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Nachwelt zu sichern.   s. V2

PoPUläre brUstKrebsGene
Seit dem Outing von Angelina Jolie steigen 
die Nachfragen nach Genomanalysen 
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Erfolg mit Kompetenz 
und Kooperation
Die Diagnose Krebs bedeutete noch vor wenigen Jahrzehnten das 
Todesurteil für den betroffenen Patienten. Diese Todesangst lebt 
in den Köpfen vieler Menschen weiter, doch die Realität ist eine 
andere: Krebspatienten können heute sehr wohl mit ihrer 
Krankheit lange und gut leben. 

Jahrzehntelange intensive Anstrengungen von herausragenden 
Wissenschaftlern sowie hohe finanzielle Investitionen in Forschung 
und Entwicklung schafften dafür die Grundlage. Ein enormer 
Erkenntnisgewinn allein stellt jedoch nicht sicher, dass die Patien ten 
davon profitieren. Es bedarf konzertierter Anstrengungen,  
um innovative Therapien – oft über Sektorengrenzen hinweg und 
manchmal gegen den Willen beteiligter Interessengruppen – 
 erfolgreich in die Praxis zu transferieren. Aus diesem Grund 
wurde 2008 der Nationale Krebsplan verabschiedet. Dies ist  
ein bisher einzigartiger Fall, dass alle beteiligten Akteure im 
deutschen Gesundheitssystem direkt mitwirken oder sich 
partnerschaftlich engagieren. 

Nahezu unbemerkt arbeiten die treibenden Akteure hinter dem 
Nationalen Krebsplan auf jedem der vier Handlungsfelder daran, 
die definierten Ziele umzusetzen. Zu den ersten Ergebnissen 
gehören beispielsweise die regionalen Krebsregister. Zwei 
Faktoren sind erfolgskritisch: Kooperation über strukturelle 
Grenzen hinweg als auch die Perspektive auf den Patienten. 
Daran orientieren sich die Deutsche Krebsgesellschaft als 
Fachorganisation und die Deutsche Krebshilfe als Patienten
organisation seit Jahren.
 Anna Seidinger
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Prävention durch sport und bewegung
die wissenschaftlichen daten sind eindeutig: Körperlich aktive menschen senken ihr risiko, an Krebs zu erkranken. selbst 

Krebspatienten können durch bewegung und sport die folgen ihrer erkrankung und auch der oftmals belastenden therapien 

mindern. trotz dieser erkenntnisse mangelt es an der Umsetzung und der anwendung in der Praxis. 

VON FREERK BAUMANN. Während der letzten 
zehn Jahre lieferten präventive und rehabilita-
tive Studien grundlegend neue Erkenntnisse 
zur körperlichen Aktivität bei Krebserkran-
kungen, also im Bereich der Sekundär- bezie-
hungsweise Tertiärprävention. Sie lösten die 
Annahme ab, dass bewegungsorientierte In-
terventionen Krebspatienten schaden oder 
Sport gar eine erneute Krebserkrankung aus-
lösen kann. Einerseits haben die Fortschritte 
der medizinischen Krebstherapie die Notwen-
digkeit unterstützender Therapiemaßnahmen 
gezeigt, weil sowohl ein erheblicher Anteil der 
betroffenen Patienten geheilt werden kann als 
auch unheilbar Erkrankte immer länger – je-
doch mit zum Teil ausgeprägten, die Lebens-
qualität einschränkenden Nebenwirkungen – 
leben. Andererseits stieg in diesem Zeitraum 
das Interesse an großen Präventionsstudien, 
die mögliche Effekte einer regelmäßigen kör-
perlichen Bewegung auf die Krebsentstehung 
– also den Nutzen einer Primärprävention – 
überprüfen. 

Was sagen die studiendaten?
Große epidemiologische und damit aussage-
kräftige Studien zur Primärprävention wur-
den seit den 80er Jahren des letzten Jahrhun-
derts erhoben. Inzwischen sind darüber 
schätzungsweise über 200 Untersuchungen, 
zuzüglich der Metastudien, durchgeführt 
 worden. Eine einheitliche Aussage, dass regel-
mäßige Bewegung das Entstehungsrisiko für 
alle Krebserkrankungen reduzieren kann, lässt 
sich nicht ableiten. Sehr wohl stellte man fest, 
dass neun bis 19 Prozent aller Krebserkran-
kungen auf körperliche Inaktivität zurückzu-
führen sind. 

Die Datenlage ist bei Brustkrebserkran-
kungen mit etwa 80 Studien am größten: Der 
protektive Effekt wird vor allem bei postme-
nopausalem Brustkrebs beschrieben und 
kann mit 20 bis 30 Prozent als überzeugend 
be wertet werden. In der prämenopausalen 
Phase konnte dagegen dieser Effekt bislang 
nicht festgestellt werden. Weiter ist der Ein-
fluss durch sportliche Interventionen auf die 
Krebsrisikosenkung bei Dickdarmkrebs am 
höchsten. Auch hier, wie beim Endometrium-
krebs, wurde eine relative Risikoreduktion in 
der Primärprävention mit 20 bis 30 Prozent 

festgestellt und gilt als wissenschaftlich be-
legt. Für Prostata-, Lungen-, Bauchspeichel-
drüsenkrebs ist die Datenlage geringer, und 
Effekte werden als „möglich“ definiert. Für 
alle anderen Entitäten fehlen noch aussage-
kräftige Daten. 

empfehlungen und fragen bei der 
Primärprävention
Die aus der aktuellen Studienlage abgeleiteten 
Empfehlungen zur Krebsprävention sind sehr 
unterschiedlich: Durchschnittlich wird eine 
körperliche Aktivität von 30 intensiven Minu-
ten oder 60 moderaten Minuten an den meis-
ten Tagen der Woche genannt. Ob auch das 
wiederkehrende Auftreten eines Krebses 
durch regelmäßige Bewegung beeinflusst 
wird, kann noch nicht abschließend beurteilt 
werden. Ernstzunehmende Hinweise liegen 
bislang nur für Brust-, Dickdarm- und Prosta-
takrebs vor, jedoch fehlen randomisierte und 
damit qualitativ hochwertige Studien. Eine 
weitere differenzierte Betrachtung ist notwen-
dig, weil sich je nach Konstellation der be-
trachteten Subgruppe unterschiedliche Resul-
tate zeigen. 

Aufgrund der positiven Effekte in der Pri-
märprävention ist das Thema nun in der bio-
medizinischen Grundlagenforschung ange-
kommen. Allerdings steht die Überprüfung 
mechanistischer Effekte von Bewegungsman-
gel beziehungsweise körperlicher Aktivität in 
der Onkologie noch am Anfang. 

Im Brennpunkt des wissenschaftlichen In-
teresses stehen vielmehr komplexe Fragestel-
lungen, die das hormonelle, das immunologi-

sche oder das epigenetische System betreffen. 
Es gibt Vermutungen, dass die Körperzusam-
mensetzung eine wichtige Rolle in der 
Krebsprävention spielt, denn im Fettgewebe 
werden verschiedene Wachstumsfaktoren 
produziert, die das Auftreten einer Krebser-
krankung begünstigen. Das heißt umgekehrt 
jedoch nicht, dass Übergewicht per se ein er-
höhtes Risiko darstellt. Denn körperlich akti-
ve Personen mit erhöhtem Gewicht, genauer: 
einem BMI von 25 bis 30, sind nicht stärker 
gefährdet. Zudem ist davon auszugehen, dass 
ein durch körperliche Aktivität stimuliertes 
Immunsystem wichtige Aufgaben in der Ab-
wehr bösartiger Zellen übernimmt: Es lassen 
sich eine gesteigerte Aktivität der Lymphozy-
ten sowie eine Absenkung verschiedener 
Entzündungsmarker bei langfristiger körper-
licher Aktivität beobachten. Zudem wird in 
der trainierenden Skelettmuskulatur die Frei-
gabe von antientzündlichen Substanzen ver-
mutet. Im Blick der Forscher ist ferner der 
sogenannte Makrophagen-Blocker (MIF): Er 
kann indirekt die Entstehung von Krebs för-
dern. Bewegung senkt die MIF-Konzentra-
tion und reduziert damit das krebsfördernde 
Potential. 

neuer ansatzpunkt: epigenomik
In diesem Zusammenhang ist die Epigenetik 
ein neuer, zukunftsträchtiger Bereich. Studi-
en konnten bereits zeigen, dass epigenetische 
Veränderungen in der DNA zu beobachten 
waren, die wiederum die Tumorentstehung 
beeinflussen können. Theoretisch könnten 
so durch körperliche Interventionen Ab-
wandlungen am Epigenom provoziert wer-
den, um damit die Krebsentstehung zu be-
einflussen. In diesem Zusammenhang 
werden aktuell verschiedene Ansatzpunkte 
im Bereich der Grundlagenforschung ver-
folgt, um mögliche zelluläre oder molekulare 
Mechanismen durch körperliche Aktivität 
sichtbar und damit den Effekt der Krebsprä-
vention erklärbar zu machen. Viele Forscher 
sind sich einig, dass der primärpräventive 
Einfluss durch Bewegung funktioniert, und 
so wird unter anderem gerade die Suche nach 
immunologischen, hormonellen beziehungs-
weise epigenetischen Wirkungsprinzipien 
verstärkt. 

nutzen und hürden bei der sekundär- 
und tertiärprävention 
Unbestritten sind inzwischen die ganzheitlich 
positiven Einflüsse körperlicher Aktivitäten auf 
Krebspatienten. Die Ziele der Bewegungsthera-
pie in der Onkologie sind zahlreich, individuell 
verschieden und definieren sich ganzheitlich so-
wohl auf physischer, psychischer oder psychoso-
zialer Ebene des Patienten. Ein onkologisches 
Trainingsprogramm berücksichtigt dabei die 
Krebsentität, die Nebenwirkungen der medizini-
schen Therapie und die persönlichen Ressour-
cen. Für Brust- und Prostatakrebs sowie Leukä-
mie- und Lymphomerkrankungen liegen gute 
Daten vor, die positive Effekte auf die körper-
liche Ausdauer, die Kraftsituation, das Erschöpf-
ungssyndrom (Fatigue), die Körperkomposition 
und die Lebensqualität aufzeigen. 

Die große Herausforderung ist der Transfer 
der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in 
Therapie und Praxis. Dieser als Translation 
bezeichnete Prozess scheitert vielfach an den 
Strukturen im deutschen Gesundheitssystem. 
Die wichtige Frage ist daher, wie nachweislich 
belegte Bewegungsprogramme für Prävention 

und Rehabilitation in die Therapie und Praxis 
umgesetzt werden können. Der Druck auf die 
Handelnden steigt wegen der immer überzeu-
gender werdenden Datenlage: Regelmäßige 
Bewegung kann Krebs verhindern und Bewe-
gungstherapie die Nebenwirkungen einer 
Krebstherapie reduzieren und dadurch Kosten 
einsparen.

Dr. Sportwiss. Freerk T. Baumann, Institut für 
Kreislaufforschung und Sportmedizin Abteilung 
für molekulare und zelluläre Sportmedizin,  
Leiter AG ´Bewegung, Sport und Krebs´,  
Deutsche Sporthochschule Köln in Kooperation 
mit dem CIO Köln/Bonn im Uniklinikum Köln

Die Ergebnisse präventiver 
und rehabilitativer Studien 
widerlegen eindeutig die 
Annahme, dass bewegungs-
orientierte Interventionen 
Krebspatienten schaden oder 
Sport gar eine erneute Krebs-
erkrankung auslösen kann.

Die wichtige Frage ist,  
wie nachweislich belegte  
Bewegungsprogramme für 
Prävention und Rehabilita-
tion in die Praxis umgesetzt 
werden können.
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Klinische studien in der onkologie –  
Gegenwart und zukunft
der zulassung neuer medikamentöser therapien und ihrem einsatz am Patienten geht ein langer forschungs- 

und entwicklungsprozess voran. Klinische studien sind dabei von grundlegender bedeutung, um sicherheit 

und Wirksamkeit zu gewährleisten. 

VON CARSTEN BOKEMEYER. Klinische Studien sind das 
Rückgrat einer modernen, evidenzbasierten Medizin, denn 
sie dienen dazu, neue medizinische Therapien unter 
kontro llierten Bedingungen zu prüfen und gegebenenfalls 
mit einem bisherigen Standard zu vergleichen. Insbesonde-
re eine wissenschaftlich getriebene Disziplin wie die Häma-
tologie und Onkologie mit einer raschen Entwicklung neu-
er diagnostischer und therapeutischer Verfahren auf der 
Basis moderner molekularer Forschung ist ohne klinische 
Studien undenkbar. Damit ist die klinische Forschung heu-
te so wichtig wie die Grundlagenforschung, denn beide tra-
gen gleichermaßen zu einer Verbesserung der Behandlung 
krebskranker Patienten bei. 

neue herausforderungen
Die Erkenntnisse der molekularen Krebsforschung lassen 
die Komplexität klinischer Studien immer weiter steigen. 
Diese gewonnenen Forschungsergebnisse lassen einerseits 
auf die Entwicklung „maßgeschneiderter“ hochwirksamer 
individualisierter Ansätze im Sinne einer personalisierten 
Medizin hoffen. Andererseits wird es für eine Behand-
lung, die auf individuelle Tumorcharakteristika abzielt, 
immer schwieriger, eine ausreichende Zahl an Patienten 
mit einer vergleichbaren molekularen Veränderung ihrer 
Tumorzellen zu finden, um diese in einer Studienkohorte 
für die klinische Testung zusammenzuführen. So ist die 
Durchführung der dazugehörigen Studien schwieriger ge-
worden und bedarf häufig internationaler Kooperationen. 
Erfolgreiche Studienzentren müssen heute professionell 
aufgestellt sein, über ein umfassendes, internationales 
Netzwerk verfügen und fachlich qualifizierte Experten be-
reithalten, um das exzellente Management der klinischen 
Forschung leisten zu können. 

Kleiner werdende Zielgruppen für die Entwicklung eines 
neuen Medikamentes erschweren darüber hinaus eine öko-
nomisch sinnvolle Produktentwicklung. Bereits jetzt ist die 
Entwicklung therapeutischer Ansätze seltener (Krebs-)Er-
krankungen, der sogenannten „Orphan diseases“, eine Do-
mäne nichtkommerzieller, wissenschaftlicher Einrichtun-
gen. Diese aufgrund fehlender wirtschaftlicher Anreize von 
Wissenschaftlern getriebene Entwicklung klinischer Studi-
en, sogenannter Investigator Initiated Trials, bedarf einer 
besonderen Förderung. So ist die Politik gefordert, diese 

zunehmend wichtiger werdende klinische Forschung an 
universitären Einrichtungen nicht nur hinsichtlich beste-
hender Regularien zu erleichtern, sondern auch finanzielle 
Förderinstrumente für eine nachhaltige Entwicklung zu 
schaffen. 

regulatorische Vorgaben
Das Arzneimittelgesetz regelt die verschiedenen legitimen 
Interessen im Rahmen klinischer Studien zum Schutz der an 
der klinischen Studie teilnehmenden Patienten. Doch auch 
die Weiterentwicklung dieses Arzneimittelgesetzes auf der 
Basis der Verordnung des Europäischen Parlamentes vom 16. 
April, die auf Länderebene gegenwärtig ihre rechtsverbindli-
che Ausgestaltung erfährt, macht klinische Studien in der 
Krebsforschung nicht nur einfacher. Zu begrüßen ist ein ein-
heitliches europäisches Genehmigungsverfahren mit straffe-
rem Ablauf, enger Fristensetzung und elektronischen An-
tragsverfahren sowie einer klar definierten Rolle der 
Ethikkommissionen. Diese Aspekte lassen ein einheitliches 
Vorgehen bei der klinischen Prüfung neuer Medikamente in 
der EU erhoffen. Andererseits erschwert eine zunehmende 

EU-Überreglementierung die Studiendurchführung und da-
mit die rasche Verfügbarkeit neuer therapeutischer Verfah-
ren für den krebskranken Patienten, weil vom Gesetzgeber 
mit der nationalen Ausgestaltung der EU-Verordnung sämt-
liche klinische Studien gleichbehandelt werden. So wird 
nicht unterschieden zwischen der Zulassungsstudie eines 
neuen Medikamentes gegen hohen Blutdruck am gesunden 
Probanden und der vom Wissenschaftler initiierten Thera-
piestudie zur Änderung der Anwendung oder Dosierung ei-
nes bereits zugelassenen Krebsmedikamentes beim onkolo-
gischen Patienten. Regularien, die in Zulassungsstudien 
gesunde Probanden schützen, können in gleicher Auslegung 
die Weiterentwicklung onkologischer Therapien beeinträch-
tigen. Das trifft besonders zu für Patienten, für die keine eta-
blierte Therapie mehr verfügbar ist. Ein Beispiel ist die Reg-
lementierung der Intervalle einer computertomographischen 
Diagnostik, die auch bei Studien mit intensiv vorbehandelten 
Krebspatienten bei kurzen Intervallen der Untersuchungen 
einer zusätzlichen Genehmigung durch das Bundesamt für 
Strahlenschutz bedarf. Sicher muss eine vermeidbare Strah-
lenbelastung für den Patienten unterbleiben, das Versagen 

der Genehmigung einer computertomographischen Diag-
nostik in achtwöchigen Intervallen zur präziseren Beurtei-
lung einer Krebstherapie aufgrund möglicherweise auftre-
tender Spätfolgen ist bei fortgeschrittenem Tumorleiden 
jedoch nicht wirklich nachvollziehbar. 

zukünftiger handlungsbedarf
Der Fortschritt in der Behandlung onkologischer Patienten 
ist dem aktiven Entwicklungspotential der forschenden 
pharmazeutischen Industrie, die gerade in den letzten Jah-
ren viele neue Medikamente zur Krebstherapie bis zur Zu-
lassung gebracht hat, wie auch der innovativen nicht öko-
nomisch getriebenen Forschung und Entwicklung durch 
die akademischen Zentren zu verdanken. Eine Zusammen-
arbeit ist weiterhin notwendig, aber es steht auch außer Fra-
ge, dass die klinisch akademische Forschung einer nachhal-
tigen Stärkung bedarf. Nur so können zum einen die hohen 
regulatorischen Standards von Studien heute auch von aka-
demischen Zentren erfüllt werden und zum anderen dieje-
nigen hochrelevanten Fragen aufgegriffen werden, für die 
sich aufgrund geringer Patientenzahlen keine ökonomisch 
sinnvolle industrielle Entwicklung von Therapien erwarten 
lässt. Neben den seltenen Krebsentitäten sind damit insbe-
sondere auch Studien gemeint, die auf eine Verbesserung 
der Therapie ohne unmittelbare Neuzulassung eines Medi-
kamentes abzielen, wie komplexe multimodale therapeuti-
sche Ansätze, nationale Therapieoptimierungsstudien bei 
Lymphomen und Leukämien sowie Untersuchungen zu 
Therapiesicherheit und Nebenwirkungsmanagement. Die-
se Studien finanziell zu schultern kann nicht den universi-
tären Zentren überlassen bleiben. Die evidenzbasierte, 
bestmögliche Versorgung krebskranker Menschen liegt in 
der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und rechtfer-
tigt die finanzielle Förderung dieser Studien durch öffentli-
che Mittelgeber und Krankenkassen. Auch im Sinne der 
Zukunftssicherung des Studienstandortes Deutschland ist 
eine innovative Lösung wie die Schaffung einer nationalen 
Stiftung für Krebsstudien dringend notwendig.

Professor Dr. med. Carsten Bokemeyer,  
Priv.Doz. Dr. med. Andreas Block, MBA,  
Medizinische Klinik II, Onkologie/Hämatologie und  
Sektion Pneumologie, Universitätsklinikum Eppendorf

Die Durchführung klinischer Studien stellt heute höchste Anforderungen an Management und internationale Vernetzung.

Geburtsurkunden für studien

Jährlich werden weltweit über zehntausend klinische  

Studien im Rahmen der Entwicklung neuer Medikamente 

durchgeführt. Ihre positiven wie negativen Ergebnisse 

enthalten langfristig wichtige Informationen. Doch es 

mangelt an der flächendeckenden Erfassung.

VON GERD ANTES. Vergleichende klinische 
Studien ermöglichen, Wirksamkeit und uner-
wünschte Nebenwirkungen neuer Therapien 
zuverlässig einzuschätzen, und müssen hohe 
Qualitätsansprüche erfüllen. In ihnen werden 
zwei ausreichend große Patientengruppen mit 
verschiedenen Medikamenten oder auch 
nichtmedikamentösen Verfahren behandelt.

Potentieller nutzen für alle beteiligten
Alle relevanten Details dieser Studien sind so 
zu berichten, dass sie Ärzten als Grundlage für 
Behandlungsentscheidungen bei ihren Patien-
ten dienen. Diese selbstverständliche Forde-
rung wird weltweit erstaunlich oft verletzt. 
Eine Fülle von Studien der letzten 25 Jahre 
zeigt, dass, global betrachtet, die Hälfte der 
abgeschlossenen Studien nicht publiziert 
wird, sondern ihre Ergebnisse in irgendwel-
chen Schubladen verbleiben. Daher kommt 
die internationale Bezeichnung „File-Drawer-

Problem“. Da die Teilnahme an Studien im 
Vertrauen erfolgt, dass nachfolgende Patien-
ten von dem resultierenden Wissen eine ver-
besserte Behandlung erhalten, schädigt die 
Nichtpublikation doppelt. Einerseits geht 
Know-how innerhalb des Wissenschaftsbe-
triebs verloren, andererseits werden funda-
mentale ethische Grundprinzipien klinischer 
Studien verletzt.

Weltweit einheitliches erfassungssystem
Diese nicht akzeptablen Defizite haben zu Ge-
genmaßnahmen geführt. Von zentraler Rolle 
ist dabei die Erfassung der „Geburt“ einer Stu-
die, was wesentlich einfacher zu gestalten ist 
als das Erzwingen der Publikation und zudem 
notwendig ist, um ein späteres Verschwinden 
zu verhindern. Unter Koordination der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) wurde ein 
Datensatz mit zwanzig Angaben entwickelt, 
welche die Ziele der Studie, wesentliche Eck-

punkte wie geplante Dauer sowie Angaben zu 
Durchführenden und Verantwortlichen mit 
Kontaktdetails enthalten (www.who.org/ic-
trp). Diese Basisinformation des sogenannten 
WHO-Datensatzes wird in Studienregistern 
erfasst, die im Internet leicht und kostenfrei 
zugänglich sind. Daraus hat sich mittlerweile 
ein weltumspannendes Netzwerk von natio-
nalen Registern entwickelt, das für Deutsch-
land unter dem Namen „Deutsches Register 
Klinischer Studien“ geführt wird. Auf einer 
WHO-Plattform erfolgt eine Zusammenfüh-
rung, um einen umfassenden Blick auf alle 
Studien zu einer bestimmten Fragestellung zu 
bekommen. 

Die Notwendigkeit, alle Studien sichtbar zu 
machen, wird heute von allen beteiligten Inte-
ressengruppen mitgetragen. Schließlich 
konnte über die letzten Jahre immer deutli-
cher gezeigt werden, dass die volle Transpa-
renz des Studiengeschehens ein entscheiden-
der Faktor ist, um die vorhandenen, oft 
massiven Verzerrungen in der Information 
für Ärzte, Patienten und das gesamte Gesund-
heitssystem entscheidend zu verringern. Doch 
die damit verbundene Realisierung durch ein-
hundertprozentige Erfassung neuer Studien 
liegt noch in weiter Ferne. 

handlungsbedarf für lückenlose  
Umsetzung
Die Gründe für die unzureichende Erfassung 
von Studien liegen vor allem darin, dass die 
schädlichen Auswirkungen von verzerrten 
oder unterdrückten Publikationen immer noch 
zu wenig bekannt sind oder nicht ernst genom-
men werden. Eine vollständige Datenlage wäre 
einfach zu erreichen: Jede Studie durchläuft 
eine Ethikkommission, und damit ist an dieser 
Stelle die Information für die Register leicht zu 
erfassen. Eine gesetzliche Grundlage, wie sie 
die Schweiz gerade und die Vereinigten Staaten 
schon 2007 formuliert haben, würde dafür die 
Verpflichtung schaffen. Das internationale Bild 
sieht allerdings noch äußerst lückenhaft und 
inkonsistent aus. Auch Deutschland hat bisher 
keine entsprechenden Rahmenbedingungen 
geschaffen. Das Desinteresse ist erstaunlich, 
stellt doch die Deklaration von Helsinki – ein 
Grundsatzpapier zu dem ethischen Fundament 
ärztlichen Handelns – die Notwendigkeit der 
Studienregistrierung und -publikation unmiss-
verständlich fest.

Professor Dr. med. Gerd Antes,  
Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums, 
Universitätsklinikum Freiburg

Gute Dokumentation unterstützt nachfolgende Forschungsprojekte. 

Prostatakrebs – die suche 
nach der richtigen therapie
Operieren, bestrahlen oder abwarten? Vor diese Entscheidung werden 

Patienten und ihre Ärzte gestellt, wenn es darum geht, den idealen 

Behandlungspfad bei einem neu entdeckten Prostatatumor zu finden. 

VON SVENJA LUDWIG. In Deutschland wer-
den jährlich rund 70 000 Männer mit der Dia-
gnose Prostatakrebs konfrontiert, etwa 70 
Prozent von ihnen mit einem gut behandelba-
ren Tumor im Frühstadium. Den Betroffenen 
stehen mehrere Therapieoptionen offen: die 
vollständige Entfernung der Prostata, die 
Strahlentherapie von außen, die Bestrahlung 
durch kleine Strahlenquellen, die in der Pros-
tata plaziert werden, und die aktive Überwa-
chung mit regelmäßigen Kontrollen, bei der 
die Behandlung einsetzt, wenn die Erkran-
kung fortschreitet.

mangelnde datenlage zur Wirksamkeit
Doch für welche Therapie soll sich der Be-
troffene entscheiden? Eine Frage, die nicht 
leicht zu beantworten ist. Denn bisher wurde 
noch nicht vergleichend 
untersucht, von welcher 
dieser Behandlungsfor-
men der Patient am 
meisten profitiert – ob-
wohl diese Verfahren 
schon seit Jahren im kli-
nischen Alltag ange-
wendet werden. Diese 
Unsicherheit belastet 
die Betroffenen zusätz-
lich zu ihrer Erkran-
kung. Die im vergange-
nen Jahr gestartete 
PREFERE-Studie soll 
dies nun ändern. Erst-
mals werden hier alle Therapieoptionen wis-
senschaftlich miteinander verglichen, um 
herauszufinden, ob die Methoden vergleich-
bar gut sind oder eine Therapie der anderen 
überlegen ist. Dies macht diese Studie zum 
größten urologischen Forschungsprojekt der 
letzten 50 Jahre. Das Gemeinschaftsprojekt 
der Deutschen Krebshilfe und der gesetzli-
chen und privaten Krankenversicherungen 
wird mit insgesamt 25 Millionen Euro von 
den Bündnispartnern finanziert und invol-
viert bei Organisation und Durchführung 

zudem zahlreiche medizinische Fachgesell-
schaften sowie die Patientenselbsthilfe. 

teilnahme, ablauf und nutzen
Um diese wichtige Studie zu einem erfolgrei-
chen Ergebnis zu führen, ist eine hohe Teil-
nahmerate erforderlich. Die Studie kann Per-
sonen einschließen, die zwischen 18 und 75 
Jahre alt sind und bei denen eine Frühform 
von Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Zwi-
schen Diagnosestellung und Aufnahme in die 
Studie dürfen allerdings nicht mehr als sechs 
Monate liegen. Interessierte Patienten können 
sich von ihrem behandelnden Urologen an ei-
nes der bundesweit über 90 Studienzentren 
überweisen lassen, das heißt. an Kliniken, die 
strenge Qualitätsanforderungen erfüllen müs-
sen, um an PREFERE teilzunehmen. Dort 

wird den Teilnehmern dann per Zufallsver-
fahren eine der vier Therapien zugeteilt. Da-
her sollten die Patienten für alle vier Behand-
lungen offen sein. Wer eine oder zwei 
Therapien nicht möchte, kann trotzdem teil-
nehmen. Ihm wird dann zufällig eine der an-
deren Therapien zugeteilt. Daher kommt auch 
der Name der Studie: PREFERE, vom engli-
schen „to prefer“, also bevorzugen. 

Wer sich für die Teilnahme entscheidet, 
profitiert von einer Behandlung durch erfah-
rene Spezialisten. Die Sicherheit und das 

Wohlergehen der Teilnehmer haben dabei 
oberste Priorität – sichergestellt durch die in-
tensive Betreuung, regelmäßige Kontrollen 
und eine Behandlung auf höchstem medizini-
schen Niveau. Nach erfolgreichem Abschluss 
der Therapie werden die Teilnehmer für min-
destens 13 Jahre durch ihren niedergelassenen 
Urologen umfassend weiter betreut. Auch hier 
steht die Lebensqualität der Studienteilneh-
mer an oberster Stelle. 

ziele und erste ergebnisse
Mehr als 7600 Patienten sollen insgesamt an 
der Studie teilnehmen. Deshalb bedarf es der 
Mithilfe derer, an die sich die Studie richtet: 
Männer, die an Prostatakrebs im Frühstadium 
erkrankt sind, und ihre Urologen. Fritz Pleit-
gen, Präsident der Deutschen Krebshilfe und 

Schirmherr der Studie, 
appelliert: „Nehmen Sie 
teil! Die Studienergeb-
nisse werden nicht nur 
Ihnen oder Ihren Pati-
enten, sondern auch 
vielen anderen Men-
schen zugutekommen.“

Ein erstes Ergebnis 
liegt bereits vor. Die Ge-
webeproben, die durch 
einen besonders spezia-
lisierten Pathologen 
nochmals beurteilt wer-
den, weisen in jedem 
fünften Fall Abweichun-

gen gegenüber dem Erstbefund auf. Diese Un-
terschiede können sich durchaus auf die Thera-
pieplanung auswirken, da ein solcher Befund 
über die Möglichkeit einer aktiven Überwa-
chung beziehungsweise die Form einer aktiven 
Therapie entscheidet – unabhängig von der  
Studienteilnahme.

Dr. med. Svenja Ludwig M.A., 
Leiterin des Bereichs Medizinisch/Wissen
schaftliche Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
der Deutschen Krebshilfe

Jeder benötigt die individuell für ihn beste 
Behandlung. Dies wollen wir mit der Studie 
erreichen: Therapiesicherheit für Patienten 
und Ärzte. Dazu haben wir ein starkes 
Bündnis mit den Krankenversicherungen 
geschmiedet.  Dr. h.c. Fritz Pleitgen

Krebserkrankungen können heute mit modernen Therapieverfahren immer besser behandelt werden. Auch ist die Krebs

diagnostik mittlerweile sehr viel genauer und empfindlicher geworden. Fritz Pleitgen (Deutsche Krebshilfe) und  

Wolff Schmiegel (Deutsche Krebsgesellschaft) sprechen über die gemeinsamen Anstrengungen und neue Projekte. 
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Gemeinsam GeGen Krebs

interVieW mit Fritz Pleitgen und Wolff Schmiegel

„Alle Krebspatienten sollen eine hochwertige  
Versorgung erhalten.“

seit nunmehr 40 Jahren setzt sich die deutsche 
Krebshilfe für die interessen der Patienten ein. in 
diesem Jubiläumsjahr waren sie mit einer roadshow 
ganz nahe an ihrer zielgruppe. Was haben sie 
erfahren?
Fritz Pleitgen: Krebs wird heute in der Gesellschaft ganz 
anders wahrgenommen als noch vor vierzig Jahren. Heute 
ist Krebs kein Tabuthema mehr. Fast jeder kennt jemanden 
aus der Familie oder dem Freundeskreis, der mit der Krank-
heit konfrontiert wurde. Dennoch ist die Diagnose Krebs 
natürlich ein großer Schock für die Betroffenen und ihre 
Angehörigen. Viele Menschen haben große Angst vor der 
ungewissen Zukunft, vor der auf einmal sehr realen Mög-
lichkeit des eigenen Sterbens. Diese Angst vor dem Unbe-
kannten müssen wir den Patienten nehmen: Durch eine 
sensible und für ihn verständliche Aufklärung durch den 
Arzt muss dem Betroffenen vermittelt werden, dass Krebs 
nicht gleich Krebs ist, sondern was seine persönliche Dia-
gnose für ihn bedeutet. In der modernen Krebsmedizin gilt 
der Patient als ein wichtiger Teil des Behandlungsteams. Ich 
habe viele gut informierte Patienten getroffen, denen die 
Angst vor der Erkrankung und der Therapie durch eine 
gute Aufklärung genommen wurde. 
Darüber hinaus achten heute sehr viel mehr Menschen auf 
eine gesunde Lebensweise. Leben Sie gesund, bewegen Sie 
sich, rauchen Sie nicht und trinken Sie Alkohol in Maßen. 
Dies ist kein Patentrezept gegen Krebs, aber ein großer 
Schritt in die richtige Richtung. 

die enge und strategische Kooperation zwischen  
der deutschen Krebshilfe und der deutschen 
Krebsgesellschaft besteht nun seit über zwei Jahren. 
Was können Patienten und onkologen heute und in 
zukunft erwarten?
Wolff Schmiegel: Gemeinsam können wir sehr viel mehr 
für die Patienten erreichen als jede Organisation für sich 
allein. Nehmen Sie zum Beispiel den Nationalen Krebsplan, 
ein Programm zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherken-
nung und -versorgung – der Anstoß dazu kam von der 
Deutschen Krebshilfe, der Deutschen Krebsgesellschaft 
und der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Tumorzen-
tren. Ein anderes Beispiel ist unser Zertifizierungspro-
gramm, das wir mittlerweile vereinheitlicht haben. Das 
heißt, für die Zentren, die sich von der Deutschen Krebsge-
sellschaft und der Deutschen Krebshilfe zertifizieren lassen, 
gelten seit letztem Jahr gemeinsame Qualitätsanforderun-
gen in der Behandlung und Versorgung von Tumorpatien-
ten. In diese Richtung müssen wir im Sinne der Patienten 
weiter gehen.

Fritz Pleitgen: Unser gemeinsames Ziel ist klar definiert: 
allen Krebspatienten in Deutschland Zugang zu einer hoch-
wertigen Versorgung auf dem aktuellen Stand des medizi-
nischen Wissens anzubieten. Dazu bedarf es noch weiterer 
gemeinsamer Anstrengungen. Wir wissen heute, dass es 
über 200 Krebserkrankungen gibt und die individuellen 
Verläufe jeder einzelnen ganz unterschiedlich sein können. 
Jeder Patient und jede Krebserkrankung ist anders. Unsere 

Vision: Wir möchten jedem Patienten eine auf ihn zuge-
schnittene Behandlung zukommen lassen. Um diese Vision 
zu verwirklichen, muss die Forschung – Ursachenforschung 
und gezielte Medikamentenentwicklung – gestärkt sowie 
die onkologischen Versorgungsstrukturen in Deutschland 
weiter verbessert werden. Eine große Herausforderung, der 
sich unsere beiden Organisationen mit vereinten Kräften 
stellen. 

herr schmiegel, sie sprachen gerade den nationalen 
Krebsplan an, um den es in der Öffentlichkeit still 
geworden ist. Können sie den aktuellen stand 
skizzieren?
Wolff Schmiegel: Wenn ein Projekt nicht für Schlagzeilen 
sorgt, dann ist das kein Zeichen für Untätigkeit. Das Krebs-
früherkennungs- und -registergesetz, das im letzten Jahr 
verabschiedet wurde, war ein großer Meilenstein für die 
Krebsversorgung. Jetzt geht es um seine Umsetzung in den 
Versorgungsalltag. Auch sie schreitet voran. Der Gemeinsa-
me Bundesausschuss arbeitet daran, die bestehenden Früh-
erkennungsuntersuchungen für Gebärmutterhalskrebs und 
für Darmkrebs in organisierte Programme zu überführen, 
zu denen die Versicherten gezielt eingeladen werden. Darü-
ber hinaus wird in den Bundesländern derzeit die Einrich-
tung der klinischen Krebsregister Schritt für Schritt vollzo-
gen. Die Register brauchen wir, um mehr über die 
Ergebnisqualität unserer Behandlung zu erfahren. Außer-
dem bieten sie hervorragende Ansatzpunkte für Forschung, 
damit die bestehenden Versorgungsstrukturen noch weiter 
optimiert werden können. 

Wo besteht noch handlungsbedarf?
Wolff Schmiegel: Eine der bedeutendsten Chancen für eine 
bessere Versorgung unserer Patienten ist die individualisierte 
Medizin. Diese müssen wir umsetzen – mit Hilfe moderner 
Diagnostik, die genetische Veränderungen im Krebs und 
hiermit die entsprechenden zielgerichteten Medikamente er-
kennen kann, zu denen alle Patienten einen Zugang haben 
sollten. Ein weiteres Ziel im Nationalen Krebsplan lautet, 
dass alle Krebspatienten bei Bedarf eine angemessene psy-
choonkologische Versorgung erhalten, etwa beim Umgang 
mit der Angst vor dem Rückfall, bei chronischer Müdigkeit 
oder Depression. Im stationären Bereich hat sich hier vieles 
verbessert. Aber im ambulanten Sektor mangelt es derzeit 
noch an einheitlichen Qualitätsstandards und einer Sicher-
stellung der Finanzierung von Beratungsstellen. Politik und 
Kostenträger sollten sich verstärkt diesem Thema widmen.

sie haben kürzlich gleich zwei große gemeinsame 
Projekte für die Patientenaufklärung vorgestellt: das 
„infonetz Krebs“ und das „handbuch gegen Krebs“.
Was ist das „infonetz Krebs“? Und welche neuen 
Vorteile ergeben sich für den Patienten?
Fritz Pleitgen: Es handelt sich um einen telefonischen Bera-
tungsdienst der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen 
Krebsgesellschaft, der datenbankgestützt arbeitet: Krebspati-
enten und ihre Angehörigen erhalten eine Beratung auf Basis 
der besten Nachweise, die derzeit in der Medizin zur Verfü-
gung stehen und für Patienten verständlich aufbereitet wur-
den. Die Berater sind geschult im Gespräch mit den Patien-
ten und können während des Anrufs direkt auf die Datenbank 

zugreifen. Diese Beratung ersetzt natürlich nicht das Ge-
spräch mit dem behandelnden Arzt; sie ist vielmehr als zu-
sätzlicher Service gedacht. Denn wir wissen, dass der Bedarf 
nach Informationen zum Thema Krebs groß ist. Zusätzlich 
zu unserem Angebot an Broschüren und Informationsmate-
rialien haben wir so die Möglichkeit, unmittelbar auf die 
ganz individuellen Fragen der Patienten einzugehen. Das ist 
ein wichtiger Schritt hin zu einem besseren und qualitätsge-
sicherten Beratungsangebot, wie es auch im Nationalen 
Krebsplan gefordert wird.

Warum legen sie außerdem ein buch für Patienten 
auf? Was kann der Krebskranke an konkreter 
hilfestellung erwarten?
Wolff Schmiegel: Unser Wissen um die Krankheit Krebs ist 
gerade in den letzten Jahren stetig gewachsen. Diagnostik und 
Therapien werden immer besser, gleichzeitig aber auch immer 
komplexer. Mit dem „Handbuch gegen Krebs“ wollen wir Pa-
tienten und ihren Angehörigen helfen, sich in dem Informa-
tionsdschungel zurechtzufinden – ganz im Sinne eines aufge-
klärten und gut informierten Patienten. Das Handbuch fasst 
alle aktuellen Informationen zur Erkrankung zusammen, die 
Inhalte sind gut verständlich zusammengefasst und basieren 
auf der fachlichen Beratung von über 60 ausgewiesenen Ex-
perten der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen 
Krebshilfe. Schritt für Schritt begleiten wir die Leser, vom ers-
ten Verdacht einer Krebserkrankung über die Diagnose durch 
die Therapien bis zur Nachsorge. Mit diesem Buch wollen wir 
alle, die mit einer Krebserkrankung konfrontiert werden, bei 
Fragen und Sorgen unterstützen und ihnen Mut machen, sich 
der Krankheit entgegenzustellen. 

lassen sie uns zum abschluss in die zukunft blicken. 
manche sehen in der heilung von Krebs eine 
realistische, zukunftsnahe option, andere hoffen 
vielmehr auf ein immer längeres leben mit Krebs. 
Was ist ihre einschätzung? 
Fritz Pleitgen: Als die Deutsche Krebshilfe vor 40 Jahren 
gegründet wurde, kam die Diagnose Krebs in den meisten 
Fällen einem Todesurteil gleich. Heute kann jeder zweite 
Patient dauerhaft geheilt werden. Bei Kindern, die an Krebs 
erkranken, ist die Situation sogar noch besser: Vier von fünf 
der kleinen Patienten besiegen die Krankheit. Durch das 
Vertrauen und die Spendenbereitschaft der Bevölkerung 
haben wir viele wichtige Entwicklungen in der Krebsmedi-
zin und -forschung anstoßen können. Mittlerweile ist Krebs 
in vielen Fällen zu einer chronischen Erkrankung gewor-
den, mit guter Lebensqualität für die Betroffenen. Dennoch 
gibt es einige Krebserkrankungen, bei denen die Heilungs-
chancen immer noch schlecht sind, beispielsweise beim 
Bauchspeicheldrüsenkrebs oder bei Hirntumoren. Hier 
besteht noch viel Forschungsbedarf. Die Forschung wird 
die Krebsbekämpfung und vor allem die Behandlung im-
mer weiter voranbringen. Hier gibt es viele ermutigende 
Ansätze. Aber dies geht nur in vielen kleinen Schritten. Und 
dafür brauchen wir einen langen Atem.

Die Fragen stellte Anna Seidinger.

Krebserkrankungen können heute mit modernen Therapieverfahren immer besser behandelt werden. Auch ist die Krebs

diagnostik mittlerweile sehr viel genauer und empfindlicher geworden. Fritz Pleitgen (Deutsche Krebshilfe) und  

Wolff Schmiegel (Deutsche Krebsgesellschaft) sprechen über die gemeinsamen Anstrengungen und neue Projekte. 

Dr. h. c. Fritz Pleitgen,  
Präsident der Deutschen Krebshilfe

Prof. Dr. med. Wolff Schmiegel,  
Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft

Die Diagnose Krebs ist schockierend und trifft pro Jahr etwa 
500 000 Menschen in Deutschland. So unterschiedlich die Be
troffenen reagieren, so individuell sind ihre Fragen. Von einem 
Tag auf den anderen verändert sich das gesamte Leben der Be
troffenen, aber auch das ihrer Angehörigen und Freunde. Viele 
dieser Menschen haben sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit 
dem Thema Krebs auseinandersetzen müssen. Unwissenheit 
aber verstärkt Ängste und das Gefühl der Hilflosigkeit. Und das 
in einer Situation, in der sich die Betroffenen mit einer lebensbe
drohlichen Erkrankung konfrontiert sehen und weitreichende Ent
scheidungen, wie etwa die Wahl des Behandlungsverfahrens, 
treffen müssen. 

Deshalb haben die Deutsche Krebsgesellschaft gemeinsam 
mit der Deutschen Krebshilfe ihr Informationsangebot für Patien
ten ergänzt: Der neue telefonische Beratungsdienst Infonetz 
Krebs und das „Handbuch gegen Krebs“ liefern auf die drängen
den Fragen Antworten, die leicht verständlich und patientennah 
formuliert sind. „Krebspatienten sollen und möchten heute auch 
in die medizinischen Entscheidungen miteinbezogen werden und 
damit gleichberechtigte Gesprächspartner ihrer behandelnden 
Ärzte sein“, betonte der Präsident der Deutschen Krebshilfe, Dr. 
Fritz Pleitgen. Gemeinsam reagieren die Deutsche Krebshilfe 
und die Deutsche Krebsgesellschaft auf den hohen Bedarf an 
patientennahen Informationen mit dem neuen Beratungsange
bot, das Aufklärung mit höchster Qualität und nach aktuellem 
Wissen bietet. 

Zahlreiche Experten haben viele tausend wissenschaftliche Arti
kel, Studien, Gesetzestexte und Erfahrungsberichte von Betroffenen 
gesichtet und analysiert. Die Datenbank, die hinter Infonetz Krebs 
steht, umfasst somit den heutigen Wissensstand in der Onkologie. 
Unter der Telefonnummer 0800 / 80 70 88 77 erhalten Betroffene 
und deren Angehörige kostenfrei qualitätsgesicherte Informationen 
und Beratung. „Das Beratungsangebot ist als zusätzlicher Service 
gedacht und soll den Patienten dabei unterstützen, aktiv und infor
miert an seiner Behandlung teilzuhaben“, erklärte HansPeter Krä
mer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. 

Ergänzend dazu stellten die beiden Organisationen das neue 
„Handbuch gegen Krebs“ vor. „Unser Ziel war es mit diesem Hand
buch, das derzeit beste medizinische Wissen zu 35 Krebsarten in 

verständlicher Sprache zu vermitteln – um Sicherheit zu bieten 
und vor allem, um Mut zu machen“, erklärt Dr. Johannes Bruns, 
Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft. In diesem 
Buch geben über 60 Experten Antworten: leicht verständlich, um
fassend und wissenschaftlich fundiert. Es begleitet auf dem 
schwierigen Weg von der Diagnose über die Therapie bis hin zur 
Nachsorge. Entstanden ist ein Wegweiser durch die komplexe 
Thematik, der konkrete Behandlungsempfehlungen aufzeigt und 
erklärt, was jeder selbst tun kann, um mit der Krankheit bestmög
lich umzugehen.

Sarah Majorczyk mit über 
60 Experten der Deutschen 
 Krebsgesellschaft und der  
Deutschen Krebshilfe
Neues Wissen. Neue Hoffnung. 
Neue Therapien
384 Seiten, Preis 19,95 Euro
2 Euro pro verkauftem  Exem  
plar gehen als Spende an die 
 Deutsche Krebshilfe.

ZS Verlag Zabert Sandmann 2014

in erinnerUnG . . .

. . . an Professor Dr. Dr. Christian 
Herfarth.

Seit Gründung der Deutschen Krebs
gesellschaft im Jahr 1900 haben 
viele Experten die Entwicklung der 
Fachgesellschaft beeinflusst, so auch 
der Chirurg und Wissenschaftler 
Christian Herfarth, langjähriges Mit
glied und von 1996 bis 1998 Präsi
dent der DKG. Zu seinen Forschungs
gebieten zählten die chirurgische 
Onkologie, die operative Behandlung 
chronischentzündlicher Darmerkran
kungen und die Lebertransplanta
tion. Für ihn stand fest, dass Chirur
gen die molekularbiologische Seite 
ihrer Arbeit verstehen sollten. Diesen 
Grundsatz vertrat er mit großem En
gagement, davon zeugen zahlreiche 
hochrangige wissenschaftliche Publi
kationen und seine Arbeit an den Uni
versitätskliniken Freiburg und Ulm 
sowie am Lehrstuhl für Chirurgie der 
Universität Heidelberg. Zugleich 
setzte er sich für ein interdisziplinä
res Herangehen in der Onkologie 
ein. Er formulierte das so: Das Zu
kunftsmodell besteht wohl – wie in 
der Biologie mit der Systembiologie 
– in einer systemischen Verknüpfung 
der Fächer, und die Chirurgie mitten
drin.
Im September 2014 ist Christian 
Herfarth verstorben. Mit seiner inter
disziplinären Herangehensweise hat 
er wichtige Signale in der Onkologie 
und in der Deutschen Krebsgesell
schaft gesetzt.

antWorten aUf dränGende fraGendeUtsche KrebsGesellschaft e. V. 

Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) ist die größte wissenschaftlichonkologische 
Fachgesellschaft in Deutschland. Die über 7200 Einzelmitglieder in 23 Arbeitsge
meinschaften, die 16 Landeskrebsgesellschaften und 38 Fördermitglieder sind in der 
Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen tätig. Die DKG engagiert sich 
für eine Krebsversorgung auf Basis von evidenzbasierter Medizin, Interdisziplinarität 
und konsequenten Qualitätsstandards und ist Mitinitiator des Nationalen Krebsplans. 
Im Fokus der Arbeit stehen die Zertifizierung von Zentren der onkologischen Versor
gung, die Entwicklung von Behandlungsleitlinien im Rahmen des Leitlinienprogramms 
Onkologie, die Gremienarbeit mit Politikern, Fachgesellschaften und Verbänden 
sowie eine verbesserte Patienteninformation. Die Deutsche Krebsgesellschaft re
präsentiert zudem die Bundesrepu
blik Deutschland in internationalen 
Organisationen wie der Union for 
International Cancer Control (UICC) 
oder der Europäischen Union.  
www.krebsgesellschaft.de

deUtsche Krebshilfe e. V.   

Die Deutsche Krebshilfe setzt sich seit 40 Jahren für die Belange der Krebskranken ein. 
Betroffenen und Angehörigen zu helfen, ist das wichtigste Anliegen. Es werden Projekte 
zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen 
Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der KrebsSelbsthilfe geför
dert. Die Organisation ist mit 30 bis 40 Millionen Euro jährlich der bedeutendste private 
Förderer der Krebsforschung in Deutschland. Hierbei gilt es im Sinne einer optimalen Pa
tientenversorgung, vielversprechende Ergebnisse aus der Forschung schnell und effizient 
in die klinische Prüfung und Anwendung zu bringen. Darüber hinaus wird die Bevölkerung 
über das Thema Krebs und die Möglichkeiten, Krebs zu vermeiden beziehungsweise früh 
zu erkennen, informiert. Die Deutsche Krebshilfe setzt sich auf allen Ebenen der Medizin 
und der Gesundheitspolitik dafür ein, 
dass krebskranke Menschen optimal 
versorgt werden. Sie finanziert ihre 
Aktivitäten ausschließlich aus Spen
den und freiwilligen Zuwendungen. 
www.krebshilfe.de
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Gemeinsam GeGen Krebs

brustkrebs – vom risiko zur chance
Von etwa tausend erbkrankheiten kennt die medizin heute die genetischen Ursachen oder risikofaktoren. 

am beispiel der brustkrebsgene brca1 und brca2 zeigt sich der lange Weg von der wissenschaftlichen 

erkenntnis bis zur regelversorgung. 

VON RITA SCHMUTZLER. Die ersten Genom-
analysen waren im letzten Jahrtausend eine 
Sensation für die Wissenschaft. Heute sind 
Genanalysen in aller Munde und haben nach 
jahrelanger Forschung ihren Einzug in die kli-
nische Krebsbehandlung gefunden. Neben 
der gezielten Therapie von Tumoren, basie-
rend auf ihrem genetischen Profil, ist es mitt-
lerweile auch möglich, aufgrund vererbter ge-
netischer Faktoren eine Aussage über das 
zukünftige Erkrankungsrisiko zu machen. 
Diese sogenannten prädiktiven Untersuchun-
gen eröffnen neue Möglichkeiten für Vorsorge 
und Behandlung.

Genomanalysen werden populär
Es war das Outing von Angelina Jolie, einher-
gehend mit der Entfernung ihrer Brüste, das 
die Möglichkeiten der vorhersagenden Unter-
suchung der Brustkrebsgene BRCA1 und 
BRCA2 in die breite Bevölkerung getragen 
hat. Obwohl beide Gene bereits Mitte der 
neunziger Jahre entdeckt wurden, führte erst 
dieser Medienwirbel zu einer umfassenden 
Akzeptanz und großen Nachfrage nach Bera-
tung und genetischer Diagnostik über alle Be-
völkerungsschichten hinweg: EU-weit sowie 
in den Vereinigte Staaten sind die Anfragen 
nach einer genetischen Beratung und Testung 
in die Höhe geschnellt. Kürzlich forderte Ma-
rie Claire King, die Pionierin bei der Entde-
ckung der BRCA-Gene, sogar die Einführung 
eines flächendeckenden, populationsbasier-
ten Screenings auf BRCA-Mutationen. Doch 
ist dies wirklich gerechtfertigt, und worauf ist 
hier zu achten?

beispiel brustkrebs
Der Nachweis eines Risikofaktors allein recht-
fertigt noch keine präventiven Maßnahmen. 
Vielmehr muss sichergestellt sein, dass diese 
Maßnahmen auch tatsächlich effektiv sind. 
Aus diesem Grunde wurde in Deutschland 
kurz nach der Entdeckung der BRCA-Gene 
Mitte 1996 ein Konsortium für Familiären 
Brust- und Eierstockkrebs mit Unterstützung 
der Deutschen Krebshilfe ins Leben gerufen. 

Ziel der 15 universitätsbasierten, interdiszipli-
nären Zentren war die Etablierung und Über-
prüfung eines Präventionskonzeptes und die 
Einbettung der genetischen Untersuchungen 
in diese Maßnahmen. Das Konsortium hat 
hierbei neben der Option einer prophylakti-
schen Brustdrüsen- und/oder Eierstockent-
fernung auch ein intensiviertes Programm zur 
Früherkennung für Brustkrebs als Alternative 
zur Operation etabliert. Die Wirksamkeit die-
ses Programms ist mittlerweile nachgewiesen 
worden: die intensivierte Früherkennung 
kann die genetisch bedingten Brustkrebser-
krankungen in einem deutlich früheren Stadi-
um diagnostizieren. Zuverlässige Überlebens-
daten, wie sie zum Beispiel auch für das 
Mammographie-Screening gefordert wurden, 
stehen jedoch noch aus. Dies begründet, war-
um die betreffenden Patientinnen und Ratsu-
chenden weiter in den spezialisierten Zentren 
betreut werden sollen. Auch hinsichtlich pro-
phylaktischer Operationen – besonders mit 
Blick auf mögliche Langzeitfolgen und -effek-
te – gibt es noch Forschungsbedarf. 

Wissenslücken schließen
Ist die Erforschung des erblichen Brustkrebses 
damit abgeschlossen? Wir wissen schon lange, 
dass die BRCA1/2-Gene nur für rund ein 
Viertel der erblichen Brustkrebserkrankungen 
verantwortlich sind. Daneben gibt es noch 
unentdeckte Brustkrebsgene. Neue, genom-
weite Analysemethoden ermöglichen es nun, 
nach diesen unbekannten Genen zu fahnden. 
Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
es noch sehr viele weitere Risikogene gibt, die 
jedoch alle nur selten Veränderungen aufwei-
sen. Daher sind große Patientenkohorten er-
forderlich, um diese Risikogene zu identifizie-
ren. Folgerichtig haben sich daher nationale 
Konsortien, wie das Deutsche Konsortium, 
mit anderen nationalen Konsortien weltweit 
zusammengeschlossen, um so eine effiziente 
und schnellere Identifikation zu ermöglichen. 
Es ist davon auszugehen, dass dies in den 
nächsten Jahren gelingen wird und die 
BRCA1/2-Diagnostik dadurch auf eine Gen-

panelanalyse erweitert werden kann. Dann 
wird sich aber erneut die Frage stellen, wie 
diese Risikogene klinisch für den betroffenen 
Patienten nutzbar gemacht werden können.

risiken und Wahrscheinlichkeiten 
abwägen
Wir wissen bereits, dass jedes dieser Risikoge-
ne ein ganz eigenes klinisches Bild aufweisen 
kann. Dies betrifft sowohl den natürlichen 
Krankheitsverlauf, das Aggressivitätsniveau 
des Tumors und das typische Erkrankungsal-
ter als auch die Effektivität der möglichen 
Früherkennungsmaßnahmen und prophylak-
tischen Operationen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass in jedem neuen Gen viele unklare 
Veränderungen gefunden werden, das heißt, 
es ist nicht immer einfach festzulegen, ob es 
sich bei einer genetischen Veränderung um 
eine Normvariante, wie beispielsweise unter-
schiedliche Haarfarben, handelt oder ob die 
Veränderung tatsächlich einen krankheitsaus-
lösenden Effekt hat. 

Vor diesem Hintergrund ist es wichtiger 
denn je, die Analyse genetischer Risikofakto-
ren in ein evidenzbasiertes Präventionskon-
zept einzubetten. Im Rahmen des Nationalen 
Krebsplans wurde daher ein wegweisendes 
Positionspapier zur Einführung risikoadap-
tierter Maßnahmen erstellt. Außerdem wird 
derzeit zur Evaluation der klinischen Aspekte 
der Aufbau klinischer Register in Kombina-
tion mit Registern zu genetischen Verände-
rungen und deren Verstetigung im Gesund-
heitssystem diskutiert. Auf diese Weise kann 
es gelingen, genetische Risikofaktoren mit 
klinischen Faktoren zu korrelieren und daraus 
ein optimales Präventionsprogramm für be-
troffene Risikopersonen zu extrapolieren. Nur 
so kann das Risiko als Chance genutzt werden 
und eine antizipatorische Medikalisierung mit 
Schadenspotential von gesunden Menschen 
ferngehalten werden.

Professor Dr. med. Rita K. Schmutzler, 
 Direktorin des Zentrums für Familiären Brust 
und Eierstockkrebs, Universitätsklinik KölnBestimmte Genveränderungen bestimmen das Risiko von erblichem Brustkrebs. Gentests liefern heute vielfach Gewissheit. 

Krebsfrüherkennung – 
nutzen und schaden 
Deutschland war das erste Land, das 1971 ein umfang

reiches Krebsfrüherkennungsprogramm als Kassen

leistung verankerte. Neben den Vorteilen diskutieren 

Experten schon lange ein mögliches Schadenspotential. 

Mittlerweile dringt diese wichtige Diskussion in die  

Öffentlichkeit.

VON KLAUS KOCH. Krebsrüherkennung 
wird hierzulande seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts als wichtiges Element der Präven-
tion propagiert. Das Ziel der Früherken-
nung liegt darin, einen Tumor so früh wie 
möglich zu finden, um die Heilungschancen 
zu steigern. Ihr Nutzen muss sich vor allem 
daran messen lassen, dass die Zahl der To-
desfälle an der untersuchten Krebserkran-
kung sinkt.

nachteile kennen und bewerten
Als negative Folgen standen bisher relativ 
kleine Risiken wie die Belastung durch Rönt-
genstrahlen bei der Mammographie im Vor-
dergrund. Bedeutsamer sind die Nachteile, die 
sich aus einem falschen Befund ergeben kön-
nen. Der größte Schaden entsteht, wenn eine 
Untersuchung einen Krebs findet, der ohne 
Suche nie aufgefallen wäre, nun aber diagnos-
tiziert und therapiert wird. Fachleute spre-
chen hier von Überdiagnose und Überthera-
pie. Dass es so etwas wie „harmlosen“ Krebs 
gibt, sickert erst langsam ins öffentliche Be-
wusstsein ein. 

Zahlen helfen, die Nachteile einer Früh-
erkennung zu verstehen. Dazu gehört das 
eigene Risiko, etwa in den nächsten zehn 
Jahren an einer bestimmten Krebsart zu 
sterben. Überraschend mag sein, dass aus 
Sicht des Einzelnen die Bedrohung durch 
einen bestimmten Krebs im Durchschnitt 
nicht allzu groß ist. Von 1000 Personen zwi-
schen 50 und 70 Jahren werden etwa drei bis 
zehn innerhalb der nächsten zehn Jahre an 
einem bestimmten Krebs sterben. Gute Un-
tersuchungsmethoden würden genau diese 
Personen früh herausfiltern, die übrigen 
990 bis 997 aber unbehelligt lassen. Das leis-
ten die aktuellen Tests aber nicht. Alle Tests 

machen zwei Fehler: Der erste Fehler sind 
sogenannte falsch-negative Befunde, das 
sind Tumoren, die der Test übersieht. So 
kann man auch nach einer befundlosen Un-
tersuchung nicht ganz sicher sein, keinen 
Krebs zu haben.

erster Verdacht oft unbegründet
Der zweite Fehler sind sogenannte falsch-po-
sitive Befunde. In der Praxis liefern heutige 
Tests bei 90 bis 95 Prozent der gesunden Teil-

nehmer richtigerweise das Ergebnis „keine 
Auffälligkeit“. Klingt gut? Da von 1000 Perso-
nen etwa 990 Personen nicht den gesuchten 
Krebs haben, führte die Fehlerrate dazu, dass 
50 bis 100 eigentlich Gesunde erst einmal den 
Befund „vielleicht krebskrank“ erhalten. Die 
Folge: Sie müssen weitere Untersuchungen 
absolvieren – bis der Alarm als falsch erkannt 
wird. 

früh erkannt, trotzdem unheilbar
Nur ein erkannter Krebs kann eventuell ge-
heilt werden. Doch die frühe Diagnose ver-
bessert die Heilungschancen nicht immer. 
Besonders kritisch wird es, wenn ein Tumor 
bereits Metastasen abgesiedelt hat. Eine frü-
here Entdeckung verbessert dann kaum 

noch die Heilungschancen, sondern verlän-
gert die Zeit des Leidens, in der Betroffene 
mit der Diagnose Krebs und den Therapien 
leben müssen.

Sehr schwerwiegende Folgen hat Früher-
kennung, wenn sie Tumoren findet, die so 
langsam wachsen, dass sie ohne Früher-
kennung nie aufgefallen wären. Bei Prosta-
takrebs und Brustkrebs sind solche Über-
diagnosen ein ernstes Dilemma: Das 
Verhalten eines Tumors lässt sich nicht si-
cher vorhersagen. Deshalb wird jeder Tu-
mor in der Regel so behandelt, als wäre er 
lebensbedrohlich. Wenn ein Krebs aber nie 
aufgefallen wäre, sind die Belastungen und 
Komplikationen von Therapien ein Scha-
den, dem keine Aussicht auf Nutzen gegen-
übersteht.

Überwiegt der nutzen den schaden?
Wie soll man nun den potentiellen Nutzen 
der Krebsfrüherkennung gegen die Unsi-
cherheit und die unvermeidbaren Nachteile 
abwägen? Die Antwort kann nicht allge-
meingültig gegeben werden, sondern fällt je 
nach Krebsart und den Besonderheiten der 
Testmethode unterschiedlich aus. Dazu gibt 
es möglichst verständliche Informationen 
über Vor- und Nachteile. Doch am Ende 
bleibt es eine sehr persönliche und ganz in-
dividuelle Entscheidung, bei der man sich 
nicht unter Druck setzen lassen sollte. Es 
gibt keine Verpflichtung zur Früherken-
nung, sondern man kann die Entscheidung 
in Ruhe abwägen.

Dr. med. Klaus Koch, Ressortleiter Gesund
heitsinformation, Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG), Köln

Krebsregister steigern transparenz 
und Qualität
Ärzte wollen ihren Patienten die bestmögliche Therapie anbieten, 

und Patienten wollen wissen, wie die beste Behandlung für sie aus

sieht. Die im Aufbau befindlichen Krebsregister liefern Antworten.

VON MONIKA KLINKHAMMERSCHALKE. Der 
Nationale Krebsplan wurde 2008 in Deutsch-
land initiiert. Das avisierte Ziel aller Beteilig-
ten aus der ärztlichen Versorgung, der Politik 
und den Fachgesellschaften war, ein gemein-
sames Vorgehen zu erarbeiten, um die Versor-
gung und die Behandlung von an Krebs er-
krankten Menschen zu verbessern. 

Grundlage nationaler Krebsplan
Mit insgesamt vier Handlungsfeldern, 40 Zie-
len und über 100 Empfehlungen hat der Nati-
onale Krebsplan die Bereiche Früherken-
nung, Qualitätssicherung, Datensparsamkeit 
und vor allem die Patientenperspektive er-
fasst und eine umfassende, interdisziplinäre 
sowie interprofessionelle Aufarbeitung des 
Themas Onkologie ermöglicht. Ein früh for-
muliertes Ziel war, eine aussagekräftige onko-
logische Qualitätsberichterstattung für alle 
Beteiligten zu schaffen. Daraus resultierte das 
Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz 
(KFRG). Dies ist ein Meilenstein für die deut-
sche Krebsmedizin, weil die Empfehlungen 
aus dem Nationalen Krebsplan Niederschlag 
in einem Gesetz finden, das entscheidend zur 

Transparenz und Verbesserung der Behand-
lung beitragen wird.

neue erkenntnisse zur Versorgungsqualität
Was bringen die Krebsregister dem Patienten 
für die wichtigsten Fragen nach dem Überle-
ben, nach der Lebensqualität? Wie kann der 
behandelnde Arzt damit erfahren, ob seine 
Therapie auch das notwendige Ergebnis er-
reicht hatte? Wie kann die Politik unterstützt 
werden, um Gesundheitsprogramme zu prü-
fen und gegebenenfalls zu verändern? Ist es 
wieder nur eine neue Struktur oder die große 
Chance, die durchgeführte Versorgung ver-
lässlich und neutral darzustellen, vor allem 
bei Bedarf auch zu verbessern? Antworten 
geben die bisher aufgebauten Krebsregister 
sowie die bundesweite Zusammenführung 
von Versorgungsanalysen bestehender 
Krebsregister in der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Tumorzentren (ADT). Schon heu-
te sind Aussagen über die Behandlungser-
gebnisse von mehr als einer Million Patien-
ten möglich. 

Bisher kommt die Erkenntnis, bei welcher 
Krebserkrankung welche Therapie das beste 

Überleben erbringt, meist aus evidenzbasier-
ten Studien, nicht aus bevölkerungsbezoge-
nen Analysen. Dies wird sich durch die ge-
setzlich formulierte Etablierung von 
flächendeckenden regionalen Krebsregistern 
grundlegend ändern. Deren Ziel ist es, mit al-
len behandelnden Ärzten dafür zu sorgen, 
dass Krebspatienten umfassend, leitlinienge-
recht, nach neuestem Stand des Wissens und 
qualitätsgesichert behandelt werden. Dafür 
werden mit Zustimmung des Patienten alle 
Behandlungsdaten aus dem stationären und 
ambulanten Bereich von den jeweiligen Ärz-
ten an ein Krebsregister geschickt, dort zu-
sammengeführt, geprüft, ausgewertet und die 
Ergebnisse der durchgeführten Therapien an 
die Behandler zurückgemeldet. 

transparenz bis auf den einzelfall
Ein Krebsregister ist somit ein Qualitätszen-
trum für alle Patienten und behandelnden 
Ärzte in einer Region, in dem es neutral und 
unabhängig aufzeigt, wo die Behandlung gut 
ist, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wie 
eine Verbesserung zu erreichen ist. So lässt 
sich sogar noch der Behandlungsverlauf eines 
jeden Patienten beeinflussen. 

Ein Beispiel für den Nutzen von Krebsregis-
tern ist die operative Entfernung der Lymph-
knoten in der Achselhöhle der Frau. Früher 
entfernte man hier mehr als zehn Lymphkno-
ten, heute nur noch den sogenannten Wäch-
terlymphknoten. Es wird ein gleich gutes 
Überleben und eine verbesserte Lebensquali-
tät erreicht, weil die Komplikationen im Arm-
bereich entfallen. Dieses und weitere Beispiele 
zeigen, wie wichtig es für Krebspatienten ist, 
dass Behandlungen datengestützt, neutral er-
fasst und begleitet werden. Damit können 
Krebsregister gemeinsam mit allen Ärzten 
endlich die wichtigste Frage des Patienten be-
antworten: Was geschieht mit mir, und wie 
kann ich am besten überleben? 

Priv.Doz. Dr. Monika KlinkhammerSchalke, 
Geschäftsführender Vorstand Arbeitsgemein
schaft Deutscher Tumorzentren, Berlin 

Regionale Daten geben Orientierung in der Versorgungslandschaft.

Sehr schwerwiegende 
Folgen hat Früherkennung, 
wenn sie Tumoren findet, die 
so langsam wachsen, dass sie 
ohne Früherkennung nie 
aufgefallen wären.
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Gemeinsam GeGen Krebs

die Perspektive der Krebspatienten
mit der behandlung von Krebserkrankungen werden primär innovative, medikamentöse und medizintechnische Verfahren sowie fachärztliche 

Kompetenz assoziiert. im alltag der Patienten können Patienten    organisationen wertvolle zusätzliche Unterstützung leisten. 

VON RALF RAMBACH. Das deutsche Gesundheitssystem 
wird im weltweiten Vergleich häufig als eines der besten be-
zeichnet. Dies ist eine übergeordnete Betrachtungsebene 
der Gesundheitsversorgung in Deutschland und gibt dem 
Einzelnen, der gesund in einem solch guten Versorgungs-
system lebt, ein gutes Gefühl. Im Krankheitsfall ändern sich 
Rolle und Perspektive: Aus dem unabhängigen Gesunden 
wird ein Erkrankter, der im Rahmen des Systems auf mehr 
oder weniger umfangreiche Unterstützungen angewiesen 
ist. Krebspatienten benötigen medizinische, therapeutische 
und psychologische Hilfe besonders. Die Diagnose einer 
Krebserkrankung trifft in Deutschland jährlich über eine 
halbe Million Menschen. Wie empfinden diese Krebspati-
enten ihre individuelle Versorgung in einem der weltweit 
besten Gesundheitssysteme? Welche Angebote gibt es? Wo 
besteht Handlungsbedarf aufgrund von Defiziten? 

belastungen und bedürfnisse erkennen
Der dem Einzelnen zustehende Versorgungsumfang und 
-inhalt basiert auf einer quantifizierten und qualifizierten 
Bedarfsermittlung. Sind dann die Möglichkeiten der Be-
darfsdeckung sowie ihre Umsetzbarkeit geprüft, werden die-
se an zwei Eckpunkten festgemacht: der Machbarkeit und 
deren Kosten. Will man die Bedarfe und auch Bedürfnisse 
eines Krebspatienten in ihrer Vielfalt verstehen, hilft das Ver-
ständnis darüber, was der Krebs mit einem Menschen macht: 

Krebs ist in aller regel lebensbedrohend
•	  Die Diagnose ist im Wortsinne schockierend und 

manchmal sogar traumatisierend.
•	  Eine Therapie ist meist sehr belastend, qualvoll, schwer 

zu ertragen, ohne Erfolgsgarantie. 
•	  Körper, Geist und Seele leiden – im Zusammenwirken 

kaum erträglich.
•	  Nicht nur einzelne Aspekte des Lebens ändern sich, 

sondern fast immer alle.
•	  Betroffen ist das gesamte Umfeld: Familie, Freunde, 

Beruf und soziales Netzwerk.
•	  Neben der Gesundheit ist häufig auch die wirtschaftliche 

Existenz bedroht.

Diese Situation verdeutlicht, wie die qualitativen und quanti-
tativen Bedürfnisse von Krebspatienten aussehen. Wenn die 
einzelnen Versorgungsaspekte beleuchtet werden, sollten im-
mer zwei Fragen zusammen betrachtet werden: Was ist erfor-
derlich, und wie ist es an die Frau, den Mann zu bringen? 

der Weg im system
Die durch die Diagnose ausgelöste Todesdrohung über-
schattet alles und ist besonders zu berücksichtigen, wenn es 
um das „Wie“ geht. Das beginnt bei der Diagnose und ihrer 
Eröffnung. Die richtige Diagnosestellung ist auch heute 
noch schwierig, weil hochmoderne diagnostische Verfah-
ren auch immer der Kompetenz bei der Interpretation be-
dürfen. Der Patient findet unter den unzähligen Fachrich-
tungen und Spezialisten oft schwer den richtigen Fachmann 
für sich selbst. 

Bei Krebserkrankungen gibt es ein mehrstufiges System, 
das dem Patienten den Weg zum richtigen Spezialisten er-
möglichen soll, jedoch nicht garantieren kann. Vom Aus-
gangspunkt, dem Hausarzt, kann der Weg zum niedergelas-
senen Onkologen, in das onkologische Zentrum bis zum 
CCC (Comprehensive Cancer Center) für schwierige Fälle 
schon bei der Diagnose gehen. 

Ein wichtig werdender Sachverhalt begleitet Patienten: 
Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen und alle weiteren 

Player im Gesundheitsmarkt müssen gewinnorientiert ar-
beiten, um langfristig arbeiten zu können. Gewinnorientie-
rung und im extremen Fall der Wille zur Gewinnmaximie-
rung können falsche Handlungsanreize setzen. Es erfordert 
daher eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Mediziner 
entlang des obigen Weges, um Patienten zu ihrem Wohl los-
zulassen und weiterzugeben.

Wenn die Diagnose feststeht, muss sie eröffnet werden. 
Kein Leichtes – für beide Seiten. Hierbei geht es vor allem 
um das Wie, um zu verhindern, dass der Patient traumati-
siert wird. Es bedarf eines behutsamen und zeitdruckfreien 
Vorgehens. Doch für diese sogenannte sprechende Medizin 
erhält der Arzt keine dem Aufwand entsprechende  
Vergütungen. 

Das bisher Gesagte gilt sinngemäß auch für die Thera-
pie. Stärker noch als bei der Diagnose kommen hier Risi-
koabwägungen und Patientenwünsche zum Tragen, die 
häufig zu einem Zweitmeinungswunsch führen. Dieser 
wird von Ärzten und Kassen in der Regel erfüllt, häufig 

sogar begrüßt. Zur Herausforderung für den Patienten 
kann der Behandlungsort werden. Wenn eine teure statio-
näre Behandlung von der Kasse übernommen wird, die 
Fahrtkosten für eine vom Patienten gewünschte ambulan-
te Behandlung aber nicht, entstehen unnötige zusätzliche 
Belastungen. 

handlungsfeld psychoonkologische betreuung
Neben der medizinischen Therapie spielt die psychoonko-
logische Versorgung mit den Feldern der psychosozialen 
und der psychotherapeutischen Betreuung eine wichtige 
Rolle für den Genesungsprozess. Doch diese Leistungen 
sind von den Wartezeiten bis zur Anspruchsrealisierung 
noch deutlich vom Standard der rein medizinischen Ver-
sorgung entfernt. Neben der zu geringen Fachkräftedichte 
wirken sich hier die Sektorengrenzen zwischen der statio-
nären und der ambulanten Behandlung nachteilig aus. Das 
derzeitige System richtet mitunter gravierende Schäden an, 
wenn zum Beispiel ein psychisch labiler Patient, der statio-
när gut behandelt wurde, mit der Entlassung in ein Mehr-
monatsloch geschickt wird, bis ein ambulanter Platz verfüg-
bar ist. 

Bei der psychosozialen Versorgung existieren weitere Lü-
cken. So sind die bürokratischen Auflagen und Prozesse – 
weder in Ämtern noch bei den Krankenkassen – auf die 
besondere Situation der Krebserkrankten zugeschnitten. 
Die Regelung, dass besondere Ansprüche im Rahmen einer 
Schwerbehinderung erst ab mindestens sechs Monaten 
Dauer gewährt werden, spricht den tatsächlichen Bedürf-
nissen Hohn. 

Große Hilfestellung erfahren Krebspatienten und ihre An-
gehörigen bei den Krebsberatungsstellen und bei der Selbst-
hilfe, die regional vor Ort bundesweit organisiert sind. Hier 
werden häufig frühzeitig Weichen gestellt, die nicht nur die 
Belastungen und Probleme der Patienten verringern, son-
dern das gesamte System entlasten. Denn rechtzeitig erkann-
te und behandelte Probleme können größere und teurere 
Behandlungen vermeiden. Demgegenüber werden diese Ins-
titutionen finanziell von der öffentlichen Hand benachteiligt 
behandelt: Sie weitet die Finanzierung der Krebsberatungs-
stellen nicht aus und tritt bei der Finanzierung der Selbsthilfe 
nicht in Erscheinung. Dies wird dem nachgewiesenen Nut-
zen dieser Einrichtungen nicht gerecht. 

Ralf Rambach, Vorstandsvorsitzender der  
Deutschen Leukämie und LymphomHilfe, Bonn

Regionale Netzwerke und Krebsberatungsstellen unterstützen Patienten vor Ort.

Gemeinsam mit Jan für das Leben.
Jan, 8, hat erfolgreich seine Leukämie bekämpft.

Jan ist erst 8 Jahre alt, aber er hat gelernt, mit seiner 
Krebserkrankung umzugehen: Mit aller Kraft kämpft 
er für das Leben. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt
die betroffenen Kinder und ihre Eltern. Zudem fördert 
sie viele Projekte, die dafür sorgen, dass in Zukunft 
noch mehr Kinder wieder gesund werden.
Mehr Informationen und Beratung 
erhalten Sie auch unter 
(02 28) 7 29 90-0.

die rolle des hausarztes 
Eine Krebserkrankung gilt als Terrain der ausgewiesenen Onkologen. Da am 

Anfang die Diagnose steht und nach der Behandlung regelmäßige Kontrollen 

stattfinden, kann der Hausarzt wichtige Funktionen übernehmen. 

VON ULRICH WEIGELDT. Jährlich erkranken 
in Deutschland knapp eine halbe Million 
Menschen an Krebs, über 200 000 sterben an 
den Folgen. Ein Viertel aller Verstorbenen in 
Deutschland erliegen somit einem Krebslei-
den. Das sind alarmierende Zahlen. Und Ex-
perten rechnen damit, dass die Zahl der 
Krebspatienten in Zukunft weiter steigen 
wird. Denn mit zunehmendem Alter erhöht 
sich das Erkrankungsrisiko um ein Vielfaches 
und durch den demographischen Wandel 
nimmt der Anteil an älteren Menschen in un-
serer Gesellschaft stetig zu. Diese Entwicklung 
stellt unser Gesundheitswesen als Ganzes vor 
neue Herausforderungen, denen wir mit neu-
en Wegen bei der Krebsbehandlung begegnen 
müssen. 

erster ansprechpartner und ratgeber
Eine Krebsdiagnose bedeutet für die Betroffe-
nen und ihre Angehörigen häufig eine jahre-
lange Zäsur. Andauernde und kräftezehrende 
Behandlungen lösen bei vielen Patienten Angst 
und Hilflosigkeit aus. In dieser schwierigen Si-

tuation kann der Hausarzt eine zentrale Rolle 
übernehmen. Für den Erfolg einer umfassen-
den Krebsbehandlung ist es wichtig, dass sämt-
liche Maßnahmen und Medikationen zentral 
koordiniert werden, damit diese auch über ei-
nen langen Behandlungszeitraum strukturiert 
und nachvollziehbar sind. Dies beginnt bereits 
mit der Früherkennung. Gesetzlich Versicherte 
haben ein Anrecht auf eine Reihe von Vorsor-
geuntersuchungen. Dazu zählt beispielsweise 
die jährliche Brustuntersuchung für Frauen ab 
30 oder die Prostatauntersuchung für Männer 
ab 45. Hierbei kann der Hausarzt beraten und 
jeweils im Einzelfall gemeinsam mit dem Pati-
enten entscheiden, welche Vorsorgeuntersu-
chungen notwendig und sinnvoll sind. Im 
Zweifel kann dann der Behandlungsprozess 
eröffnet werden und der Patient an den spezia-
lisierten Facharzt oder das Krankenhaus über-
wiesen werden.

Grenzen im system überwinden
Immer wieder machen wir die Erfahrung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen Ärzten nicht reibungslos funktio-
niert. Für die Patienten ist das eine unnötige, 
zusätzliche Belastung und steigert gleichzeitig 
die Gefahr von Behandlungsfehlern. Um dies 
zu vermeiden, muss der Hausarzt die Rolle 
des Koordinators im Gesundheitswesen über-
nehmen. Ihm sollten sämtliche Patientenin-
formationen vorliegen, um in Kooperation 
mit den jeweiligen Fachärzten und Kranken-
häusern die bestmögliche Behandlung sicher-
zustellen. 

Vertrauen unterstützt die therapie
Ein wesentlicher Aspekt ist dabei das beson-
dere Vertrauensverhältnis zwischen Haus-
arzt und Patient, denn neben der Behand-
lung der Krankheit ist auch die psychische 
Betreuung von Krebspatienten und ihrer An-
gehörigen eine wichtige Aufgabe von uns 
Ärzten. Patienten haben häufig die Sorge, 
dass sie in dem schwierigen Kampf gegen 
den Krebs alleingelassen werden. Hier ist die 
sprechende Medizin gefragt. Der Hausarzt 
muss die Zeit haben, den Betroffenen die 
einzelnen Schritte der Behandlung zu erklä-
ren, und ihnen als Ansprechpartner jederzeit 
zur Verfügung stehen. Dabei muss auch das 
familiäre und berufliche Umfeld berücksich-
tigt werden, denn eine Krebserkrankung be-
deutet auch hier einen großen Einschnitt. 
Häufig begleitet der Hausarzt die Patienten 
und ihre Familien schon seit Jahrzehnten 
und kennt die jeweilige Situation genau. Dies 
erleichtert es, gemeinsam Wege zu finden, 
mit der Situation umzugehen.

Bei Patienten, die von einer unheilbaren 
Krebserkrankung betroffen sind, ist die pallia-
tivmedizinische Betreuung durch den Haus-
arzt und sein Team eine wichtige Stütze. Häu-
fig kann so sichergestellt werden, dass die 
Betroffenen – selbst bei schwersten Krebser-
krankungen – zu Hause in ihrem vertrautem 
Umfeld leben können. Zu den wichtigsten 
Aufgaben bei der palliativmedizinischen Be-
handlung zählt vor allem, den Betroffenen ein 
möglichst angenehmes, schmerzfreies Leben 
zu ermöglichen. 

Als vertrauter Ansprechpartner kann der 
Hausarzt über alle Phasen – Früherkennung, 
Therapie sowie gegebenenfalls bei der palliati-
ven Versorgung – eine wichtige Rolle über-
nehmen. 

Ulrich Weigeldt, Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Sportmedizin, Bundesvorsitzender 
des Deutschen Hausärzteverbandes

Vertrauen ist ein wichtiges Pfund in der HausarztPatientenBeziehung.
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Krebsprogramm coPe –  
im interesse der mitarbeiter? 
Die Strukturen des deutschen Gesundheitswesens sind starr, die Rollen 

klar verteilt. Nun ergreift mit SAP ein Technologiekonzern die Initiative für 

seine Mitarbeiter und irritiert damit die Fachwelt. Weitere Unternehmen 

sollen diesem Engagement folgen. Welche ethischen Fragen werden  

damit aufgeworfen?

VON GEORG MARCKMANN. Die sogenannte 
personalisierte Medizin weckt mit ihren Mög-
lichkeiten zielgerichteter Therapien große 
Hoffnungen. Folglich werden erhebliche In-
vestitionen getätigt, um diese Verfahren für 
lebensbedrohliche Volkskrankheiten wie 
Krebserkrankungen für die Patienten in der 
Praxis zu nutzen. 

der ansatz des Unternehmens 
Einen neuen Weg beschreitet dabei der Wall-
dorfer Software-Konzern SAP. Im Rahmen 
des COPE-Programms (Corporate Oncology 
Program for Employees) bietet SAP seinen 
krebskranken Mitarbeitern Zugang zu einer 
integrierten Analyse genetischer und klini-
scher Daten, um auf deren Grundlage die 
bestmögliche medikamentöse Krebstherapie 
auszuwählen. SAP arbeitet dabei mit dem bio-
medizinischen Unternehmen Molecula 
Health zusammen, das die molekularen und 
klinischen Daten mit der Plattform Treat-
mentMAPTM automatisch analysiert und in-
terpretiert. Ist diese Initiative, die den krebs-
kranken Mitarbeitern einen privilegierten 
Zugang zu den neuen zielgerichteten Behand-
lungen ermöglicht, nicht auch aus ethischer 

Sicht uneingeschränkt zu begrüßen? SAP 
möchte, so der Chief Health Plattform Expert 
Dr. Werner Eberhardt, „das Leben der Men-
schen verbessern“. 

die aktuellen erfolge
Ob dies mit den neuen zielgerichteten Thera-
pien tatsächlich auch gelingt, ist jedoch frag-
lich. Trotz aller Forschungsbemühungen sind 
die Erfolge der personalisierten Medizin bis-
lang bescheiden: Nur bei wenigen Erkrankun-
gen, wie zum Beispiel der Chronisch Myeloi-
schen Leukämie (CML), konnte ein 
Durchbruch beim Therapieerfolg erzielt wer-
den. Bei den meisten anderen Krebserkran-
kungen kann das Leben der Patienten nur um 
eine kurze Zeitspanne verlängert werden – 
und dies manchmal nur um den Preis erhebli-
cher Nebenwirkungen. Zudem fehlen versor-
gungsnahe Studien, die den Patientennutzen 
der zielgerichteten Therapien unter Routine-
bedingungen untersucht haben.

die nutzenbetrachtung
Insofern muss hier die Frage gestellt werden, 
ob das COPE-Programm tatsächlich den Inte-
ressen der Mitarbeiter dient, wie dies SAP der 

Öffentlichkeit glauben machen möchte: Er-
leichtert es den Mitarbeitern wirklich, besser 
mit den unbestreitbaren Herausforderungen 
einer Krebserkrankung umzugehen, wenn die 
Zeit zwischen Diagnosestellung und Behand-
lungsbeginn durch TreatmentMAPTM ver-
kürzt wird? 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass SAP si-
cher auch ein unternehmerisches Eigeninter-
esse verfolgt: Da die Analyse auf der SAP 
HANA-Plattform läuft, bietet die Kooperation 
mit Molecular Health im COPE-Programm 
SAP eine gute Möglichkeit, die eigenen Pro-
dukte in einem sehr innovativen Bereich in 
den Markt zu bringen. Dies per se ist mora-
lisch nicht verwerflich, solange die Mitarbei-
ter nicht für die Zwecke des Unternehmens 
instrumentalisiert werden. Mit anderen Wor-
ten: Sofern die angebotenen Gesundheitsleis-
tungen einen nachgewiesenen Nutzen für die 
krebskranken Mitarbeiter bieten, ist dies un-
problematisch, da beide Seiten – Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer – davon profitieren. Ob 
diese Voraussetzung beim COPE-Programm 
erfüllt ist, erscheint angesichts der insgesamt 
noch begrenzten Erfolge der personalisierten 
Medizin zumindest heute fraglich. 

Sicherzustellen ist außerdem, dass SAP und 
andere Unternehmen über das COPE-Pro-
gramm keinen Zugang zu sensiblen Patien-
tendaten wie Rückfallrisiko oder möglichem 
Krankheitsverlauf erhalten können. Ange-
sichts naheliegender Interessenskonflikte zwi-
schen Arbeitgeber und -nehmer müssen Dia-
gnostik und Behandlung schwerwiegender 
Erkrankungen im datenschutzrechtlich be-
sonders geschützten Gesundheitswesen ver-
bleiben. Im mehrfach ausgezeichneten be-
trieblichen Gesundheitsmanagement kann 
SAP weiterhin viel für die Gesundheit seiner 
Mitarbeiter tun – auch für die primäre Ver-
meidung von Krebserkrankungen.

Professor Dr. med. Georg Marckmann, 
 Vorstand des Instituts für Ethik,  
Geschichte und Theorie der Medizin,  
LudwigMaximiliansUniversität München

Häufigkeit und Kosten von Krebserkrankungen treffen besonders Großunternehmen.

individualisierte  
diagnostik und therapie 
Bei Behandlungen, die dem 

Prinzip der personalisierten 

Medizin folgen, gehen Dia

gnostik und Therapie Hand 

in Hand. Ein Blick auf die 

Herausforderungen und 

Möglichkeiten zeigt, dass die 

Medizin auf diesem Gebiet 

noch am Anfang steht. Die 

komplexen Interaktionen auf 

molekularen Ebenen müssen 

verstanden werden. 

VON CHRISTOF VON KALLE. Die Entschlüsse-
lung molekularer und immunvermittelter Me-
chanismen der Krebsentstehung und -tole-
ranz bereitet den Weg für eine zunehmend 
individualisierte Krebsmedizin. Mit dem Ziel 
einer Verbesserung der diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten rücken die 
molekulare Charakterisierung individueller 
Krebserkrankungen, die Identifikation neuer 
therapeutischer Zielstrukturen und nicht zu-
letzt die Suche nach sich in ihrer Wirkung er-
gänzenden Kombinationstherapien in den 
Fokus des wissenschaftlichen und medizi-
nisch-klinischen Interesses.

basis: hochdurchsatztechnologien
Die molekulare Signatur bösartiger Zellen ist 
vielfach komplex. So liegen bei den meisten 
Krebserkrankungen zahlreiche genetische 
Veränderungen vor, die eine Vielzahl von In-
teraktionen innerhalb entarteter Zellen zur 
Folge haben. Zudem kann das Spektrum ge-
netischer Veränderungen bei morphologisch 
identischen Tumorerkrankungen verschie-
dener Patienten und selbst innerhalb unter-
schiedlicher Tumormanifestationen eines 
einzigen Patienten erheblich variieren. 
Hochdurchsatztechnologien ermöglichen 
eine umfassende Darstellung genetischer 
Veränderungen auf DNA- und RNA-Ebene 
ebenso wie die Untersuchung betroffener 

zellulärer Proteine oder Stoffwechselprozes-
se. Ziel der Krebsforschung ist es in diesem 
Kontext, erkrankungsrelevante genetische 
Veränderungen zu detektieren, das Ver-
ständnis für das komplexe Zusammenspiel 
unterschiedlicher Alterationen zu erweitern 
und mögliche Zielstrukturen für die Ent-
wicklung zielgerichteter Medikamente zu 
identifizieren. Aus präventiver und diagnos-
tischer Sicht liegt ein weiterer Fokus auf der 
Suche nach verlässlichen Biomarkern, die 
eine Abschätzung des individuellen Erkran-
kungsrisikos, der Prognose, des Ansprechens 
auf spezifische Therapien oder auch des Risi-
kos für bestimmte Nebenwirkungen erlau-
ben. Hochdurchsatztechnologien sind bis-
lang allerdings nur an wenigen Zentren 

verfügbar und die umfassende Sequenzie-
rung von Tumorerkrankungen bei weitem 
kein Bestandteil der klinischen Routinediag-
nostik. Der gezielte Nachweis klinisch rele-
vanter Biomarker ist demgegenüber bei ein-
zelnen Krebserkrankungen bereits in den 
klinischen Alltag implementiert und beein-
flusst hier die Therapieentscheidungen in 
mitunter erheblichem Maße. 

relevante interaktionen
Aufgrund zahlreicher intra- und extrazellulä-
rer Einflussfaktoren während der Entstehung 
und des Wachstums von Krebserkrankungen 
rücken auch Zellen sowie das Mikromilieu 
des Tumorumfelds und immunologische Phä-
nomene in den wissenschaftlichen Fokus. Die 
Entschlüsselung immunregulatorischer Pro-
zesse führte dabei zur Entwicklung neuer 
Therapeutika wie der anti-CTLA-4- oder anti-
PD1-Antikörper. Ihr Wirkprinzip ist, spezifi-
sche Kontrollpunkte des Immunsystems aus-

interVieW mit Michael Hallek

Personalisierte Medizin –  
Möglichkeiten und Herausforderungen

herr Professor hallek, es gibt kaum noch eine 
fachveranstaltung ohne das thema „personalisierte 
medizin“. Wofür steht der begriff heute konkret? 
Michael Hallek: Der Begriff personalisierte Medizin oder 
manchmal auch Präzisionsmedizin umschreibt für die Be-
handlung von Erkrankungen eine neue Möglichkeit, die die 
Informationen aus dem menschlichen Genom zur Opti-
mierung der Behandlung verwendet. Zum Beispiel kann 
man mittels genetischer Diagnostik die Behandlung von 
Krebserkrankungen steuern. Damit dringen wir in eine 
neue Dimension bei der Therapie von Krankheiten vor: Pa-
tienten können zielgerichteter, mit erhöhter Wirkung und 
geringeren Nebenwirkungen behandelt werden. Auch wenn 
wir dieses Versprechen heute noch nicht in allen Bereichen 
einlösen können: Es gibt Anlass zur Hoffnung für viele Tu-
mor-Patienten.

die molekulare diagnostik ist komplex, und es 
bedarf ausgewiesener experten, um die methoden 
zuverlässig einzusetzen und mit erfolgreichen 
therapiekonzepten zu verbinden. Wie kann das in 
der fläche für den einzelnen Patienten geleistet 
werden?
Michael Hallek: Diese Umsetzung in der Fläche für den 
einzelnen Patienten ist eine der großen Herausforderungen 
und wird veränderte Strukturen im Gesundheitswesen er-
fordern. So wurde in Frankreich ein nationales Netz von 
Kompetenzzentren für die molekulare Diagnostik und The-
rapie des Lungenkarzinoms eingerichtet. Nur in diesen 
Zentren dürfen Patienten auf Lungenkrebs hin diagnosti-
ziert und behandelt werden. Damit wurde die Versorgung 
von Lungenkrebspatienten zu über 90 Prozent sicherge-
stellt; Deutschland liegt deutlich dahinter. Im Centrum für 
Integrierte Onkologie (CIO) Köln haben wir ein Netzwerk 
für Genomische Medizin mit über 200 Krankenhäusern 
und Praxen der Region geschaffen – ein modellhaftes Vor-
gehen, das als Blaupause für andere Regionen dienen kann. 

In diesem Netzwerk wird Lungenkrebspatienten zuverläs-
sig die neueste Diagnostik und Behandlung zur Verfügung 
gestellt. Ziel ist es, die wenigen Krebspatienten mit einer 
bestimmten Mutation zu identifizieren. Nur diese Patienten 
werden auf spezifische molekularbiologische Therapeutika 
ansprechen, so dass ihnen eine Chemotherapie mit den ver-
bundenen Nebenwirkungen erspart bleiben kann. Zudem 
kommen Patienten, bei denen keine Therapie mehr greift, 
zu uns. Können wir bei diesen spezifische Mutationen 
nachweisen, haben wir die Chance, dass sich auch in die-
sem Stadium ein Tumor zurückbilden kann.

Wo gibt es großen handlungsbedarf?
Michael Hallek: Eindeutig bei der Qualitätssicherung. 
Wenn die angebotene Diagnostik fehlerhaft ist, entsteht 
Fehlversorgung und mitunter unnötige Verunsicherung 
von Patienten. Es ist sicher notwendig, dass wir regionale 
Netze und Kompetenzzentren bilden. Ebenso ist die Zu-
sammenarbeit der Partner im Gesundheitswesen über 
Sektoren- und Facharztgrenzen hinweg zukünftig unver-
zichtbar. 

sie sagen oft, es gibt ein Umsetzungsproblem auf 
dem Weg zur regelversorgung. Warum ist der 
roll-out eines regionalen Projektes in deutschland so 
schwer zu realisieren? 
Michael Hallek: Als Erstes ist die komplexe Verteilung der 
Zuständigkeiten und die hohe Fragmentierung des deut-
schen Gesundheitswesens zu nennen. So wird verhindert, 
dass einheitliche Regelungen über Bundesländer und Kam-
mergrenzen hinweg implementiert werden können. In der 
Folge können Patienten in Schleswig-Holstein oder Bayern 
eine völlig andere Versorgungslösung haben als Patienten in 
Nordrhein-Westfalen oder Berlin. Das ist Außenstehenden 
schwer zu vermitteln. Aus Sicht des Arztes geht es immer 
dar um, den Patienten die beste Therapie zukommen zu las-
sen. Flächendeckend können wir das für Behandlungen der 

personalisierten Medizin wahrscheinlich über Netzwerkpro-
jekte und in klinischen Studien leisten. Der zweite Punkt ist 
die sektorale Organisation des Gesundheitswesens. Es ist 
sehr schwer, einzelne Krankenhäuser, Niedergelassene und 
Universitätszentren in eine gemeinsame Struktur zu bringen, 
weil diese Institutionen oft miteinander konkurrieren. Die 
ökonomisch angespannte Situation vieler Einrichtungen er-
schwert die Zusammenarbeit zusätzlich. 

Was müsste sich dafür ändern? 
Michael Hallek: Grundsätzlich bedarf es einer stärkeren 
Anreizsituation für die Zusammenarbeit insgesamt und 
insbesondere auch für die Behandlung von Krebspatienten 
in Netzwerkstrukturen um Kompetenzzentren. Die erste 
Behandlung muss beispielsweise interdisziplinär abge-
stimmt sein. Das erfordert eine Überarbeitung der beste-
henden Strukturen. Ich sehe keinen anderen Weg, wie dies 
sonst in Zukunft gelöst werden könnte.

es dauert, bis neue Wirkstoffe in deutschland auf 
den markt kommen. sind die aktuellen zulassungs-
verfahren für innovative medikamente zeitgemäß? 
Welche Verbesserungen wären hier möglich? 
Michael Hallek: Die Einführung neuer Wirkstoffe mit gro-
ßem Wirkungspotential kann in Europa durchschnittlich ein 
halbes bis ein ganzes Jahr länger dauern als in den Vereinigten 
Staaten. Dieser Zeitraum muss aus Patienten- und Arztsicht 
verkürzt werden. Außerdem basiert die Nutzenbewertung 
heute zu wenig auf wirklich guter Evidenz – entfalten die The-
rapien wirklich im Alltag einen Nutzen? Die zur Bewertung 
herangezogenen Zulassungsstudien erfolgen oft nicht unter 
Alltagsbedingungen. So werden ältere oder komorbide Patien-
ten gar nicht erfasst. Das halte ich für nicht mehr zeitgemäß 
oder sogar gefährlich. Außerdem werden Kombinationen von 
Medikamenten viel zu selten getestet, und Substanzen, die aus 
konkurrierenden Unternehmen kommen, kaum miteinander 
verglichen. Dies muss sich ändern. 

Wie kann das geschehen? 
Michael Hallek: Eine Lösung besteht in einer neuen Art 
der Bewirtschaftung des Gesundheitswesens. Die Be-
handlung von Patienten sollte von einer dokumentierten 
Bewertung begleitet werden und – idealerweise – im 
Rahmen von klinischen Studien beziehungsweise in Re-
gistern oder in Versorgungsforschungsprojekten erfasst 
werden. Dieser – durchaus mit hohen Investitionen ver-
bundene – Ansatz kann im deutschen Gesundheitswesen 
wertvolles Wissen generieren. Davon können alle zu-
künftigen Generationen nachhaltig profitieren. Gleich-
zeitig kann auf diese Weise eine weltweit herausragende 
klinische Forschung geschaffen und zum bedeutsamen 
Wirtschaftssektor für Deutschland ausgebaut werden. 
Das Know-how ist dafür vorhanden. Es bedarf der poli-
tischen Bereitschaft für die Umsetzung. 

„Kostentreiber“ – ist das nicht ein berechtigter 
einwand, wenn die jährlichen therapiekosten pro 
Patient bei über 100 000 euro liegen?
Michael Hallek: Es ist nicht die personalisierte Medizin, 
die die Kosten treibt, sondern es sind vor allem die neuen 
Medikamente. Deren Preisgestaltung ist von Fall zu Fall 
durchaus zu hinterfragen. Die personalisierte Medizin ver-
sucht das Gegenteil: Die Therapiekosten sollen reduziert 
werden, weil die neuen Medikamente gezielt nur bei den 
Patienten eingesetzt werden, welche die notwendige mole-
kulardiagnostische Voraussetzung dafür haben. In Frank-
reich zeigen Erhebungen beim Lungenkrebs, dass der kon-
sequente Einsatz richtiger und qualitativ hochwertiger 
molekularbiologischer Diagnostik Einsparungen in Millio-
nenhöhe generiert – vorausgesetzt, die Behandlung fokus-
siert sich auf die Patienten, die tatsächlich davon profitieren 
können. Gute Medizin ist gezielt. Personalisierte Medizin 
kann kostengünstiger sein, weil sie gezielter ist. 

Die Fragen stellte Anna Seidinger.

Es ist keine Vision mehr, Patienten immer individueller und wirkungsvoller anhand relevanter genetischer Charakteristika 

zu behandeln. Über die größten Hürden auf dem Weg in die Praxis spricht Michael Hallek. Professor Dr. med. Michael Hallek, Direktor Klinik I für Innere Medizin, Centrum für 
Integrierte Onkologie KölnBonn, Universität zu Köln
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zuschalten, die zuvor im Rahmen der 
Tumorerkrankung dahingehend umprogram-
miert wurden, bösartige Zellen zu tolerieren.

zukünftige entwicklungen
Die Forschung der letzten Jahre hat zu einem 
enormen Wissenszuwachs auf den genannten 
Gebieten geführt. Angesichts des komplexen 
Zusammenspiels und der Wandlungsfähigkeit 
von Tumorerkrankungen erscheint die Blo-
ckade eines einzelnen Mechanismus nicht er-
folgversprechend und damit die dauerhafte 
Wirksamkeit eines einzelnen Medikamentes 
unwahrscheinlich. Wesentlich sinnvoller ist 
daher eine Kombination sich in ihrer Wir-
kung ergänzender Medikamente. Limitiert 
wird dies durch die mitunter erheblichen Ne-
benwirkungen von Kombinationstherapien. 
Die wissenschaftliche Herausforderung liegt 
daher darin, ein noch detaillierteres Verständ-
nis der Funktion und Interaktion der ver-
schiedenen Einflussfaktoren zu generieren, 
um so die Etablierung innovativer zielgerich-
teter Medikamente und rationaler Kombina-
tionstherapien auf der Basis individualisierter 
Tumordiagnostik voranzutreiben.

Professor Dr. med. Christof von Kalle, 
Sprecher des Direktoriums, 
Dr. med. Christoph Heining, 
Funktionsoberarzt am Nationalen Centrum für 
Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg.

Angesichts des komplexen 
Zusam menspiels und der 
Wandlungsfähigkeit von 
Tumorerkrankungen er-
scheint die Blockade eines 
einzelnen Mechanismus 
nicht erfolgversprechend 
und damit die dauer-
hafte Wirksamkeit eines 
einzelnen Medikamentes 
unwahrscheinlich. 


