem Immunsystem gegen den Krebs
mRNA-Impfstoff e gegen Corona als Vorreiter für die Onkologie

 Interview

BERLIN.  Eigentlich standen Impfsto� e gegen Krebs auf dem 
Forschungsprogramm des Unternehmens BioNTech. Doch 
dann kam die Pandemie. Und in Mainz beschloss man, die 
mRNA-Technologie gegen COVID-19 einzusetzen. Der Rest ist 
bekannt: Daraus wurde der erste weltweit zugelassene CO-
VID-19-Impfsto�  – und die erste mRNA-basierte Vakzine. Die 
Krebsstudien laufen weiter. Die Medizinerin und BioNTech-
Geschäftsführerin PD Dr. Özlem Türeci geht davon aus, dass 
die in der Pandemie gemachten Erfahrungen mit der mRNA-
Technologie den Fortschritt in der Krebsbekämpfung enorm 
beschleunigen werden. Die Vision: eine maßgeschneiderte 
Krebstherapie für jeden einzelnen Patienten.

?Wann hatten Sie zum ersten Mal 
die Idee, Krebs mit einer Impfung 

zu bekämpfen?
Dr. Özlem Türeci: Die Idee ist nicht 
neu und die gab es schon vor uns. 
Das Konzept zu impfen, was ja ei-
gentlich nur bedeutet, dass man 
das Immunsystem eines Menschen 
mit den Strukturen bekannt macht, 
gegen die es angehen soll, hat eine 
lange Vorgeschichte. Wir haben in 
den 1990er-Jahren damit begonnen, 
uns mit unserem Team damit zu be-
schäftigen, wie wir Impfungen in der 
Krebsbekämpfung nutzen könnten. 
Als junge Wissenschaftlerin war mir 
klar: Das Immunsystem ist so po-
tent – warum nutzen wir das nicht, 
um den Patienten selbst zu befähi-
gen, Krebs zu bekämpfen? Daraus 
haben sich dann verschiedene wis-
senschaftliche Aktivitäten entwickelt.

?Wenn Sie an diese Zeit zurückden-
ken: Haben Sie damals gespürt, 

dass das funktionieren kann, obwohl 
viele der Instrumente dafür noch gar 
nicht zur Verfügung standen?
Ja, das war die volle Überzeugung. 
Wir haben gesehen, wie das Immun-
system mit seinen Abstoßungsreak-
tionen bei Organtransplantationen 
funktioniert, nämlich sehr effi zient, 
aber eben gegen das falsche Ziel. 
Als Ärztin war mir klar: Das System 
kann auch in der Krebsbehandlung 
funktionieren. Aber der Weg würde 
ein langer sein. 

?Dann kam die Pandemie und von 
Krebsforschung war kaum noch 

die Rede. Wie kamen Sie auf die Idee, 
ihr Wissen gegen das neuartige Virus 
einzusetzen?
Wir bei BioNTech sind Immunolo-
gen. Das ist der Grund, warum wir 
das Immunsystem erforschen und 
Ansätze entwickeln, die das Immun-
system für sich nutzt. Und wir sind 
Krebsmediziner, die ihre Motivati-
on daraus gezogen haben, dass wir 
unseren Patienten viel zu oft sagen 
mussten, dass wir mit den Medi-
kamenten, die uns zur Verfügung 
stehen, leider nichts mehr für sie 

tun können. Nun ist es so, dass das 
Immunsystem, das wir gegen Krebs 
einsetzen wollen, über Jahrmillionen 
Jahre von der Evolution entwickelt 
worden ist, um gut gegen Pathogene 
zu funktionieren. Und das macht es 
hervorragend, die meisten poten-
ziellen Krankheitserreger sind schon 
abgewehrt, bevor wir sie überhaupt 
bemerken. Wir haben uns also das 
Immunsystem und seine Instru-
mente gegen Viren sehr intensiv 
angesehen, mit dem Ziel, diese Im-
munmechanismen auf Krebszellen 
auszurichten – und zwar, indem wir 
mRNA als Kommunikationsmittel 
nutzen. Wir hatten vor der Pande-
mie schon hunderte von Patienten 
in Studien mit unseren Krebsimp-
fungen behandelt, wussten, dass es 
funktioniert und wie wir es in die 
Klinik bringen. Auf dieser Expertise 
haben wir unsere COVID-19-Imp-
fung aufgebaut.

?Ist es einfacher, gegen Viren 
als gegen Krebs einen Impf-

sto�  zu entwickeln?
Im Grunde kann man das 
sagen. Wir sind ja ein 
bisschen über das Ziel 
hinausgeschossen. Kei-
ner hätte darauf gesetzt, 
dass wir mit unserem 
Impfstoff eine Effek-
tivität von 95 % er-
reichen würden. Wir 
anfangs auch nicht. 
Zu Beginn der Pan-
demie hieß es von den 
Zulassungsbehörden, 
dass sie einen Impfstoff 
zulassen, wenn er eine 
50-prozentige Effektivität 
erreicht. Das zeigt, dass das 
nicht so einfach ist. Aber wir 
hatten unsere Waffen gegen ei-
nen viel größeren Feind – näm-
lich Krebszellen – so geschärft, dass 
der immunologisch weniger große 
Feind – das Virus – dadurch bewäl-
tigt werden konnte.

?Die Pandemie hat die Forschung in 
anderen Bereichen gestoppt oder 

verlangsamt, heißt es. Und das auch 
bei Krebs. Wenn ich Ihnen zuhöre, 
habe ich das Gefühl, dass die Pan-
demie das Rad der Erkenntnis doch 
auch ganz schön weitergedreht hat, 
oder?
Die Pandemie wird sicherlich ein 
Beschleuniger werden. Wir hat-

ten mit unseren Krebsimpfungen 
schon vor der Pandemie die fortge-
schrittene klinische Testung erreicht. 
Viele der Schritte, die danach kom-
men würden, sind wir mit unserem 
COVID-19-Impfstoff nun schon 
gegangen und haben die Industria-
lisierung unserer mRNA-Plattform 
vorgezogen. Das gilt z.B. für den 
Aufbau globaler Produktionskapa-
zitäten. Und das werden wir für die 
Weiterentwicklung der Krebsimpf-
stoffe nutzen. Die Pandemie war in 
dieser Hinsicht wie ein Zeitraffer.

?Die genetische Entschlüsselung 
eines Tumors basiert auf großen 

Datenmengen – die Krebstherapie 
der Zukunft ist datengetrieben. Nun 
sind wir in Deutschland vielleicht be-
sonders zurückhaltend, wenn es um 
Gesundheitsdaten geht. Müssen wir 
da umlernen?
Unsere Vision ist es, maßgeschnei-
derte Krebstherapien für jeden Ein-
zelnen zu entwickeln. Jeder Krebs 
ist einzigartig. Das heutige Thera-
pie-Paradigma ist, dass wir mit den 
vorhandenen Therapien eine Art 
Mittelwert fi nden, um möglichst 
viele Patienten erfolgreich behan-
deln zu können – wohlwissend, dass 
ein Teil der Patienten eigentlich nicht 
mit dem Passenden behandelt wird. 
Deshalb ist es so wichtig, 

hen und die Therapie 
entsprechend maßschneidern. Das 
aber kann nur datengetrieben sein. 
Es ist im Grunde wie ein Steckbrief. 
Wenn Sie nach jemandem fahnden – 
etwa, weil er gefährlich ist –, dann 
wollen Sie möglichst genaue Infor-
mationen haben, um präzise vorge-
hen zu können. So ist es auch in der 

Krebsbekämpfung. Diese personen-
gebundenen Daten sind die Grund-
lage, um die Vision von individuali-
sierten Therapien zu erfüllen.

?Aber es haben viele Angst vor Da-
tenmissbrauch …

Es ist ganz klar, dass ein stren-
ger Datenschutz herrschen muss, 
der im Detail und an Realsitu-
ationen angepasst auszuarbei-
ten ist. Dies sollte mit Augenmaß 
geschehen, sodass sich Risiko und 
Nutzen die Waage halten.

?Was ist die größte Herausforde-
rung beim Maßschneidern von 

Krebstherapien?
Da gibt es natürlich technische He-
rausforderungen. Wir haben dabei 
schon das Thema gelöst, welche Na-
deln wir in diesem großen Daten-
Heuhaufen suchen wollen. Es sind 

ganz viele Informatio-

muss sich fragen: Was 
davon nutzt man, um tatsächlich 
gegen den Krebs vorzugehen? Dazu 
haben wir Algorithmen entwickelt, 
die aus den vielen Daten die rele-
vanten Informationen für eine hohe 
Präzision und eine hohe Potenz he-
rausziehen.

?Sicher ist auch die Zeit ein Faktor, 
oder?

Auch dieses Problem konnten wir 
lösen. Die Frage war: Wie können 
wir eine Therapie „on demand“, also 
auf Bestellung, maßgeschneidert 
und dann auch schnell bereitstellen? 
Schließich wächst der Tumor weiter. 
Da hat uns die mRNA-Technologie 
weitergebracht. Wir sind mit ihr 
in der Lage, vier bis fünf Wochen, 
nachdem wir die Daten eingelesen 
haben, dem Patienten seinen indi-
viduellen Impfstoff zu liefern. Als 
wir damit angefangen haben, hat 
das fast ein halbes Jahr gedauert. 

Jetzt laufen gerade die klinischen 
Studien, in denen wir zeigen müs-
sen, dass unsere Impfung besser ist 
als die Standardtherapie. Wenn diese 
Hürde genommen ist und die Daten 
dafür sprechen, kann so eine The-
rapie zugelassen werden. Aber dann 
stehen schon die nächsten Heraus-
forderungen vor der Tür.

?Welche?
Die größte Herausforderung wird 

sein, wie man diese neue Therapie 
in den Medizinbetrieb einbaut. Das 
braucht angepasste Rahmenbedin-
gungen, besondere Logistik, es be-
deutet, dass wir große Datenmengen 
sicher managen müssen. Da sind 

viele Facetten zu beachten, an 
Lösungen arbeiten wir.

?Und das stellt sicher 
neue Herausforde-

rungen an das klassische 
klinische Studiende-
sign?
Auch das. Das ist ein 
Thema gewesen, dass 
wir mit den Zulas-
sungsbehörden klä-
ren konnten, und 
die deutschen Be-
hörden haben da-
bei eine Vorreiter-
rolle übernommen. 

Die Herausforderung 
war, dass wir eine in-
dividuelle Therapie 

für den einen Pa-
tienten mit der 
Standardtherapie 
für alle verglei-
chen müssen. Das 
erarbeitete Kon-
zept sieht vor, dass 

der Prozess, wie wir 
für jeden Patienten 

von der Information 
hin zu seinem Impfstoff 

kommen, identisch sein 
muss. Dass am Ende jeder dieser 
Impfstoffe von unikaler Komposi-
tion ist, das ist klar – das liegt in der 
Natur der Individualisierung. Aber 
solange der Prozess identisch bleibt, 
ist die Vergleichbarkeit gegeben und 
klinische Vergleichsstudien und Zu-
lassungsverfahren können dem 
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Medical Director

BioNTech
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Bits und Bytes für eine bessere Versorgung
„Berliner Erklärung“ enthält Handlungsempfehlungen für nutzenstiftenden und verantwortungsvollen Umgang mit medizinischen Daten

 Kongressbericht

BERLIN.  Momentan steht der 
Nutzung medizinischer Daten ein 
realitätsfernes Verständnis von Da-
tensparsamkeit und Datenschutz 
im Wege. Die Teilnehmer des 
eHealth Summit 21 haben daher 
unter der Leitung von Professor Dr. 
Christof  von Kalle und Professor 
Dr. Hagen Pfundner die „Berliner 
Erklärung“ für eine Datennutzung 
zum Wohle der Menschen verfasst. 
Sie enthält sieben Handlungsfelder:

1. Einen gemeinsamen Rahmen 
für medizinische Forschung, 

Patientenversorgung und Gesund-
heitswirtschaft entwickeln 
Die Regeln der DSGVO ermöglichen 
sowohl medizinische Versorgung als 
auch öffentliche und privatwirt-
schaftliche Forschung und Nutzung 
von Daten zum Wohle der Patienten. 
Andere Länder nutzen diesen Spiel-
raum längst. 
Handlungsempfehlung: ein Ab-
stimmungskonzept mit Landesda-
tenschutzbehörden entwickeln. – 
im Zentrum einer informierten 
und verantwortungsbewussten 
Datennutzung mü ssen Datensi-
cherheit, der Schutz des Lebens 
sowie der gesundheitliche Nutzen 
des Einzelnen und der Gemein-
schaft stehen. Datennutzung muss 
nach pragmatischen Kriterien ge-
schehen, um neue Chancen fü r die 
Weiterentwicklung der Versorgung 
zu eröffnen.

2. Gesundheitsdaten teilen
Viele Gesundheitsdaten ent-

stehen bei der Behandlung von 

Patienten durch unser solidarisch 
fi nanziertes Gesundheitssystem. Die 
Daten sollten daher unter Wahrung 
der Vertraulichkeit und der Daten-
schutzregeln von öffentlich wie von 
privat Forschenden genutzt werden 
können, um den medizinischen 
Fortschritt voranzubringen.
Handlungsempfehlung: „Code-of-
Conduct“ – Patienten stellen Ihre 
Daten zur Verfü gung, um sich selbst 
und anderen Patienten zu helfen. 
Ein „Code-of-Conduct“ schafft als 
freiwilliges Regelwerk einen trans-
parenten Rahmen fü r die Nutzung 
der Daten durch alle Stakeholder auf 
nationaler und EU-Ebene und stärkt 
das Vertrauen der Bü rger in die Di-
gitalisierung der Medizin.

3. Selbstbestimmung wahren
Patienten mü ssen selbst ü ber 

die Verwertung ihrer Gesundheits-
daten entscheiden können.
Handlungsempfehlung: „Broad-
Konsent” – die informationelle 
Selbstbestimmung der Patienten wird 
dadurch geschü tzt, dass die Datenver-
wendung nie gegen ihre Interessen er-
folgen darf. Soweit eine Einwilligung 
der Betroffenen erforderlich ist, bietet 
sich dafü r das Broad-Consent-Modell 
der Medizininformatik-Initiative an. 
Es sollte im Rahmen eines Opt-out-
Verfahrens umgesetzt werden. Dabei 
legt der Bürger fest, welche Daten 

nicht zu Forschungszwecken geteilt 
werden sollen. 

4. Forschung ermöglichen – Da-
tennutzung und Datenzugang 

Durch Nutzung medizinischer Da-
ten kann man ein lernendes System 
etablieren, das die Entwicklung von 
Innovationen und deren Integration 
in die Regelversorgung beschleunigt. 
Handlungsempfehlung: Industrielle 
Gesundheitswirtschaft – der Zugang 
zu medizinischen Daten sollte auf 
Unternehmen beschränkt sein, bei 
denen Entwicklung und das Inver-
kehrbringen medizinischer Produkte 
geregelt sind und überwacht werden. 
Eine Weitergabe von anonymisier-
ten Daten fü r Forschungszwecke 
zwischen entsprechend autorisier-
ten Organisationen ist verpfl ichtend. 
Die reine Weitergabe von Daten 
sollte keinen signifikanten wirt-
schaftlichen Nutzen generieren, son-
dern erst deren innovative Nutzung.

5. Infrastruktur etablieren 
Fü r die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten muss fl ächen-
deckend und EU-kompatibel eine 
öffentliche Infrastruktur mit nach-
haltiger Ressourcenausstattung zur 
Verfü gung stehen. 
Handlungsempfehlung: Vernetzung 
zentraler und verteilter Datenclus-
ter – dazu soll eine Institution im 
Sinne eines Forschungsdatennetzes 
aufgebaut werden. Es ist sicherzu-
stellen, dass die Daten aus bereits 
bestehenden Datenbanken auch im 
Forschungsdatennetz genutzt wer-
den können. 

6. Versorgung verbessern 
Unser Ziel ist ein lernendes 

und sich ständig verbesserndes Ge-
sundheitssystem, das eine ergeb-
nisorientierte Versorgung fü r alle 
Patienten sicherstellt. Dieses Ziel 
erfordert die Nutzung der Gesund-
heitsdaten für eine zeitnahe Umset-

zung qualitätssichernder und neuer 
präventiver, diagnostischer und the-
rapeutischer Lösungen.
Handlungsempfehlung: Produkte 
entwickeln und Wissen teilen – die 
Nutzung von „Real World Daten“ 
fü r die privatwirtschaftliche und 
akademische Forschung erfolgt 
mittels anonymisierter und pseu-
donymisierter Gesundheitsdaten 
unter Wahrung aller gesetzlichen 
Regelungen, um neue Arzneimittel, 
Medizintechnologien oder datenba-
sierte Gesundheitsprodukte rasch 
in die Versorgung zu den Patienten 
zu bringen. 

7. Vertrauen scha� en 
Die digitale Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten ist in Deutschland 
noch mit Ängsten und Unklarheiten 
behaftet. Deswegen mü ssen sowohl 
Geber als auch Nehmer wissen, dass 
klare Regeln und höchste Sicher-
heitsstandards bei der Nutzung von 
Gesundheitsdaten zur Anwendung 
kommen.
Handlungsempfehlung: Kompetenz-
aufbau der Bü rger – um eine be-
wusste Entscheidung von Bü rgern 
zu ermöglichen, muss ein entspre-
chender Kompetenzaufbau durch 
geeignete Informationskampagnen 
gewährleistet sein. Er kann beispiels-
weise in Schule, Lehre, Fachausbil-
dung und sonstiger Aus-, Weiter- 
und Fortbildung erfolgen.  ngd

Ab 1. Juli wird die Berliner Erklä-
rung im vollen Wortlaut verö� ent-
licht unter:

www.vision-zero-oncology.de

Realitätsfernes Verständnis 
von Datensparsamkeit und 
Datenschutz

gewohnten Ansatz folgen. Im Grun-
de ist hier der Prozess das Produkt.

?Dann noch mal die Frage: Diese 
Art von innovativer Krebsbe-

kämpfung geht ohne Datennutzung 
nicht …
Nein. Schauen Sie sich die Chemo-
therapie an. Hier arbeitet man mit 
Zellgiften und zielt auf die schnell 
teilenden Krebszellen. Dafür 
wird in Kauf genommen, 
dass auch andere Zel-
len betroffen werden. 
Das funktioniert 
für fast alle Krebs-
arten und ich 
muss auch nicht 
wissen, wie der 
Tumor molekular 
aussieht. Dann gibt 
es die sogenannten 
„targeted therapies“, die 
bei Tumoren mit bestimmten 
genetischen Merkmalen funktionie-
ren – aber eben nur bei denen. Da-
rauf müssen sie getestet werden: Das 
ist im Grunde ein molekularer Test, 
nicht sehr komplex, denn es ist eben 
nur der Blick auf dieses eine Molekül. 
Das führt dazu, dass ich mit dieser 
Therapie die Patienten heraussuchen 
kann, die in den Genuss dieses The-

rapieansatzes kommen können. Aber 
leider war ich als Ärztin oft genug da-
mit konfrontiert, Menschen, denen 
ich durch die Testung Hoffnung ge-
macht hatte, erklären zu müssen, dass 
sie für diese Therapie leider nicht in-
frage kommen.

?Immerhin: ein erster Schritt in 
Richtung gezielte Therapie …

Ja. Aber nun gibt es eben die Mög-
lichkeit, sich jeden Tumor auf seine 
genetische Einzigartigkeit anzu-

schauen und aus ihm das zu 
nutzen, was man gegen 

den Krebs einsetzen 
kann. Das ist per-
sönlich. Gleich-
zeitig eröffnet 
es den Weg zu 
einem univer-
sellen Ansatz. 

Es wird niemand 
ausgeschlossen, es 

fi nden sich in jedem 
Tumor Merkmale, die 

zur Krebsbekämpfung ge-
nutzt werden können. Das bedeutet 
aber, dass man die Erlaubnis haben 
muss, hineinzuschauen – und da 
geht es um Daten.

?Bei der Bekämpfung welcher Tu-
morerkrankungen sehen Sie die 

schnellsten Erfolge?
Im Prinzip ist das Konzept indivi-

dueller Krebsimp-
fungen universell 
einsetzbar, weil 
wir Krebsmu-
tationen als 
Ziel nutzen – 
also das, was 
den Krebs zum 
Krebs macht. Die 
klinischen Studien 
werden allerdings tumor-
spezifi sch durchgeführt. Wir ha-
ben zum Beispiel Studien gegen den 
schwarzen Hautkrebs oder starten 
jetzt klinische Studien zu Darmkrebs.

?Wenn das universell ist, dann 
ist zwingend die nächste Frage: 

Steckt in dieser Technologie die 
Chance, Krebs heilbar zu machen?
Bis zur Heilbarkeit des Krebses ha-
ben wir noch einen Weg vor uns. Da 
müssen zwei Dinge Hand in Hand 
gehen: Die Früherkennung und The-
rapien, die hochpräzise und potent 
sind. Die Hoffnung liegt auf der Nut-
zung des Immunsystems. Denn letzt-
lich ist Krebsbekämpfung eine Frage 
von Zahlen. Je mehr Krebszellen ich 

bekämpfen muss – je 
fortgeschrittener 
die Erkrankung 
ist –, desto mehr 
Immunantwort 
müssen wir ent-
gegenstellen. Also 

müssen wir mög-
lichst früh Krebs er-

kennen, um früh ein-
schreiten zu können, um 

dann auch wirklich die letzte Krebs-
zelle, die sich da noch irgendwo ver-
steckt, zu erwischen. Denn die ist 
letztlich verantwortlich dafür, dass 
der Krebs wiederkommen kann.

?Noch dauert es vier, fünf Wochen, 
bis ein individualisierter Impfsto�  

zur Verfügung steht. Halten Sie es 
für realistisch, dass in einigen Jahren 
aus morgens entnommenen Gewe-
beproben am selben Tag noch eine 
wirksame Therapie zur Verfügung 
steht?
Das werden wir sicher 
nicht in den nächsten 
Jahren erreichen, 
aber es sind solche 
Visionen und Träu-
me, die mich unter 
anderem bei der Ar-
beit halten.

?In Deutschland gibt 
es immer wieder Klagen 

über überbordende Bürokratie, die 
z.B. auch die Zulassungsprozesse 
verlängert. Müssen wir schneller 
werden?
Wir haben in der Pandemie sehr, 
sehr gute Erfahrungen gemacht, weil 
Behörden uns Tag und Nacht unter-
stützt haben. 

Riesige Dossiers, deren Bearbeitung 
normalerweise Monate dauert, wur-
den dank priorisierter Ressourcen 
in wenigen Tagen bearbeitet. Das 
zeigt mir: Wenn alle das gleiche 
Empfi nden für Dringlichkeit haben 
und die Prioritäten gesetzt sind, ist 
vieles möglich. Ich würde mir wün-

schen, dass das, was alle 
Akteure zusammen in 

der Pandemie erar-
beitet haben, was 
wir beschleuni-
gen konnten, 
auch in Zu-
kunft möglich 
ist. Denn auch 
Krebs ist eine 

Pandemie.
Interview: 
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Positives Zwischenfazit
zur Dekade gegen Krebs

Ausbau nationaler Zentren für Tumorerkrankungen

 Interview

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

?Herr Professor Baumann, wie lau-
tet Ihr bisheriges Fazit zur Arbeit 

der Dekade?
Professor Dr. Michael Baumann: 
Unter dem Dach der Dekade haben 
sich alle Stakeholder in der Onko-
logie zusammengefunden, um die 
Krebsmedizin voranzubringen – 
die beiden Bundesministerien für 
Bildung und Forschung sowie für 
Gesundheit, außerdem Ärzte und 
Wissenschaftler, Patientenvertre-
ter, Vertreter der Industrie und 
der Kostenträger. Sie bringen ihre 
jeweiligen Perspektiven in die Dis-
kussion ein und suchen gemeinsam 
nach Wegen, wie wir Krebs besser 
bekämpfen können. Das hat es in 
Deutschland so noch nicht gege-
ben, und die Bilanz zur bisherigen 
Zusammenarbeit fällt aus meiner 
Sicht sehr positiv aus. 

?Was hat die Dekade bereits kon-
kret auf den Weg gebracht? 

Gleich zu Beginn erfolgte eine zwei-
stufi ge Ausschreibung für praxis-
verändernde Vergleichs- und Op-
timierungsstudien. In der ersten 
Stufe wurden Entwürfe ausgewählt 
und mit einer Vorfi nanzierung aus-
gestattet, sodass die Bewerber die 
Möglichkeit hatten, umfassende 
Protokolle zu entwickeln. Damit 
sind wir momentan in der zweiten 
Bewertungsrunde. Weitere Aus-
schreibungen gab es für Studien zur 
Erforschung der Tumorheteroge-
nität und zum Inzidenzanstieg des 
kolorektalen Karzinoms bei jungen 
Erwachsenen. Und nicht zu verges-
sen: Auch die Erweiterung des Nati-
onalen Centrums für Tumorerkran-
kungen NCT um vier auf nunmehr 
sechs Standorte ist im Rahmen der 
Dekade beschlossen worden.

?Wie geht es mit diesen Standorten 
jetzt weiter? 

Wie bereits in Heidelberg und Dres-
den wird es an jedem der neuen 
Standorte ein NCT-Gebäude ge-
ben, in dem die räumlichen Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden, 
dass Erkenntnisse aus der Grundla-
genforschung in die klinische For-
schung und anschließend so schnell 
wie möglich in die Versorgung ein-

fl ießen. Diesbezüglich haben wir 
in Deutschland bislang ein Manko. 
Aktuell entwickeln die Standorte, 
das DKFZ und Patientenvertreter 
gemeinsam ein Strategiekonzept für 
das zukünftige NCT-Netzwerk, das 
Ende dieses Jahres in die internati-
onale Begutachtung geht. Anschlie-
ßend kann der Aufbau der neuen 
Standorte beginnen und das Netz-
werk zwischen den sechs Standorten 
und dem DKFZ etabliert werden.

?Was steht hinter dem Netzwerk-
Gedanken? 

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

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

?Sie sprachen davon, dass auch 
Patientenvertreter in die Strate-

giearbeit eingebunden sind.
Auch dies ist ein Bereich, in dem die 
Dekade Pionierarbeit für Deutsch-
land leistet, sogar über die Onkolo-
gie hinaus. Als erste Forschungsinsti-
tution in Deutschland hat das DKFZ 
vor drei Jahren einen Patientenbeirat 
eingerichtet – Jahrzehnte später als 
dies beispielsweise in den USA, Ka-
nada oder England der Fall war. Die-
ser Nachholbedarf wurde auch von 
der Politik gesehen. Deshalb werden 
Patientenvertreter in der Dekade in 
allen Gremien nicht nur gehört, sie 
sind auch stimmberechtigt.

?Das heißt, dass Patientenvertre-
ter auch über die strategische 

Ausrichtung der Krebsforschung 
mitbestimmen?
Richtig, dadurch gewinnen wir eine 

zusätzliche Perspektive. Wenn ein 
Arzt oder Wissenschaftler das Proto-
koll für eine Studie mit einer neuen 
Therapie entwickelt, dann hat er pri-
mär Endpunkte wie das Ansprechen 
oder das Überleben im Blick. Für die 
Patienten könnte es aber möglicher-
weise ebenso wichtig sein, wie ihre 
Lebensqualität ist oder ob sie arbeiten 
können. In der Dekade haben sie die 
Möglichkeit, solche Anliegen einzu-
bringen. Deshalb werden wir künftig 
beispielsweise untersuchen, wie man 
die Lebensqualität durch supportive 
Maßnahmen steigern kann. 

Ein weiteres Beispiel, wie wichtig 
Partizipation ist: Im Patientenbei-
rat des DKFZ gab es eine Diskussi-
on zum Thema Datenschutz. Dabei 
kam heraus, dass Patienten eine 
Verwendung ihrer Daten für die 
Forschung befürworten – gleichzei-
tig aber sicherstellen wollen, dass sie 
hierdurch keine Nachteile, z.B. von 
Arbeitgebern oder Versicherern, zu 
erwarten haben. Das müssen wir be-
rücksichtigen, wenn wir die Balance 
zwischen Datenschutz und Daten-
nutzung neu ausrichten wollen.

?Wie wird sichergestellt, dass Pa-
tientenvertreter quali� ziert über 

so komplexe Themen wie Studiende-
signs mitentscheiden können?
Momentan herrscht die Meinung 
vor, dass Vertreter Experten in eige-
ner Sache sein müssen – entweder 
weil sie selbst Krebspatienten sind 
oder als Angehörige betroffen wa-

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

?Nochmal zurück zur Dekade. Eines 
der selbst gesetzten Ziele ist es, 

gegen Ende des Jahrzehnts drei von 
vier Krebspatienten zu heilen oder 
zumindest ihre Erkrankung zu kon-
trollieren. Wie realistisch ist das?
Heute überleben 65 Prozent der 
Krebspatienten in Deutschland 
mindestens fünf Jahre, das heißt, 
wir reden über eine Verbesserung 
von zehn Prozentpunkten. Das Ziel 
ist anspruchsvoll, aber wir können 
es erreichen. Dazu müssen wir Maß-
nahmen bündeln, die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit intensivieren, 
Expertisen austauschen und die 
Früherkennung verbessern.

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

Wir wissen aus den Diskussionen 
mit Mitarbeitern in den Ministerien 
und Abgeordneten des Bundestages, 
dass die Dekade positiv gesehen 
und breit getragen wird. Darüber 
hinaus gibt es in der Bevölkerung 
einen Konsens, dass wir mehr gegen 
Krebs tun müssen. Insofern sehe ich 
der nächsten Legislaturperiode op-
timistisch entgegen. Aber es bleibt 
noch viel zu tun. Wir müssen regu-
latorische Hürden abbauen, Prozesse 
beschleunigen und Ergebnisse aus 
der Grundlagenforschung schneller 
in die Versorgung bringen, da haben 
uns andere Länder einiges voraus. 
Wir haben in den knapp zweieinhalb 
Jahren in der Dekade wirklich viel 
bewegt, nun gilt es, diesen Schwung 
zu erhalten. 

Interview: Günter Löffelmann
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Vision Zero:
Null Toleranz gegenüber Krebs

Die Vermeidung von Krebserkrankungen beginnt mit einem neuen Denken

 Interview

BERLIN.  Die klonale Evo-
lution in Tumoren ent-
schlüsseln, ihr Mikromilieu 
verstehen und neue thera-
peutische Ziele identi� zie-
ren – für Professor Dr. Mi-
chael Hallek, Köln, sind dies 
neben der Prävention die 
entscheidenden Maßnah-
men, um die Zahl der krebs-
bedingten Todesfälle zu sen-
ken und uns der Vision Zero 
näherzubringen. Mit guten 
Aussichten: Professor Hallek 
erwartet ein Jahrzehnt der 
Innovationen.

?Herr Professor Hallek, in den 
vergangenen ein bis zwei Jahr-

zehnten hat sich das Überleben bei 
vielen Krebserkrankungen erheblich 
verbessert. Welche therapeutischen 
Fortschritte waren dafür ausschlag-
gebend?
Professor Dr. Michael Hallek: Das va-
riiert je nach Krebserkrankung. Wir 
haben tatsächlich große Fortschritte 
beispielsweise beim malignen Me-
lanom, beim Mammakarzinom, bei 
den lymphatischen Neoplasien sowie 
bei den GIST-Tumoren gesehen, um 
nur einige zu nennen. Insgesamt ver-
danken wir die größten Effekte auf 
das Überleben den Immunthera-
pien. So hat beispielsweise die Kom-
bination verschiedener Checkpoint-
Inhibitoren die Überlebenszeiten 
bei verschiedenen Entitäten massiv 
verlängert. Abgesehen davon haben 
auch die vielen kleinen Fortschritte 
bei der Erforschung und Entwick-
lung neuer Arzneimittel und bei 
der Optimierung der Behandlung 

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

?Trotzdem gibt es nach wie vor 
Krebserkrankungen mit sehr 

schlechter Prognose, wie das Pan-
kreaskarzinom, das Gallengangs-
karzinom oder das kleinzellige Bron-
chialkarzinom. Warum sind diese 
Entitäten so schwer zu behandeln? 
Das hat mehrere Gründe. Zum einen 
können sich diese Tumoren lange 
Zeit weitgehend symptomlos entwi-
ckeln und werden dadurch meist erst 
sehr spät entdeckt. Im metastasier-
ten Stadium hat man für sie dann 
nur noch sehr wenige therapeutische 
Optionen. Ein zweiter Aspekt ist, 
dass diese Tumoren genetisch sehr 
instabil sind. Sie verändern sich be-
sonders schnell und sprechen auf 
die gängigen Therapien immer nur 
für kurze Zeit an. Oft liegen zum 
Zeitpunkt der Diagnose auch schon 

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

?Wodurch sind in nächster Zeit 
Fortschritte zu erwarten?

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

weg, bei dem eine Überexpression 
des BCL2-Proteins die Apoptose 
hemmt. Dafür gibt es bereits einen 
zugelassenen Inhibitor, der bei hä-
matologischen Tumoren zum Ein-
satz kommt. Ich erwarte, dass sich in 
diesem Bereich in den kommenden 
Jahren einiges bewegen wird. 

Das Gleiche gilt für die Im-
munonkologie, wo ich mir Fort-
schritte durch neue Kombinati-
onen verspreche, zum Beispiel mit 
Chemotherapeutika. Ein weiteres 
aussichtsreiches Feld sind Vakzine 
gegen tumorspezifi sche Antigene auf 
Grundlage der mRNA-Technologie. 
Ganz grundsätzlich müssen wir 
noch besser verstehen, was den Tu-

mor zu seinem Wachstum befähigt. 
Hier werden Forschungen zur klo-
nalen Evolution und zum Mikromi-
lieu, auf das jeder Tumor angewiesen 
ist, in den Vordergrund treten. Von 
den Erkenntnissen verspreche ich 
mir innerhalb der nächsten zehn 
Jahre ebenfalls neue Behandlungs-
optionen.

?Damit rückt auch die Vision Zero 
in greifbare Nähe?

Man darf unter der Vision Zero nicht 
verstehen, dass wir in einer Welt völ-
lig ohne Krebserkrankungen leben 
werden. Vielmehr geht es darum, 
eine Null-Toleranz-Haltung gegen-
über Krebserkrankungen und krebs-
bedingten Todesfällen zu entwickeln. 
Daraus entsteht der Anspruch, das 
Auftreten von Krebserkrankungen 
bestmöglich zu verhindern und 
Menschen, die bereits erkrankt sind, 
bestmöglich zu behandeln. 

Deshalb spielt bei der Vision Zero 
zum einen die Prävention eine sehr 
große Rolle, zum anderen aber auch 
die Forschung und die Entwicklung 
neuer Therapieoptionen. Je besser 
wir in diesen Bereichen werden, 
umso größer wird die Zahl der ver-
meidbaren Krebserkrankungen und 
krebsbedingten Todesfälle, und umso 
näher kommen wir der Vision Zero. 
Für mich ist die Vision Zero damit 
die Versinnbildlichung eines guten 
Ziels.  Interview: Günter Löffelmann

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

 Kongressbericht

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

chen. Im Rahmen seiner medizini-
schen Doktorarbeit, einer Koopera-
tion aus Medizinischer Klinik 3 des 
LMU-Klinikums und des Helmholtz 
Zentrums München, arbeitete er an 
einem künstlichen neuronalen Netz, 
das in fotografi erten und anschlie-
ßend digitalisierten Blutausstrichen 
Blasten mit hoher Sensitivität und 
Spezifi tät erkennen sollte. 

KI hat ihre Lektionen
gut gelernt

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

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

Leistungen in der Krebsforschung 
ausgezeichnet.

Assistenzsystem für 
Hämatologen

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

Die Auszeichnung ist für Dr. Matek 
„eine sehr erfreuliche Überraschung. 
Sie zeigt, dass unsere Arbeit und das 
Potenzial der Digitalisierung für die 
Vision Zero anerkannt werden.“ 
Mittlerweile sind er und sein Team 
damit beschäftigt, die KI einsatzreif 
zu machen. „Wir dehnen gerade die 
Tests aus und schaffen damit auch 
die Voraussetzung für die Routine-
anwendung“, so Dr. Matek. Fertige 
Diagnosen werde das Netzwerk aber 
nicht stellen. Es sei als Assistenzsys-
tem für Hämatologen gedacht, um 
ihnen die morphologische Klassi-
fi kation von Zellen und das zeit-
raubende und bisweilen monotone 
Auszählen abzunehmen. 

Günter Löffelmann

Sensitivität und
Spezifi tät auf
Experten-Niveau

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

In der modernen Krebstherapie hat die Behandlung mit Antikörpern zu einigen Erfolgen geführt.  In der modernen Krebstherapie hat die Behandlung mit Antikörpern zu einigen Erfolgen geführt.  Foto: iStock/Marcin KlapczynskiFoto: iStock/Marcin Klapczynski
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Zukunftsmodell integrierte Prävention
Deutsche Krebsgesellschaft widmet sich wieder mehr der Vermeidung von Krebs

 Interview

BERLIN.  Trotz ihrer prinzipiell hohen Qualität hat die deut-
sche Krebsmedizin De� zite. Im Gespräch mit der Medical 
Tribune umreißt Professor Dr. Thomas Seu� erlein Bereiche, 
in denen sich die Onkologie rasch weiterentwickeln muss – 
beispielsweise im Registerwesen und der Prävention.

?Herr Professor Seu� erlein, welche 
Spuren hat die Coronapandemie 

in der onkologischen Versorgungs-
landschaft hinterlassen?
Professor Dr. Thomas Seu� erlein: 
Dazu gibt es ganz unterschiedliche 
Quellen. Daten aus den USA und 
Großbritannien zeigen, dass die Ver-
sorgung in allen Bereichen eingebro-
chen ist, von der Vorsorge über die 
operative und medikamentöse The-
rapie bis hin zur Nachsorge. Ein wei-
terer Effekt: Es werden international 
weniger Studien geplant und umge-
setzt als vor der Pandemie – einzel-
ne Clinical Research Organisations 
melden Rückgänge bis zu 60 %. In 
Deutschland haben die Deutsche 
Krebsgesellschaft und die Deutsche 
Krebshilfe eine Taskforce ins Leben 
gerufen, die die Situation an den 
Comprehensive Cancer Centers 
monitoriert. Auch hierzulande gab 
es je nach Pandemielage deutliche 
Rückgänge, vor allem im Bereich der 
operativen Therapie und der Nach-
sorge. Diese Rückgänge konnten 
zwischen den Wellen nur teilweise 
wieder ausgeglichen werden. Und 
wie aus anderen Ländern berichtet, 
sind auch bei uns weniger Studien 
gestartet worden. Die niedergelas-
senen Hämatologen und Onkologen 
haben im Gegensatz dazu von einer 
relativ reibungslosen Versorgung be-
richtet. Mir ist allerdings nicht klar, 
inwieweit auch Behandlungszyklen 
verschoben oder Therapieintervalle 
verlängert wurden. 

?Ist davon auszugehen, dass auch 
die Überlebenschancen dadurch 

beeinträchtigt werden?

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

?Ist die Coronapandemie damit 
auch ein Indikator für Versor-

gungsde� zite in der Onkologie?
Ich glaube, dass wir prinzipiell eine 
sehr gute Versorgung haben. Aber 
es gibt Handlungsbedarf, beispiels-
weise was unsere Register anbelangt. 
Und das hat die Pandemie tatsäch-
lich noch einmal deutlich gemacht. 
Wir brauchen ein Registerwesen, 
das schnell reagieren kann und das 
operational sowie adaptiv ist. Wie so 
etwas aussehen kann, zeigen Groß-
britannien und Dänemark. Dort 
konnte man in der Pandemie auf 
bereits bestehende Register aufbau-
en und rasch Antworten auf wich-
tige Fragen fi nden. Man weiß dort 
beispielsweise, wie hoch die Rate an 
Reinfektionen ist oder wie gut man 
geschützt ist, wenn man eine Infek-
tion überstanden hat. Wir könnten 
das auch wissen, tun es aber nicht. 

?Woran liegt das?
Der Datenschutz und unsere fö-

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

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

?Haben Sie ein Beispiel für so eine 
Fragestellung?

Wenn Sie zum Beispiel wissen 
möchten, wie es um die Chemothe-
rapie-Verträglichkeit bei hochbe-
tagten Patienten steht, dann sind Sie 
auf Registerdaten angewiesen. Bei 
der Generierung solchen Wissens 
aus Versorgungsdaten hinken wir im 
internationalen Vergleich hinterher. 
Die Deutsche Krebsgesellschaft ar-
beitet seit Längerem daran, das zu 
ändern, und ich möchte während 
meiner Präsidentschaft weiterentwi-
ckeln, was meine Vorgänger diesbe-
züglich schon auf den Weg gebracht 
haben. 

?Was haben Sie sich noch vorge-
nommen?

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

früher sehr präventionsorientiert, 
hat sich dann allerdings sehr enga-
giert anderen Aufgaben zugewandt. 
Die Prävention war zwischenzeit-
lich daher eher bei den Landes-
krebsgesellschaften angesiedelt, die 
dafür hervorragend aufgestellt und 
sehr nah an der Bevölkerung sind. 
Dennoch wollen wir uns jetzt auch 
‚zentral‘ wieder mehr der Präven-
tion widmen und haben dazu eine 
Taskforce ins Leben gerufen. Sie soll 
Konzepte entwickeln, wie die Ziel-
gruppen besser als bisher eine infor-
mierte Entscheidung zur Vorsorge 
treffen können und wie sie Vorsor-
geangebote einfacher in Anspruch 
nehmen können. Ein Baustein dazu 
ist zum Beispiel die integrierte Prä-
vention.

?Was bedeutet ‚integrierte Präven-
tion‘?

Das bedeutet, dass eine vorsorge-
willige Person nicht zu mehreren 
Ärzten gehen muss, um alle für sie 
infrage kommenden Angebote wahr-
zunehmen. Stattdessen geht sie zu 
einem Arzt und kann dort wie beim 
‚One-Stop-Shopping‘ das gesamte 
Vorsorgeprogramm auf einmal ab-
solvieren – von der Ernährungsbe-
ratung bis hin zu spezifi schen The-
men wie dem Darmkrebs-Screening 
oder der Hautkrebsvorsorge. Dieses 
Konzept werden wir mit den Fachge-
sellschaften innerhalb der Deutschen 
Krebsgesellschaft und den Partnern 
in der Deutschen Krebshilfe und 
dem Deutschen Krebsforschungs-
zentrum angehen. 

?Die Prävention ist auch einer der 
Schwerpunkte im Rahmen von Vi-

sion Zero. Welchen Stellenwert hat 
die Initiative für Sie?
Ich glaube, die Qualität der Vision-
Zero-Initiative liegt darin, dass sie 
die Aufmerksamkeit auf drängende 
Fragen der Krebsmedizin lenkt, und 
dies aus ganz unterschiedlichen 

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

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

Teilnehmer dort erwarten?
Ein Schwerpunkt wird das Thema 
Mensch-Maschine-Interaktion sein. 
Das ist beispielsweise für Chirurgen 
sehr spannend, weil es im Bereich 
der Robotik sehr viel Neues und Se-
gensreiches gibt. Weitere Schnittstel-
len zwischen Mensch und Maschine 
fi nden wir in der Strahlenthera-
pie und bei neuen diagnostischen 
Verfahren und Auswertungen wie 
Radiomics. Damit sollen aus Bild-
daten prädiktive Aussagen über 
Krankheitsverläufe und Therapien 
möglich werden. Abgesehen davon 
wird sich die Veranstaltung natür-
lich den Innovationen im Bereich 
der Systemtherapien widmen, und 
es werden gesellschaftliche und ge-
sellschaftspolitische Themen auf der 
Agenda stehen. Und wir hoffen, dass 
bis dahin auch wieder möglich ist, 
was den Deutschen Krebskongress 
ausmacht: die Interaktion aller 
Beteiligten, seien es Ärzte, Thera-
peuten, Patienten oder Angehörige. 

Interview: Günter Löffelmann
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Fragen der Krebsmedizin 
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Neue Perspektiven für ALL- und CLL-Patienten
BTK-Inhibitoren und CAR-T-Zelltherapie zeigen, was sie können

 Kongressbericht

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

Bruton-Tyrosinkinase(BTK)-
Inhibitoren haben die Che-
motherapie als Standard in 

der zweiten Behandlungslinie der 
chronisch lymphatischen Leukämie 
(CLL) bereits vor einiger Zeit abge-
löst. „Das erste zugelassene Präparat 
war Ibrutinib, inzwischen gibt es mit 
Acalabrutinib einen weiteren Vertre-
ter“, sagte Professor Dr. Bernhard 
Wörmann, Berlin. Bislang habe 
man die Entscheidung, wann 
welches Präparat eingesetzt wird, 
vollständig in die Hände der Ärzte 
gelegt. Nun schaffen die Ergebnisse 
eines direkten Vergleichs, die auf der 
diesjährigen Jahrestagung der Ame-
rican Society of Clinical Oncology 
(ASCO) vorgestellt wurden, erstmals 
eine Entscheidungsgrundlage. 

In der offenen Phase-3-Studie 
ELEVATE-RR erhielten vorbehan-

delte CLL-Patienten mit ungüns-delte CLL-Patienten mit ungüns-
tigen Prognosemerkmalen im Ver-tigen Prognosemerkmalen im Ver-
hältnis 1:1 randomisiert entweder hältnis 1:1 randomisiert entweder 
Ibrutinib oder Acalabrutinib. Ibrutinib oder Acalabrutinib. 

Präparate laut Studie Präparate laut Studie 
gleichwertiggleichwertig

Primärer Endpunkt war Primärer Endpunkt war 
eine Nichtunterle-eine Nichtunterle-
genheit beim pro-genheit beim pro-
gressionsfreien 
Überleben. „Besser Überleben. „Besser 
als mit einer Ha-als mit einer Ha-
zard Ratio von zard Ratio von 
1,0 kann man 1,0 kann man 
nicht zeigen, nicht zeigen, 
dass die bei-dass die bei-
den Präparate den Präparate 
gleichwertig 
sind“, kommen-sind“, kommen-
tierte Prof. Wör-tierte Prof. Wör-
mann. Lediglich beim mann. Lediglich beim 
sekundären Endpunkt sekundären Endpunkt 
Gesamt überleben sei viel-Gesamt überleben sei viel-
leicht ein Trend zugunsten leicht ein Trend zugunsten 
von Acalabrutinib abzulesen. Rele-von Acalabrutinib abzulesen. Rele-
vante Unterschiede traten dagegen vante Unterschiede traten dagegen 
beim Nebenwirkungsprofil auf. beim Nebenwirkungsprofil auf. 
„Von Ibrutinib wissen wir, dass es „Von Ibrutinib wissen wir, dass es 

mit einem erhöhten Risiko für Vor-
hoffl immern assoziiert ist“, kom-
mentierte Prof. Wörmann. In der 
Studie sei nun bei dieser Nebenwir-
kung und bei der Hypertension ein 
Unterschied zuungunsten von Ibru-
tinib beobachtet worden. Dies habe 
dazu geführt, dass im Ibrutinib-Arm 
etwas mehr Studienabbrüche zu ver-
zeichnen waren. 

„Die Botschaft ist, dass die beiden „Die Botschaft ist, dass die beiden 
Präparate gleichwertig sind und es 
bei gut eingestellten Patienten 
überhaupt keinen Grund zu einem 
Wechsel gibt“, resümierte Prof. Wör-

mann. Bei Neueinstellungen 
schaue er sich 

jedoch das Profi l des jeweiligen Pa-
tienten an und entscheide dann, ob 
das eine oder das andere Präparat 
besser geeignet ist. 

CAR-T-Zelltherapie auch bei 
Erwachsenen-ALL wirksam 

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

kinaseinhibitoren, monoklonale 
Antikörper und insbesondere die 
CAR-T-Zelltherapie Tisagenlecleu-
cel. Laut Professor Wörmann geht 
Letztere mit einer Überlebenswahr-
scheinlichkeit von 60 Prozent ein-
her. „Allerdings ist dieses Präparat 
bislang nur für Patienten im Alter 
bis einschließlich 25 Jahren zuge-
lassen.“ Künftig dürfen möglicher-
weise aber auch ältere Patienten auf weise aber auch ältere Patienten auf 
eine Therapie mit CAR-T-Zellen eine Therapie mit CAR-T-Zellen 
hoffen. Denn auf dem diesjährigen hoffen. Denn auf dem diesjährigen 

Kongress der ASCO wurde Kongress der ASCO wurde 
eine Phase-2-Studie vorge-eine Phase-2-Studie vorge-
stellt, in der die CAR-T-stellt, in der die CAR-T-

Zelltherapie KTE-X19 Zelltherapie KTE-X19 
bei erwachsenen Pati-bei erwachsenen Pati-
enten mit rezidivierter, enten mit rezidivierter, 

refraktärer ALL geprüft refraktärer ALL geprüft 
wurde. wurde. 

Knapp 71 %
in Remission

Das mediane Alter der Das mediane Alter der 
Patienten lag bei 40 Jah-Patienten lag bei 40 Jah-

ren. Nach einer medi-ren. Nach einer medi-
anen Beobachtungsdauer anen Beobachtungsdauer 

von 16,4 Monaten waren knapp von 16,4 Monaten waren knapp 
71 Prozent von ihnen in einer Re-71 Prozent von ihnen in einer Re-
mission (CR/CRi), „und diese Re-mission (CR/CRi), „und diese Re-
mission scheint nachhaltig zu sein“, mission scheint nachhaltig zu sein“, 
kommentierte Prof. Wörmann. „Es kommentierte Prof. Wörmann. „Es 
wirkt so, als ob auch hier ein Pla-wirkt so, als ob auch hier ein Pla-
teau erreicht werden könnte.“ Da-teau erreicht werden könnte.“ Da-
mit könnte in Zukunft auch für mit könnte in Zukunft auch für 
ALL-Patienten über 25 Jahren eine ALL-Patienten über 25 Jahren eine 
CAR-T-Zelltherapie zur Verfügung CAR-T-Zelltherapie zur Verfügung 
stehen. Günter Löffelmann

BTKi - bei Neu-
einstellung auf
Substanzprofi le achten

Lungenkrebs ist eine Sache
für Spezialisten

Die Therapiemöglichkeiten werden über alle Stadien hinweg immer besser

 Kongressbericht

BERLIN.  Jeweils ein Drittel aller 
Lungenkrebserkrankungen kann 
zum Zeitpunkt der Diagnose kura-
tiv reseziert werden oder ist lokal 
fortgeschritten beziehungsweise me-
tastasiert, so Professor Dr. Martin 
Schuler, Essen. Für alle drei Grup-
pen stellte er Neuigkeiten von der 
diesjährigen ASCO-Jahrestagung vor, 
die für Patienten hochrelevant sind. 

Minimalinvasive Lobektomie 
macht das Rennen

In der britischen VIOLET-Studie 
wurden Patienten mit Lungenkrebs 
randomisiert entweder minimal-
invasiv oder offen lobektomiert. Die 
Auswertung zeigte, dass Erstere post-
operativ deutlich weniger Schmer-
zen hatten, seltener Komplikationen 
entwickelten und seltener wieder 
hospitalisiert werden mussten. Was 
die Lebensqualität und den allgemei-
nen Gesundheitsstatus anbelangt, so 
erreichten sie schneller wieder den 
Ausgangszustand. Dagegen unter-
schieden sich die beiden Gruppen 
bei onkologischen Outcomes nicht. 
„In Deutschland wird nach wie vor 

ein Großteil der Patienten an nicht-
spezialisierten Einrichtungen ope-
riert“, sagte Prof. Schuler. „Die Stu-
die zeigt, warum das nicht mehr so 
sein darf.“

Für Patienten mit lokal fortge-
schrittenen Tumoren ist die adju-
vante Chemotherapie gut etabliert. 
In der IMpower010-Studie wurde 
untersucht, ob Patienten von einer 
zusätzlichen adjuvanten Behandlung 
mit dem Checkpoint-Inhibitor Ate-
zolizumab im Vergleich zu Best Sup-
portive Care profi tieren. „Eine erste 
Auswertung für Patienten im Stadi-
um II bis IIIA und PDL1-positivem 
Status zeigte beim krankheitsfreien 
Überleben einen signifi kanten Vor-
teil für Atezolizumab“, berichtete 
Prof. Schuler. Grundsätzlich sei 
damit gezeigt, dass die Checkpoint-
Inhibition zusätzlich zu Operation 
und adjuvanter Chemotherapie ein 
kuratives Potenzial hat. Einen Fort-

schritt gibt es auch in der personali-
sierten Therapie des metastasierten 
Lungenkarzinoms, und zwar bei 
Tumoren, die die KRAS-Mutation 
G12C tragen. 

Tumoren bleiben stabil
oder schrumpfen

Sie ist Prof. Schuler zufolge unter 
den KRAS-Mutationen die häu-
fi gste, konnte bislang aber nicht ge-
zielt behandelt werden. Nun wurden 
für den spezifi schen KRAS-G12C-
Hemmer Sotorasib Ergebnisse aus 
einer Phase-2-Studie präsentiert. 
Eingeschlossen waren 126 Pati-
enten, die eine Vorbehandlung mit 
Chemotherapie und Checkpoint-
Inhibitoren erhalten hatten. Bei 
der Mehrzahl der Patienten habe 
Sotorasib zu einer Stabilisierung 
oder Schrumpfung der Tumoren ge-
führt, und die Hälfte sei nach über 
einem Jahr noch am Leben gewesen. 
„Diese Daten haben in den USA be-
reits zu einer Zulassung geführt, in 
Deutschland ist die Substanz über 
ein Zugangsprogramm verfügbar“, 
schloss Prof. Schuler. 

Günter Löffelmann

Die BRCA-Testung
ist ein Muss

PARPi bei BRCA+ Brustkrebs erfolgreich

 Kongressbericht

BERLIN.  Brustkrebspatientinnen 
werden in Deutschland nur unzu-
reichend auf ihren BRCA-Status 
hin untersucht, monierte Professor 
Dr. Diana Lüftner, Berlin. Dies 
ist umso tragischer, als die PARP-
Inhibitoren Olaparib und Talazo-
parib in zwei auf der diesjährigen 
ASCO-Jahrestagung publizierten 
Studien ihr therapeutisches Poten-
zial unter Beweis gestellt haben. In 
der OlympiA-Studie führte Ola-
parib in einem sehr heterogenen 
und komplex vorbehandelten 
Kollektiv an BRCA1/2-positiven 
Patientinnen gegenüber Placebo 
zu einem hochsignifi kant besseren 
krankheitsfreien Überleben. „Eine 
Hazard Ratio von 0,58 in einem 
derartigen Hochrisikokollektiv 
ist hervorragend“, kommentierte 
Prof. Lüftner. Ein zusätzliches Plus: 
sämtliche Subgruppen haben von 
der Therapie profi tiert.

Sehr positiv sind auch die 
bisherigen Ergebnisse der Pha-
se-2-Studie NEOTALA mit 
neo adjuvant verabreichtem Tala-
zoparib. Von den eingeschlossenen 

ebenfalls schwer zu behandelnden 
BRCA1/2-positiven Patientinnen 
erreichten knapp 50 Prozent eine 
pathologische Komplettremission. 
„Ein derartiges Ergebnis – ganz 
ohne Chemotherapie – ist außer-
ordentlich gut“, so Prof. Lüftner. 

BRCA-Test unabhängig
von der Familienanamnese

Angesichts dieser Ergebnisse sei 
man heute quasi gezwungen, 
Brustkrebspatientinnen mit der 
Diagnosestellung auf BRCA zu 
testen – und dies auch bei hor-
monrezeptorpositivem Status und 
unabhängig von der Familien-
anamnese. Damit würde man 
nicht nur den Patientinnen selbst 
helfen, sondern auch Risikofa-
milien identifi zieren. „Ich gehe 
davon aus, dass wir dafür eine 
politische Lösung fi nden wer-
den“, kommentierte Prof. Lüftner. 
„Aber die Translation dieser tollen 
Ergebnisse in den klinischen All-
tag wird anspruchsvoll werden“, 
so die Expertin abschließend. 

Günter Löffelmann

Kuratives Potenzial für
Checkpoint-Inhibition

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

Der Stellenwert der pharmazeutischen Industrie für die Gesellschaft wird wieder mehr geschätzt

 Interview

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

?Herr Steutel, die mRNA-Impfsto� -
technologie wurde maßgeblich 

von hiesigen Unternehmen vorange-
trieben. Was sagt das über Deutsch-
land als Standort für medizinische 
Innovationen aus?
Han Steutel: Das zeigt zunächst ein-
mal, dass insbesondere BioNTech 
sehr schnell und professionell ge-
handelt hat. Aber es hat auch sicht-
bar gemacht, dass in Deutschland 
viel medizinisch-wissenschaftliches 
Know-how vorhanden ist, und dass 
hiesige Behörden schnell reagieren 
können – wie beispielsweise bei der 
Genehmigung der Phase-1-Studien 
für die SARS-CoV-2-Impfstoffe von 
BioNTech und CureVac und des 
Produktionsstandorts in Marburg. 
Ein solches Plus an Geschwindig-
keit würden sich die forschenden 
Pharmaunternehmen auch wün-
schen, wenn sie andere klinische 
Studien genehmigt bekommen und 
durchführen möchten.

?Schleppende Prozesse werden da-
für verantwortlich gemacht, dass 

Deutschland bei der Zahl klinischer 
Studien seinen Spitzenplatz in Euro-
pa verloren hat.

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

Spanien hat Teile dieser Verordnung 
bereits 2016 umgesetzt, insbeson-
dere zur Fristverkürzung und der 
gemeinsamen Bewertung durch Be-
hörden und Ethik-Kommissionen. 
In Deutschland wird es erst 2022 so 
weit sein. Viel Zeit, in der wir an Bo-
den verloren haben.

?Wo genau liegen die Probleme?
Der Verband forschender Arz-

neimittelhersteller vfa hat mehrere 
Bereiche identifi ziert, wo es Verbes-
serungspotenzial gibt. Ein großes 
Problem ist beispielsweise, dass wir 
in Deutschland keine Studiennetz-
werke haben, die als Konsortium 
mit Unternehmen verhandeln. Wer 
eine Studie durchführen möchte, 
muss letztlich doch mit jedem Zen-
trum eigens in Verhandlungen tre-
ten und Verträge abschließen. Das 
ist enorm aufwendig. Den Gegen-
entwurf dazu liefert beispielsweise 

Frankreich, wo praktisch alle bedeu-
tenden Kliniken in oder um Paris 
herum angesiedelt und miteinan-
der vernetzt sind. Dieses Modell ist 
nicht eins zu eins auf Deutschland 
übertragbar, Studiennetzwerke, die 
als ein Vertragspartner auftreten, 
könnten wir dennoch etablieren, 
zum Beispiel mit Unterstützung der 
Fachverbände.

Die fehlende Vernetzung und die 
bisweilen etwas rückständige Digita-
lisierung haben auch Konsequenzen 
für die Rekrutierung von Studienteil-
nehmern. Im Prinzip geht man mo-
mentan in jedes Zentrum, sichtet mit 
dem Studienarzt die Patientenkartei, 
dieser wählt die Kandidatinnen und 
Kandidaten für eine Studienteilnah-
me aus, kontaktiert sie usw. Würden 
Patientendaten dagegen zentral ver-
waltet und die Pharmaunternehmen 
hätten – in anonymisierter Form – 
Zugang dazu, dann wären die Aus-
wahl geeigneter Studienzentren 
und die Rekrutierung viel einfacher. 
Hinzu kommt, dass die Bereitschaft 
der Bevölkerung, an Studien teilzu-
nehmen, in Deutschland in Abhän-
gigkeit von der zu behandelnden Er-
krankung begrenzt ist. Wir würden 
uns diesbezüglich auch mehr Unter-
stützung von institutioneller Seite 
wünschen, zum Beispiel in 
Form von Aufklärungs-
kampagnen.

?Welche weiteren Barrieren haben 
Sie identi� ziert?

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

?Welche Chancen geben Sie der 
Vision Zero?

Es gibt noch viel, was wir erreichen 
können. Auch wissenschaftlich sind 
wir noch nicht auf einem Stand, der 
es uns erlauben würde, den Krebs zu 
besiegen. Um diesbezüglich dran-
zubleiben, ist Vision Zero ein sehr 
packendes Motto. Und wir haben in 
der COVID-19-Pandemie gesehen, 
wie schnell wir Lösungen für große 
Probleme fi nden können – in die-
sem Fall mithilfe der mRNA-Tech-

nologie. Warum sollten uns solche 
Fortschritte nicht auch in 

der Onkologie gelingen? 
Dazu müssen wir aber 
alle maßgeblichen 

Kräfte bündeln und einen maxima-
len Austausch zwischen Akademie, 
Ärzteschaft, Politik und forschender 
Pharmaindustrie ermöglichen.

?Im Herbst ist Bundestagswahl. 
Was bedeutet das für Ihr Anlie-

gen, Deutschland bei der klinischen 
Forschung wieder in das Spitzenfeld 
der europäischen Länder zu bringen?
Das Verständnis, dass dringend et-
was verbessert werden muss, ist in 
der Politik stark gewachsen. Aber 
man muss abwarten, wo die Parteien 
ihre Schwerpunkte setzen. Letztlich 
geht es um die Frage, welche Rol-
le pharmazeutische Innovationen 
in diesem Land spielen sollen. Ich 
habe dazu viele Gespräche mit Ver-
treterinnen und Vertretern fast al-
ler Parteien geführt, und es wurde 
schnell klar, dass alle – von links bis 
rechts – die Weiterentwicklung der 
forschenden Pharmaindustrie in 
Deutschland fördern möchten. 

Das hat auch mit der COVID-
19-Pandemie zu tun. Durch sie ist 
vielen wieder bewusst geworden, 
dass die pharmazeutische Industrie 
die Volkswirtschaft stärkt, zum einen 
durch die eigene wirtschaftliche Leis-
tung, zum anderen, indem pharma-
zeutische Produkte dafür sorgen, dass 
Menschen länger leben oder nach 
einer Erkrankung schneller in den 
Arbeitsprozess zurückkehren. CO-
VID-19 hat den Stellenwert der phar-
mazeutischen Industrie für die Ge-
sellschaft wieder sichtbarer gemacht. 
Wir hoffen, dass dies auch wieder zu 
einer höheren Wertschätzung führt. 
Interview: Günter Löffelmann

Vom Ausland lernen, 
Studiennetzwerke
etablieren
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wünschen, zum Beispiel in 
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Fortschritte nicht auch in 
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Dazu müssen wir aber 
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