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E D I T O R I A L
Von Anna Seidinger

Die Diagnose Krebs ist ein radikaler Ein-
schnitt  – unabhängig von Alter, beruflicher 
Position oder gesellschaftlichem Status. 
Eine Krebserkrankung, ihre Therapie und 
die möglichen Folgen verändern sowohl 
den Betroffenen und seinen Körper als auch 
das familiäre Zusammenleben, die freund-
schaftlichen Beziehungen und die Möglich-
keiten des beruflichen Engagements. Wenn 
es sich gar um eine aggressive unheilbare 
Tumorart handelt, befindet sich der Er-
krankte womöglich unmittelbar in seiner 
letzten Lebens phase und wünscht sich vom 
Arzt den re spektvollen Umgang mit seinen 
Bedürfnissen sowie optimale Unterstützung. 
Unter dem Motto „Krebs verändert Perspek-
tiven“ greift der diesjährige Deutsche Krebs-
kongress dieses Thema auf.
Zum Kongressmotto gehört außerdem „Per-
spektiven verändern Krebs“. Dies verweist 
auf die neuen Verfahren in Diagnose und 
Therapie, welche das Leben und das Überle-
ben von Krebspatienten verbessern. Es gibt 
in der Tat viele Innovationen auf dem Gebiet 
der Krebsmedizin. Doch nicht jede lebens-
zeitverlängernde Therapie bringt auch ein 
Mehr an Lebensqualität. Darüber werden 
Experten der Krebsmedizin in Berlin vom 21. 
bis 24. Februar berichten und diskutieren. 
Eine Plattform, wie sie der Krebskongress alle 
zwei Jahre bietet, ist für alle Beteiligten wich-
tig, um die Versorgung der Krebspatienten in 
Deutschland zu verbessern.

P R Ä Z I S E R E  S T R A H L E N T H E R A P I E
Die Strahlentherapie gehört zu den wichtigen Säulen 
vieler Krebsbehandlungen. Sie ist mittlerweile viel  
schonender und sehr präzise geworden.  Seite V6

B E D Ü R F N I S S E  E R K E N N E N
Peter Albers und Gerd Nettekoven im Interview über 
Herausforderungen, um die Patientenorientierung in 
der Krebsversorgung zu verbessern.  Seite V3

F O R S C H U N G  B E S C H L E U N I G E N
Der Weg in die Anwendung ist lang. Deshalb soll die 
translationale Forschung helfen, Ergebnisse schneller 
für die Patienten verfügbar zu machen.  Seite V216. Februar 2018

G
eschichten wie diese müssen 
wir uns heute nicht mehr er-
zählen: „Der fiebernde Kranke 
lag entkräftet in seinem Bett. 
Auch nach zehn Aderlässen 
war das Fieber nicht gewichen. 

Mehrfaches Abführen und Erbrechen hat-
te nichts gefruchtet. Der Tod trat nach drei 
Wochen ein. Die trauernde Familie tröstete 
immerhin das gute Gefühl, alles Menschen-
mögliche versucht zu haben.“ Wir wissen 
mit Sicherheit, dass Aderlässe bei fieberhaf-
ten Erkrankungen nicht helfen, ja, dass sie 
sogar großen Schaden anrichten. Dieses Wis-
sen verdanken wir dem Krankenhaus. 1849 
veröffentlichte der noch junge Arzt Josef 
Dietl eine beeindruckende statistische Un-
tersuchung, mit der er bewies, dass Aderlass 
bei Lungenentzündung die Erkrankung nur 
verschlimmert. Der Primararzt an einem 
Wiener Krankenhaus hatte seine Kranken 
einfach in zwei Gruppen eingeteilt: solche, 
die zur Ader gelassen wurden, und solche, 
die gar nicht behandelt wurden. Das Ergebnis 
war – für uns heute nicht überraschend – 
eindeutig. 

Blütezeit der 
wissenschaftlichen Medizin

Das Krankenhaus mit seinen vielen Patien-
ten ermöglichte statistische Auswertungen. 
Das war ein noch ganz neues, ungewöhn-
liches Vorgehen. Im Krankenhaus gab es 
genügend Fälle, um Kranke unter gleichblei-
benden Bedingungen mit unterschiedlichen 
Verfahren zu behandeln und Vergleiche 
anzustellen. Das war in der normalen Arzt-
praxis nicht möglich. Krankenhäuser aber 
gab es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts nur wenige. Erst im Verlauf des Jahr-
hunderts setzte sich diese Form der medizi-
nischen Versorgung allmählich durch. In 
Preußen wurden 1822 nur 155 öffentliche 
Krankenanstalten gezählt. Schon 1871 war 
diese Zahl, wie der Sozialhistoriker Rein-
hard Spree zeigte, auf 942 angestiegen. Das 
Krankenhaus ermöglichte die effiziente me-
dizinische Versorgung der verarmten Unter-
schichten, die sich nicht einmal eine eigene 
Bettstatt leisten konnten. Diese soziale Wohl-
tat der preußischen Gemeinden war nicht 
ganz umsonst, denn von den Kranken wurde 
erwartet, dass sie zumindest die Forschun-
gen der Ärzte über sich ergehen ließen. Da-
mit begann die Blütezeit der wissenschaftli-
chen Medizin. 

Krankenhaus und wissenschaftliche Me-
dizin bedingen einander. Im Krankenhaus 
mussten die Kranken rational und effizient 
behandelt werden, um die knappen Mittel der 
Gemeinden zu schonen. Knappheit hat also 
unsere gesundheitliche Versorgungsstruk-
tur von Anfang an geprägt. Sie war der trei-
bende Motor für die Abschaffung der von den 
Patienten und Ärzten des 18. Jahrhunderts 
so hoch geschätzten, aber oft wirkungslosen, 
noch öfter schädlichen Aderlässen. Es war 
anfänglich keineswegs einfach, die Kranken 
in die Krankenanstalten zu locken; selbst 
diejenigen, die eigentlich gar keine Alternative 
hatten, wehrten sich manchmal mit Hän-
den und Füßen. Die Anonymität, die großen 
Bettensäle, der Kasernenton des Personals – 
dies alles schreckte viele ab. Deshalb stand 
das Krankenhaus von Anfang an unter dem 
Druck, zumindest über die Qualität der Be-
handlung Kunden zu gewinnen und Vertrau-
en zu schaffen. 

Dabei half, dass Krankenhäuser durch die 
Konzentration der Fälle bald über wesentlich 
mehr Finanzmittel verfügten als die nieder-
gelassenen Ärzte. So konnten sie zu Motoren 
der technischen Entwicklung in der Medi-
zin werden und damit schließlich auch jene 
wohlhabende Bürgerschicht überzeugen, die 
anfänglich nur verächtlich auf die Massen-
abfertigung herabgeschaut hatte. Heute muss 
nicht mehr eigens betont werden, dass das 
Krankenhaus eine  grundlegende Funktion 
in der Krankenversorgung einnimmt – das 
versteht sich von selbst. Das System Kran-
kenhaus im Verbund mit wissenschaftlicher 
Medizin hat nicht nur einen großen Korpus 
evidenzbasierten Wissens und eine beeindru-
ckende Menge hochkomplexer technischer 
Apparate geschaffen, sondern auch immen-
ses Kapital an Vertrauen angehäuft.

Ökonomisierung gefährdet Vertrauen

Sind wir inzwischen im Begriff, dieses Kapi-
tal wieder zu verspielen? Das Krankenhaus 
von heute scheint nur noch schlechte Nach-
richten zu generieren: Fachkräftemangel, 
Arbeitsverdichtung, chronische Überbelas-
tung von Ärzten und Pflegenden, unüber-
sichtliche Regelungsstrukturen, Ökonomi-
sierung, „blutige Entlassung“ von Patienten. 
Für viele Kritiker ist das 2004 eingeführte 
neue System der Vergütung über Fallpau-
schalen die erste Ursache allen Übels. Fall-
pauschalen sind in der Tat ein starker Anreiz, 
Patienten früh – vielleicht sogar zu früh – 

zu entlassen und die Behandlungsprozesse 
in der kurzen Zeit des Aufenthalts extrem 
zu verdichten. Es häufen sich die Indizien, 
dass wenig leistungsaufwendige, gut bezahl-
te Fälle gegenüber aufwendigen, schlechter 
bezahlten bevorzugt werden, mit all den un-
angenehmen Konsequenzen für Kranke mit 
ökonomisch wenig rentablen Erkrankungen. 
Das setzt Ärzte wie Pflegende massiv unter 
Druck. Die Freude an der Ausübung eines am 
Wohl des Mitmenschen ausgerichteten Be-
rufs schwindet. 

Die Erosion des Berufsethos ist höchst be-
unruhigend, unterminiert sie doch tatsäch-
lich das soziale Kapital des Krankenhauses, 
von dem auch Ärzte und Pflegende ganz we-
sentlich profitiert haben. Doch muss jeder, 
der seinen Beruf noch im System der tages-
gleichen Pflegesätze ausgeübt hat, so ehrlich 
sein, zuzugeben, dass auch das alte System 
gehörige Schwächen hatte. Es ähnelte einem 
Selbstbedienungsladen, in dem die Patien-
ten in jedem Fall die Verlierer waren. Wur-
den nicht viele, vor allem alte Menschen, 
drei Wochen und mehr stationär behandelt, 
obwohl sie schon nach einer Woche hätten 
entlassen werden können – und dies auch 
wollten? Wer früher gehen wollte, muss-
te schriftlich bekunden, dass er dies gegen 
ärztlichen Rat tat. Die Betten mussten belegt 
sein. 

Knappheit von Ressourcen allein ist kein 
ausreichender Grund für schlechte Medizin 
oder unethisches Verhalten. Im Gegenteil – 
um eine gute medizinische Behandlung zu 
erreichen, müssen immer sowohl Unterver-
sorgung als auch Überversorgung umschifft 
werden. Knappheit ist ein starker Anreiz, 
Überversorgung zu vermeiden. Diese fin-
det sich dennoch zu oft, vor allem dann, 
wenn Patienten nicht nach ihren eigenen 
Wünschen gefragt werden, obwohl sie einer 
abgerüsteten Medizin meistens mehr abge-
winnen können als die in Hochleistungsme-
dizin geschulten Ärzte. Hier kann etwa die 
konsequente Umsetzung des sogenannten 
„Advance Care Planning“ auf sinnvolle Weise 
Ressourcen einsparen helfen. 

Wandel zur  
patientenorientierten Medizin

Das Krankenhauspersonal hat in den letz-
ten Jahren höchst bemerkenswerte An-
strengungen unternommen, sich von der 
Halbgott-in-Weiß-Medizin zur patientenori-
entierten Medizin zu wandeln. Die Wünsche 

von Patienten werden mehr und mehr ernst 
genommen, schon deshalb, weil Ärzte es als 
Entlastung begreifen, die Verantwortung für 
Entscheidungen über Leben und Tod nicht 
mehr allein zu schultern. Arbeitsprozesse 
werden so umgestellt, dass Patienten eine 
Chance erhalten, ihre Präferenzen kundzu-
tun. Das setzt eine ganz andere Art des Ar-
beitens voraus, die den Patienten nicht als 
unvermeidliche Störung von effizient orga-
nisierten Arbeitsabläufen begreift, sondern 
als die zentrale Instanz patientenorientierter 
Therapie und Pflege. 

Selbstverständlich gibt es in diesem Be-
reich noch viel aufzuholen. Krankenhausbe-
handlung war ursprünglich reines Almosen 
für Arme. Heute soll in der Klinik der mündi-
ge Bürger behandelt werden. Das stellt eine 
große Herausforderung dar, vor allem wenn 
man bedenkt, wie sehr – zu Recht – die An-
sprüche an einen menschenwürdigen Um-
gang mit Patienten mit besonderen Bedürf-
nissen, wie etwa Demenzkranken, gestiegen 
sind. Es muss auch Gesundheitspolitikern 
klar sein, dass dies nicht ohne eigene Ausbil-
dungs-, Organisations- und Finanzierungs-
konzepte geleistet werden kann. 

Die Medizinstudierenden von heute sind 
hoch motiviert, ihren Patienten gerecht zu 
werden. Aber ihre beruflichen Anfangsjahre 
im Krankenhaus verlaufen noch zu oft frus-
trierend und demotivierend. Die Verwirkli-
chung einer patientenzentrierten Medizin 
kann in Zukunft nur zusammen mit einer 
neuen Krankenhaus-Führungsschicht ge-
lingen, die Management nicht allein als ein 
ökonomisches Problem begreift, sondern als 
unternehmensethische Herausforderung. 
Vielleicht muss man tatsächlich die – meist 
jungen und aufstrebenden – Klinikmanager 
daran erinnern, was auf dem Spiel steht. Die 
von ihnen so geschätzten guten Bilanzen 
bauen auf einem Fundament auf, das in zwei 
Jahrhunderten geschaffen wurde. Erst das 
Zusammenspiel von Wirtschaftlichkeit und 
Behandlungsqualität, von Wissenschaftlich-
keit und Patientenorientierung hat den guten 
Ruf der Medizin geschaffen, jenes immense 
Vertrauenskapital, auf das heute Mitarbeiter 
ihre berufliche Existenz aufbauen und Kran-
ke ihr Leben setzen. 

Professor Dr. med. Claudia Wiesemann leitet 
das Institut für Ethik und Geschichte der 
Medizin an der Universitätsmedizin Göttin-
gen und ist stellvertretende Vorsitzende des 
Deutschen Ethikrats.

Die Institution Krankenhaus hat den wissenschaftlichen Fortschritt erst möglich gemacht. Dabei ging es schon immer um den richtigen Umgang 
mit knappen Ressourcen. Die zunehmende Ökonomisierung ist eine Herausforderung für die Medizin.  Von Claudia Wiesemann

Zwei Jahrhunderte Krankenhausmedizin – 
wo stehen wir heute?  
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„Knappheit von 
Ressourcen allein 

ist kein ausrei-
chender Grund für 
schlechte Medizin 
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Verhalten. Um eine 
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sorgung umschifft 
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V
or keiner anderen Krankheit 
fürchten sich die Deutschen 
so sehr wie vor Krebs: Fast 
70 Prozent der Bundesbür-
ger haben Angst vor einem 
bösartigen Tumor – weitaus 

mehr als vor Demenz oder Schlaganfall. 
Tatsächlich stellt Krebs in unserer Gesell-
schaft die zweithäufigste krankheitsbe-
dingte Todesursache dar. Ein systemati-
scher Ausbau der Forschungsaktivitäten, 
insbesondere der patientenorientierten 
translationalen Krebsforschung ist not-
wendig, um Krebs noch gezielter und er-
folgreicher zu behandeln. Die Herausforde-
rung für die nächsten Jahrzehnte besteht 
darin, durch verbesserte Prävention und 
neue diagnostische Methoden Krebser-
krankungen zu verhindern beziehungs-
weise den Anteil früh erkannter, heilbarer 
Krebserkrankungen messbar zu erhöhen 
und durch die Entwicklung neuer perso-
nalisierter Behandlungsmethoden fort-
geschrittene Krebserkrankungen in eine 
chronische Erkrankung mit guter Lebens-
qualität umzuwandeln. Insbesondere muss 
die Krebsforschung optimal vernetzt wer-
den, um allen Betroffenen einen flächende-
ckenden Zugang zu diesen Innovationen zu 
garantieren.

Die Krebsforschung ist in Deutschland 
gut aufgestellt, insbesondere in der Grundla-
gen- und präklinischen Forschung. Niemals 
zuvor hat es einen so rasanten Zuwachs von 
neuen Erkenntnissen gegeben, zum Beispiel 
durch den Einzug der molekularen Hoch-
durchsatzanalysen zur Untersuchung ge-
netischer Veränderungen individueller Tu-
moren. Diesem enormen Wissenszuwachs 
stehen derzeit aber nur relativ langsame 
Fortschritte in der klinischen Diagnostik 
und Behandlung gegenüber. Das Konzept 
der translationalen Krebsforschung verfolgt 
das Ziel, neue Erkenntnisse aus dem Labor 
systematisch, sicher und möglichst schnell 
für Patienten nutzbar zu machen. Um dieses 
Versprechen der modernen Krebsforschung 
einlösen zu können, sind spezifische Voraus-
setzungen notwendig. 

Strukturelle Basis  
für e�ektivere Vernetzung 

Effiziente translationale Krebsforschung 
ist auf langfristige Förderung, viele unter-
schiedliche Expertisen und hochspeziali-
sierte Infrastrukturen angewiesen. Weltweit 
sind forschungsstarke Comprehensive Can-

cer Center, in denen die kritische Masse an 
herausragender Forschung mit exzellenter 
multidisziplinärer onkologischer Kranken-
versorgung zusammenkommt, die Treiber 
der patientenorientierten Krebsforschung. 
In der deutschen Hochschulmedizin sind 
im internationalen Vergleich erst sehr spät 
Krebszentren entstanden, in der Regel mit 
einem starken Fokus im Bereich der ver-
besserten multidisziplinären Krankenver-
sorgung. Durch fehlende kritische Masse 
und eingeschränkte Ressourcen bleiben die 
Möglichkeiten der Verknüpfung innovativer 
Grundlagenforschung mit translationalen 
klinischen Studien eingeschränkt. Gleichzei-
tig verfügte das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ), mit vielen international 
kompetitiven Innovationen, über keine an-
geschlossene Krebsklinik. 

Um diese Situation nachhaltig zu verbes-
sern, wurden durch die Bundesregierung 
als zukunftsweisende Modelle das Deutsche 
Konsortium für Translationale Krebsfor-
schung (DKTK) mit derzeit sieben Partner-
standorten und, als besonders schlagkräf-
tige Innovation, das Nationale Centrum 
für Tumorerkrankungen (NCT) mit seinen 
bisher zwei Standorten in Heidelberg und 
Dresden aufgebaut. Jeder dieser DKTK- und 
NCT-Standorte wird gemeinsam vom DKFZ 
mit den Partnern in der jeweiligen Hoch-
schulmedizin getragen. Durch die Entwick-
lung von DKTK und NCT wurde eine erheb-
liche Verbesserung für die internationale 
Positionierung Deutschlands in der moder-
nen Krebsforschung angestoßen. Erstmalig 
wurde das national bestehende Potential aus 
DKFZ, als einem von Bund und Ländern ge-

tragenen internationalen Spitzenzentrum 
für die Krebsforschung, mit der hochschul-
medizinischen hochqualitativen Versorgung 
krebskranker Patienten genutzt, um die Er-
kenntnisse aus der Krebsforschung vor Ort 
effektiv auszuschöpfen. Dieses positive Mo-
mentum sollte durch einen wissenschafts-
getriebenen Aufbau weiterer Standorte im 
DKTK und NCT und deren Verknüpfung mit 
den Möglichkeiten des DKFZ nachhaltig ver-
stärkt werden.

Personalisierte Medizin erfordert 
standortübergreifende Studien

Eine fundamentale Erkenntnis der moder-
nen Tumorforschung ist, dass jeder Tu-
mor biologisch einzigartig ist und sich im 
Krankheits- und Therapieverlauf weiter 

verändern kann. Die individuellen Eigen-
schaften, wie Aggressivität und Therapie-
sensitivität eines Tumors, hängen von die-
sen biologischen Unterschieden ab. Hierauf 
beruht das Konzept der personalisierten 
Präzisionsonkologie, bei der die Therapie 
zunehmend maßgeschneidert wird. Die 
immer präzisere biologische Unterteilung 
jeder Krebsart in kleinste Untergruppen 
bringt jedoch mit sich, dass es selbst in 
großen Kliniken nahezu unmöglich ist, ge-
nügend Teilnehmer in einer angemessenen 
Zeitspanne für eine Studie zu rekrutieren. 
Dies verdeutlicht die Notwendigkeit von 
leistungsstarken Forschungsnetzwerken 
für die Weiterentwicklung effektiver und 
individualisierter Krebstherapien. Das 
DKFZ hat daher zusammen mit Partnern 
aus der Hochschulmedizin im NCT und 

DKTK, aber auch auf internationaler Ebe-
ne, zum Beispiel innerhalb von Cancer Core 
Europe, starke und miteinander verknüpf-
te Translationsplattformen aufgebaut, 
die solche Studien ermöglichen. Die enge 
Zusammenarbeit mit weiteren akademi-
schen Partnern, wie den onkologischen 
Spitzenzentren der Deutschen Krebshilfe 
und klinischen Studiengruppen, kann diese 
Möglichkeiten erweitern. Um das Potential 
translationaler Plattformen und Netzwerke 
für akademische Studien weiter zu stärken, 
müssen neue Wege der Finanzierung der 
Studienkosten erschlossen werden. Darü-
ber hinaus ist die Kooperation mit Partnern 
der Industrie unerlässlich, um Innovatio-
nen aus der Grundlagenforschung bis zu 
einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit vor-
anzutreiben. 

Scha�ung einer translationalen Kultur 

Translationsforschung erfordert eine enge 
Kooperation von Grundlagenforschern und 
klinisch tätigen Ärzten. Neben gemischten 
Teams sind die Ausbildung nichtärztlicher 
Forscher in den Grundlagen der klinischen 
Krebsmedizin sowie die Brückenfunktion 
von sogenannten Clinician Scientists kri-
tische Erfolgsfaktoren. Clinician Scientists 
sind Ärzte, die sowohl in der Forschung tätig 
sind als auch Patienten behandeln. Sie kön-
nen Patienten zukunftsweisende Studien 
anbieten und die Ergebnisse wieder in die 
Forschung einfließen lassen, um so klinische 
Entwicklungen in die richtige Richtung zu 
lenken. In Deutschland gibt es derzeit deut-
lich zu wenige davon. Für die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ist es daher essentiell, 
exzellente Clinician Scientists auszubilden 
und ihnen attraktive Arbeitsplätze und Kar-
riereaussichten zu bieten. Auch eine heraus-
ragende klinische Forschungsumgebung 
sowie ein translationaler Team-Spirit mit 
interprofessioneller Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe sind wesentliche Voraussetzun-
gen zur Rekrutierung der besten Köpfe aus 
dem In- und Ausland. Ein solches Umfeld ist 
in klassischen klinischen Versorgungsstruk-
turen nur schwer zu etablieren und muss 
systematisch im Rahmen von Translations-
plattformen wie DKTK und NCT aufgebaut 
werden.

Professor Dr. med. Michael Baumann ist 
Vorstandsvorsitzender und Wissenschaft-
licher Vorstand des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ) in Heidelberg.

Die Bedeutung der translationalen Krebsforschung
Trotz großer therapeutischer Fortschritte können viele Krebserkrankungen noch nicht geheilt werden. Die translationale Forschung soll den Transfer neuer Erkenntnisse in die Anwendung 

beschleunigen. Gleichzeitig ist sie für den Standort Deutschland ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.  Von Michael Baumann

Die Potentiale der personalisierten Medizin können ohne gute Vernetzung von Forschungsstandorten nur langsam erschlossen werden. FOTO COOPERR/FOTOLIA

B
ehandelnde Ärzte stehen bei der 
Anwendung einer medizinischen 
Innovation häufig vor einem Dilem-
ma: Einerseits wollen sie, dass der 

Patient rasch davon profitiert, andererseits 
gibt es bei der Anwendung Unwägbarkei-
ten: Ist diese Therapie sicher bei multi-
morbiden Patienten, welche Dosierung ist 
in solchen Fällen die richtige, wie wird die 
Wirksamkeit durch die Vorbehandlung be-
einflusst? Diese Fragen lassen sich durch 
die Studiendaten, die bei Zulassung oder 
kurz danach vorliegen, oft nicht beantwor-
ten. Denn die Erkenntnisse aus klinischen 
Studien stammen aus Untersuchungen am 
Durchschnittspatienten: nicht zu alt oder 
zu jung und ohne gravierende Zweiterkran-

kungen, um das Studienergebnis nicht zu 
verfälschen. 

Hürde der frühen Nutzenbewertung

Dazu kommt noch ein anderer Aspekt: 
Grundsätzlich gehört Deutschland zwar zu 
den Ländern in Europa, in dem zugelasse-
ne Medikamente am schnellsten für Pati-
enten zur Verfügung stehen. Aber nach der 
Zulassung müssen sie noch die Hürde der 
frühen Nutzenbewertung nehmen, die die 
Grundlage für die Preisverhandlung zwi-
schen Hersteller und Krankenkassen bil-
det. Diese liefert immer wieder Anlass für 
Diskussionen. Zum Beispiel, wenn vielver-
sprechende Medikamente vom Markt ge-

nommen werden, weil der Nachweis eines 
Zusatznutzens im Vergleich zum etablier-
ten Standard als nicht erbracht bewertet 
wurde und die anschließenden Preisver-
handlungen scheitern. Andererseits: Zu 
einigen Innovationen haben Patienten Zu-
gang, obwohl nicht klar ist, welche Vortei-
le diese Verfahren im Vergleich zum etab-
lierten Standard abschneiden. 

Strukturierter Prozess zur 
Verbesserung der Versorgung

Bislang fehlt ein Prozess, der den Patienten, 
die von einer medizinischen Innovation 
profitieren könnten, zu einer guten Versor-
gung verhilft und der gleichzeitig struktu-

riert Wissen über die Anwendung dieser 
Innovation im Versorgungsalltag generiert. 
Wie ein solcher Prozess funktionieren 
könnte, zeigt das im März 2017 vorgestell-
te Positionspapier einer Arbeitsgruppe aus 
Parlamentariern sowie Vertretern der Ärz-
te- und Wissenschaft, der Krankenkassen 
und Patientenorganisationen. Es präsen-
tiert konkrete Ansätze für eine „Wissen ge-
nerierende onkologische Versorgung“, die 
den raschen und sicheren Zugang zu medi-
zinischen Innovationen für alle betroffenen 
Patienten ermöglichen soll. 

Die Gruppe schlägt einen sektorenüber-
greifenden und interdisziplinären Prozess 
vor. Idealerweise gründet dieser auf den re-
gionalen Versorgungsnetzwerken, die den 

Patienten ohnehin behandeln. Bei Bedarf 
ermöglicht das Netzwerk dem Patienten den 
Zugang zu Spezialisten, die im Umgang mit 
der Innovation geschult sind. Praktisch ge-
schieht dies über sogenannte translationale 
Tumorboards, in denen alle für die Behand-
lung wichtigen Disziplinen eng zusammen-
arbeiten. Die Patienten stellen sich dort vor, 
und das Tumorboard kommt zu einer Be-
handlungsempfehlung, die mit dem Patien-
ten besprochen wird. Stimmt er zu, folgt die 
Behandlung, entweder durch ein speziali-
siertes Team oder durch den primär behan-
delnden Arzt im engen Austausch mit den 
Spezialisten.

Ganz wesentlich: Alle Beteiligten in die-
sen Netzwerken sollten bereit sein, den ein-

geschlagenen Behandlungsweg in klinischen 
Krebsregistern zu dokumentieren. Die Aus-
wertung würde solide Daten liefern, um den 
Nutzen der Innovation besser beurteilen zu 
können. Der Vorteil für die betroffenen Pa-
tienten: Sie würden unter kontrollierten Be-
dingungen betreut. Und bei Innovationen an 
der Schwelle zur Regelversorgung hätten wir 
am Ende bessere Argumente für oder gegen 
ihre Aufnahme in den GKV-Leistungskata-
log. Ich hoffe sehr, dass die „Wissen generie-
rende onkologische Versorgung“ eines Tages 
gängige Praxis sein wird.

Dr. med. Johannes Bruns ist General sekretär 
der Deutschen Krebsgesellschaft e. V.  
in Berlin. 

Wie Innovationen schneller beim Patienten ankommen
Kaum ein anderes Fachgebiet zählt so viele neue Therapiezulassungen wie die Onkologie.  

Ein interdisziplinäres und sektorenübergreifendes Verfahren könnte diese Innovationen den Patienten schneller zugänglich machen.  Von Johannes Bruns

Die transnationalen Tumorbords nehmen 
eine zentrale Funktion ein: Sie verfügen über 
das Knowhow im Umgang mit  medizini-
schen Innovationen und kooperieren in der 
Patienten versorgung eng mit den ambulant 
und stationär behandelnden Ärzten vor Ort. 
Sie verpflichten sich zur Dokumentation der 
behandelten Fälle und geben diese Daten 
an ein klinisches Krebsregister weiter. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
schließlich nutzt diese zur weiteren Versor-
gungsverbesserung.

QUELLE: DEUTSCHE KREBSGESELLSCHAFT E. V.

I N N O VAT I O N  R A S C H  U N D  S I C H E R  Z U M  PAT I E N T E N  B R I N G E N
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Versorgung
Bei der Versorgung der Patienten arbeiten 
ambulant und stationär tätige Ärzte in Kontakt 
mit dem Tumorboard zusammen.
Das Tumorboard kann den Patienten im Auftrag 
des Behandlers therapieren oder mit ihm bei 
der Therapie kooperieren.

Steuerung
Der G-BA bestimmt, für welche Innovationen 
translationale Tumorboards eingerichtet  
werden, und nutzt die Daten, die dort dokumentiert 
werden, zur Versorgungsverbesserung.

Dokumentation
Bei der Behandlung werden Daten  gesammelt 
und an ein klinisches  Krebsregister weiterge-
geben.

Innovation
Der Behandler erkennt beim Patienten den 
Bedarf für den Einsatz einer medizinischen 
Innovation.

G E M E I N S A M E R

B U N D E S A U S S C H U S S
G - B A

Anonymisierte Daten stehen
auf Anfrage für den G-BA 
und für Forschungsplattfor-
men zur Verfügung.
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Herr Nettekoven, die Deutsche Krebs-
hilfe engagiert sich als eine der größten 
gemeinnützigen Organisationen im Ge-
sundheitswesen seit vielen Jahren für die 
Interessen und Belange der Krebspatien-
ten in Deutschland. Was bedeutet für Sie 
Patientenorientierung in der Onkologie?

Gerd Nettekoven: Der Begriff „Patient“ 
stammt vom lateinischen „patiens“ ab und 
bedeutet „erduldend“, „ertragend“ oder 
„leidend“. Lange war das Verhältnis zwi-
schen Patient und Arzt von dieser Maxime 
bestimmt. In den letzten Jahren hat sich 
das Selbstverständnis von Patienten jedoch 
grundlegend verändert. Der moderne Pati-
ent möchte nicht mehr der folgsame Dulder 
sein, sondern ein mündiger, kompetenter 
Gesprächspartner. Ihm ist es wichtig, in 
Entscheidungen miteinbezogen und als Indi-
viduum mit eigenen persönlichen Bedürf-
nissen betrachtet und behandelt zu werden 
– als gleichberechtigter Partner des Arztes. 
Das Gesundheitssystem hat inzwischen auf 
diese Entwicklung reagiert: Die Stärkung 
der Patientenorientierung ist ein wichtiges 
und ernstgenommenes Handlungsfeld im 

Nationalen Krebsplan des Bundesministeri-
ums für Gesundheit, der von der Deutschen 
Krebshilfe, der Deutschen Krebsgesell-
schaft und der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Tumorzentren im Jahr 2008 mitiniti-
iert wurde.

Welche Bereiche möchten Sie in Zukunft 
stärken? 

Gerd Nettekoven: Ich bin sicher, dass die 
beschriebene Entwicklung die Qualität 
der onkologischen Versorgung in Deutsch-
land weiter verbessern wird. Dabei müs-
sen insbesondere zwei Bereiche gestärkt 
werden: Zum einen brauchen Patienten ein 
auf sie zugeschnittenes und qualitätsgesi-
chertes Informationsangebot. Hier leisten 
die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche 
Krebsgesellschaft mit ihren vielfältigen Ma-
terialien und dem Informations- und Bera-
tungsdienst „Infonetz Krebs“ bereits einen 
erheblichen Beitrag. Wir arbeiten stetig 
daran, dieses Angebot weiterzuentwickeln 
und an die Bedürfnisse der jeweiligen Ziel-
gruppe anzupassen.

Zum anderen ist es wichtig, die Kom-
munikation zwischen Arzt und Patient zu 
verbessern. Der Arzt ist nicht mehr nur aus-
schließlich Behandler, er muss heute auch 
die Rolle des Beraters und Begleiters einneh-
men. Dazu gehört nicht nur, Informationen 
verständlich vermitteln zu können, sondern 
auch einfühlsam auf den individuellen Pa-
tienten einzugehen und dessen Sorgen und 
Nöte immer im Auge zu behalten. Je besser 
Ärzte die Bedürfnisse und Erwartungen ih-
rer Patienten kennen, umso größer ist die 
Chance auf eine erfolgreiche Behandlung.

Herr Professor Albers, als Leiter der Klinik 
für Urologie am Universitätsklinikum  
Düsseldorf stehen Sie tagtäglich im direk-
ten Kontakt mit Patienten. Was bedeutet 
für Sie Patientenorientierung im Kranken-
haus?

Peter Albers: Im Krankenhaus steht die The-
rapie im Vordergrund: Sie soll den Krebs 
möglichst wirksam und nebenwirkungsarm 
bekämpfen und dem Patienten ein Leben mit 
einer angemessenen Lebensqualität ermög-
lichen. Die Bewertung dessen, was als ange-
messen empfunden wird, ist aber eine sehr 
persönliche Sache. Deshalb müssen wir die 
Patienten bei der Therapieentscheidung ein-
beziehen und ihren Wünschen mit Respekt 
begegnen. Dazu gehört auch, dass wir es ih-
nen ermöglichen, die Vor- und Nachteile ei-
nes Therapieangebots zu verstehen. Darüber 
hinaus brauchen wir patientenorientierte 
Versorgungsstrukturen mit gut organisier-
ten Arbeitsabläufen, die auch eine hohe Pati-
entensicherheit garantieren.

Und wie definieren Sie den Begriff 
Patientenorientierung aus Ihrer Rolle als 
Präsident der in Deutschland größten 
Fachorganisation für Onkologie, der Deut-
schen Krebsgesellschaft? 

Peter Albers: Eine Krebsbehandlung endet ja 
meist nicht, wenn der Patient das Kranken-
haus verlässt. Häufig erfolgt die Chemothe-
rapie oder Bestrahlung ambulant, oder der 
Patient nimmt über längere Zeit zu Hause 
Medikamente ein. Selbst wenn er als vom 
Krebs geheilt gilt, ist die Krankheit oft noch 
präsent, etwa weil er mit körperlichen oder 
sozialen Einschränkungen zurechtkommen 
muss. Krebspatienten haben einen hohen 
Beratungsbedarf. Ideal wäre ein Lotse mit 
psychoonkologischen und psychosozialen 
Kompetenzen, der den Patienten kennt und 
ihn während des gesamten Krankheitsver-
laufs begleitet. Wir haben ein solches Lot-
sensystem 2017 in einem Arbeitspapier ge-
fordert, an dem auch die Politik mitwirkte. 
Ich hoffe sehr, dass dieses Konzept in dieser 
Legislaturperiode weiterentwickelt wird. 

Welche Barrieren sehen Sie auf dem Weg 
zu mehr Patientenorientierung?

Gerd Nettekoven: Dieser Bereich der onkolo-
gischen Versorgung ist noch weitgehend un-
erforscht. Allem voran steht die Frage, wie die 
bestehenden Versorgungsstrukturen und -ab-
läufe geändert werden müssen, um Patienten 
und Ärzte in ihrer Kompetenz zu stärken und 
es ihnen zu ermöglichen, im Sinne der parti-
zipativen Entscheidungsfindung gemeinsam 
und gleichberechtigt den Behandlungsweg zu 
planen. Um auch hier einen elementaren Bei-
trag zu leisten und um auf diesem wichtigen 
Feld voranzukommen, hat die Deutsche Krebs-
hilfe kürzlich ein Förderschwerpunktpro-
gramm „Patientenorientierung“ eingerichtet 
und hierfür drei Millionen Euro bereitgestellt. 
Dieses Programm hat die Bearbeitung offener 
wissenschaftlicher Fragestellungen zum Ziel.

Peter Albers: In der Tat ist die Forschung zur 
interdisziplinären und sektorenübergreifenden 
Gestaltung von Versorgungszusammenhängen 
in der Vergangenheit zu kurz gekommen. Für 
wichtig halte ich auch die Frage, wie die Patien-
ten selbst ihre Lebensqualität bewerten. Denn 
nicht immer kommen Ärzte und Patienten zum 
gleichen Schluss, was die Bedeutung von Be-
schwerden für die Lebensqualität angeht. 

Herr Nettekoven, in Ihrer Organisation 
legen Sie einen besonderen Schwerpunkt 
auf die Förderung von Forschungspro-
jekten. Sie erwähnten das neue Förder-
schwerpunktprogramm „Patientenorien-
tierung“. Welche Bereiche wollen Sie dort 
beforschen lassen?

Patientenorientierung: Barrieren besser verstehen
Im medizinischen Alltag zählt das Messbare. Trotzdem sind kranke Menschen Individuen mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Welche Herausforderungen dies für eine patientenorien-

tierte Versorgung bedeutet, erörtern Peter Albers, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft, und Gerd Nettekoven, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Krebshilfe.

Krebserkrankungen be-
lasten viele Patienten und 
ihre Angehörigen. Professi-
onelle psychoonkologische 
Beratung leistet wertvolle 
Unterstützung bei der Bewäl-
tigung der vielschichtigen 
Probleme. 

V O N  J O A C H I M  W E I S  

U N D  M A R T I N  W I C K E R T

I
n Deutschland leben etwa 1,5 Millionen 
Menschen mit einer Krebserkrankung, 
deren Diagnose nicht mehr als fünf Jah-
re zurückliegt. Die demographische 

Entwicklung sowie kontinuierliche Fort-
schritte in der Diagnostik und der medizini-
schen Behandlung deuten darauf hin, dass 
auch in den kommenden Jahren die Zahl 
der Krebspatienten eher zunehmen wird. 
Krebserkrankungen und deren Behandlung 
führen bei Patienten und ihren Angehörigen 
häufig zu psychischen und sozialen Belas-
tungen, die Einschränkungen in der Alltags-
bewältigung, der Lebensqualität sowie an 
der Teilhabe am beruflichen und gemein-
schaftlichen Leben nach sich ziehen können. 

Wichtige Unterstützung im 
ambulanten Bereich

Daher gehört heute zu einer optimalen me-
dizinischen Versorgung auch eine bedarfs-
gerechte professionelle psychoonkologische 
Unterstützung der Patienten und ihrer An-
gehörigen. Trotz einer Verbesserung der 
psychoonkologischen Versorgung im sta-
tionären Bereich bestehen vor allem in der  
ambulanten Versorgung von Krebspatienten 
erhebliche Defizite. Eine wichtige Funktion 
in der ambulanten psychoonkologischen 
Versorgung nehmen psychosoziale Krebs-
beratungsstellen ein, deren Leistungen aber 
bisher noch nicht gesetzlich geregelt sind. 

Krebsberatungsstellen sind niederschwellige 
Anlaufstellen für ratsuchende Patienten und 
Angehörige in allen Krankheitsphasen. Hier-
bei handelt es sich einerseits um soziale und 
sozialrechtliche Anliegen, wie zum Beispiel 
Fragen zur Schwerbehinderung, Reha, Ren-
te oder beruflichen Wiedereingliederung. 
Andererseits geht es um psychische Prob-
lemlagen im Zusammenhang mit der Krank-
heitsverarbeitung, wie zum Beispiel Ängste, 
Selbstwertprobleme, Schuldphantasien, Part-
nerprobleme. Psychosoziale Krebsberatung 
zielt darauf ab, die psychosozialen Belas-
tungen zu reduzieren, die Patientenkompe-
tenz im Umgang mit den Krankheitsfolgen 
zu stärken sowie die Lebensqualität und die 
Qualität der Versorgung zu verbessern.

Die Leistungen von Krebsberatungsstel-
len umfassen vor allem die Vermittlung von 
qualitätsgesicherten und evidenzbasier-
ten Informationsquellen, psychologische 
und soziale Beratung, psychoonkologische 
Krisenintervention, Paar- und Familienbe-
ratung, Entspannungstechniken und Psy-
choedukation. Psychosoziale Krebsbera-
tungsstellen helfen darüber hinaus bei der 
Erschließung von Versorgungsleistungen, 
wie Schwerbehinderten-Ausweis, Selbsthil-
fegruppen, Psychotherapeuten oder medi-
zinischen Rehabilitationsmaßnahmen, und 
beraten zur beruflichen Wiedereingliede-
rung und zur Sicherung der gesellschaftli-
chen Teilhabe. Hierbei übernehmen sie auch 
eine Lotsenfunktion bei der Weiterleitung  zu 
weiterführenden Hilfsangeboten. 

Qualitätskriterien geben Sicherheit

Damit die komplexen Aufgaben einer psy-
chosozialen Krebsberatungsstelle als Versor-
gungseinrichtung angemessen ausgeführt 
werden können, müssen wissenschaftlich 
fundierte Qualitätskriterien erfüllt sein. Die-
se umfassen sowohl die Struktur- und Pro-
zessqualität als auch die Ergebnisqualität. 
Unter Strukturqualität versteht man neben 
einer entsprechenden räumlichen und per-
sonellen Ausstattung die Niedrigschwellig-
keit und die Vorhaltung der oben aufgeführ-
ten professionellen Leistungsangebote sowie 
die Öffentlichkeitsarbeit. Zur Prozessqualität 
gehören die Einrichtung eines Qualitätsma-

nagementsystems, einer EDV-gestützten 
einheitlichen Basis- und Verlaufsdokumen-
tation und der Einsatz von standardisierten 
Instrumenten zur Erfassung der psychoso-
zialen Belastungen. Regelmäßige externe 
Supervision sowie Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter sollen die Qualität in der 
Beratung sicherstellen. Ebenso ist eine Ver-
netzung und Kooperation mit anderen Ein-
richtungen des Versorgungssystems unver-
zichtbar. 

Um die Ergebnisqualität sicherzustel-
len, muss regelmäßig eine einrichtungs-
bezogene Auswertung der Dokumentation 
erfolgen, die Aussagen über die Zusam-
mensetzung der Zielgruppe sowie das Leis-
tungsspektrum erlaubt. Diese Auswertung 
sollte auch auf der Website öffentlich zu-
gänglich gemacht werden. Ergänzt werden 
kann die einrichtungsbezogene Auswer-
tung durch eine übergreifende externe 
Evaluation, die den Nutzen und die Effekte 
der Krebsberatungsstellen auf verschiede-
nen Ebenen wissenschaftlich überprüft:  
zum Beispiel durch die Bewertung der 
Leistungsangebote durch die Patienten, die 
Evaluation der Patientenzufriedenheit, der 
Erreichung der Beratungsziele oder der In-
tegration in das regionale Versorgungsnetz. 

Die Qualitätssicherung in den psychoso-
zialen Krebsberatungsstellen ist nicht nur 
eine wichtige Orientierungshilfe für die Rat-
suchenden, sondern auch eine Vorausset-
zung dafür, dass die psychosozialen Krebs-
beratungsstellen in naher Zukunft durch die 
Kostenträger unseres Gesundheitssystems 
regelhaft finanziert werden. Nur so kann 
dieses für Patienten und Angehörige so wich-
tige Angebot in Deutschland weiter ausge-
baut und gesichert werden. 

Professor Dr. phil. Joachim Weis ist 
 Professor für Selbsthilfeforschung an der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Freiburg (Stiftungsprofessur der Deutschen 
Krebshilfe). 

Dipl. Psych. Martin Wickert ist Leiter der 
Psychosozialen Krebsberatungsstelle Tübin-
gen und Vorsitzender der Bundesarbeits-
gemeinschaft für ambulante psychosoziale 
Krebsberatung e. V.

Bedeutung der psychosozialen Krebsberatung 

Gerd Nettekoven: Zum einen wollen wir die Ef-
fektivität von Maßnahmen zur Verbesserung 
der kommunikativen Kompetenz von Ärzten 
sowie anderen an der Behandlung beteiligten 
Berufsgruppen erforschen lassen. Zum ande-
ren ist das Feld der Patientenkompetenz bisher 
wissenschaftlich wenig angegangen worden. 
Es sollen daher unter anderem die Kompetenz 
von Krebspatienten unter Berücksichtigung 
soziodemographischer Merkmale sowie die 
Wünsche und Bedürfnisse von Patienten hin-
sichtlich einer Stärkung ihrer Kompetenz 
bezüglich Erkrankung und Versorgung syste-
matisch untersucht werden. Darüber hinaus 
möchten wir Untersuchungen der Abläufe, 
Maßnahmen und Faktoren im Rahmen der 
Patientenversorgung bezüglich ihrer positiven 
sowie negativen Auswirkungen auf die partizi-
pative Entscheidungsfindung initiieren, eben-
so die Entwicklung konkreter Modelle und 
Konzepte, um diese in den klinischen Alltag zu 
integrieren.

Die Krebsmedizin gehört zu den Vor-
reitern für die personalisierte Medizin. 
Bedeutet personalisierte Medizin mehr 
Patientenorientierung?

Peter Albers: In der personalisierten Medi-
zin geht es um maßgeschneiderte Therapien, 
die sich am molekularen Profil des Tumors 
orientieren, um ihn möglichst gezielt zu be-
kämpfen. Für einige Krebsarten sind damit 
bereits gute Erfolge zu verzeichnen. Aber 
personalisierte Konzepte greifen nicht in al-
len Krankheitssituationen. Und für eine gute 
Lebensqualität zählt nicht nur die optimale 
medizinische Behandlung, sondern auch 
eine Beratung, die den Patienten das Leben 
mit der Erkrankung im Alltag erleichtert.

Diese neuen Therapien sind in aller Regel 
sehr kostenintensiv. Wie sollen wir in 
unserem Gesundheitswesen mit diesem 
hohen Kostendruck umgehen?

Peter Albers: Die Zulassung eines Arzneimit-
tels erfolgt zwar auf der Basis von klinischen 
Studien, die streng geprüft werden. An vielen 
Stellen fehlt derzeit aber strukturiertes Wis-
sen darüber, wie sich medizinische Innovati-

onen im Versorgungsalltag bewähren. Wüss-
ten wir mehr darüber, wäre es einfacher, 
diejenigen Neuerungen auszusortieren, deren 
Nutzen zunächst vielversprechend erschien, 
die diese Erwartungen in der Routineanwen-
dung aber nicht erfüllen. Wir haben mit an-
deren kürzlich einen Vorschlag gemacht, wie 
sich das Problem im Rahmen einer „Wissen 
generierenden onkologischen Versorgung“ 
 lösen lässt – durch die konsequente Doku-
mentation und Evaluierung jedes Einsatzes 
einer Innovation im Versorgungsalltag.

Die modernen Krebstherapien sind häufig 
komplex. Wie können qualitativ gute und 
gleichzeitig verständliche wie aktuelle 
Inhalte für die Patientenaufklärung bereit-
gestellt werden?

Gerd Nettekoven: Grundsätzlich gilt, dass jeder 
Mensch in Deutschland ein Recht auf umfas-
sende Informationen zu Gesundheitsfragen 
hat. Das im Jahr 2013 in Kraft getretene Pa-
tientenrechtegesetz schreibt sogar ausdrücklich 
vor, dass diese Informationen für Patienten ver-
ständlich sein müssen. Bei der heutigen Krebs-
medizin mit ihren verschiedenen Therapiemög-
lichkeiten sind nach meinem Dafürhalten in 
erster Linie die behandelnden Ärzte gefordert, 
die Patienten in der unmittelbaren Kommunika-
tion adäquat aufzuklären und zu informieren. 
Aber auch Informationsangebote wie das „In-
fonetz Krebs“ von der Deutschen Krebshilfe und 
der Deutschen Krebsgesellschaft können hilf-
reich sein und wichtige Beiträge leisten, wenn-
gleich sie das Arzt-Patienten-Gespräch nicht 
ersetzen können. Basis für die Arbeit unseres 
Beratungsdienstes ist eine Datenbank, die stän-
dig weiterentwickelt wird. Zahlreiche Experten 
sichten und analysieren laufend neue wissen-
schaftliche Artikel, Studien und Gesetzestexte. 
So sind die Informationen, die an die Ratsuchen-
den weitergegeben werden, immer auf dem ak-
tuellen, wissenschaftlich gesicherten Stand.

Findet der Arzt genug Zeit, im Gespräch 
die Fragen des Patienten umfassend zu 
beantworten?

Peter Albers: Interessanterweise zeigen Unter-
suchungen: Nicht die Länge eines Gesprächs 

zwischen Arzt und Patient ist entscheidend, 
vielmehr kommen Gesundheitsinformationen 
nur dann an, wenn eine Vertrauensbeziehung 
zwischen Arzt und Patient besteht. Dazu soll-
ten sich beide auf Augenhöhe begegnen.

Seit Jahren steigt der Informationsbedarf 
der Patienten. Welchen Beitrag leistet 
die Deutsche Krebshilfe konkret für die 
Aufklärung?  

Gerd Nettekoven: In kostenlosen Ratgebern zu 
allen wesentlichen Tumorentitäten, Faltblät-
tern, Filmen sowie auf ihrer Website informiert 
die Deutsche Krebshilfe umfassend und leicht 
verständlich über die Krankheit Krebs sowie 
über die Möglichkeiten, Krebs vorzubeugen. 
Allein im Jahr 2016 haben wir mehr als 1,8 
Millionen Exemplare unserer Informationsbro-
schüren und Faltblätter sowie rund 20 000 Pati-
enteninformationsfilme auf Nachfrage verteilt. 
Sämtliche Materialien lassen wir regelmäßig 
von Experten auf ihre Aktualität überprüfen.

Ein zentrales Thema ist die partizipative 
Entscheidungsfindung, bei der Ärzte und 
Patienten auf Basis der verfügbaren Evi-
denz gemeinsam über eine Behandlung 
entscheiden. Inwieweit ist dieses Modell 
in der Versorgung angekommen?

Peter Albers: Die partizipative Entschei-
dungsfindung wird inzwischen von vielen 
Seiten gefordert, auch von vielen Patienten. 
Medizinische Leitlinien, Disease-Manage-
ment-Programme und das Patientenrech-
tegesetz tragen dem Rechnung. Auch im 
Studium sollen angehende Ärzte die ent-
sprechenden Kommunikationskompetenzen 
lernen. Trotzdem sind Studien zufolge die 
Raten an partizipativ getroffenen Entschei-
dungen in den letzten zehn Jahren nur leicht 
angestiegen. Das kann viele Gründe haben: 
Strukturen, die darauf unzureichend vorbe-
reitet sind, ärztliche Kommunikationskom-
petenzen, die noch mehr gestärkt werden 
müssen, und die heterogenen Informations-
bedürfnisse der Patienten. Wir müssen die 
Barrieren auf dem Wege zur Implementie-
rung der partizipativen Entscheidungsfin-
dung besser verstehen.
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K
rebserkrankungen beruhen 
auf Veränderungen im Ge-
nom. Diese Mutationen stehen 
häufig im Zusammenhang mit 
Einflüssen, denen der Mensch 
sich aussetzt beziehungsweise 

ausgesetzt ist, wozu verschiedenste Lebens-
stil- und Umweltfaktoren zählen. Das ist der 
Grund, warum eine einzelne Krebserkran-
kung nur in wenigen Fällen eindeutig auf 
bestimmte Ursachen zurückgeführt wer-
den kann. Die Wissenschaft spricht häufig 
nicht von einer Krebsursache, sondern von 
einem Krebsrisiko, das von einem Lebens-
stil- oder Umweltfaktor ausgeht. Weiterhin 
beinhaltet diese Sichtweise, dass eine Person 
Faktoren mit einem erhöhten Krebsrisiko 
ausgesetzt sein kann, ohne an Krebs zu er-
kranken. Grundsätzlich hat der Mensch sehr 
effektive Systeme, um im Körper die soge-
nannten Karzinogene in unschädliche Sub-
stanzen umzuwandeln. Diese Beobachtung 
entspricht auch der Lebenserfahrung, da 
zum Beispiel viele Personen stark rauchen 
und damit einer Vielzahl von Karzinogenen 
ausgesetzt sind, aber nur ein Teil der Perso-
nen an Krebs im Lungen- oder Rachenbe-
reich erkranken.

Menge und Verteilung entscheiden

Neben dem Rauchen wird auch das Über-
gewicht als ein das Krebsrisiko erhöhen-
der Faktor eingestuft, wenngleich in einem 
geringeren Ausmaß als Rauchen. Überge-
wicht ist nach der WHO in Klassen auf Basis 
des bekannten Body-Mass-Index (BMI) ein-
geteilt: Neben der Klasse des eigentlichen 
Übergewichts im Bereich von 25 bis 30 BMI 
gibt es die Klasse der Adipositas (BMI zwi-
schen 30 und 35) und die der starken Adi-
positas (BMI über 35). Als weiteres Maß gilt 
der Bauchumfang, der die Fettverteilung in 
den Vordergrund stellt. Ein hoher Bauch-
umfang ist ein starker Hinweis auf ange-
sammeltes Körperfett im Bauchraum, das 
neben Fett im Unterhautgewebe auch die in-
neren Organe wie die Leber betreffen kann. 
Gerade Letzteres gilt stoffwechselmäßig als 
besonders aktiv. Die verschiedenen Maße 

zum angesammelten Fett und seiner Vertei-
lung, die häufig komplexer aufgebaut sein 
können als die oben genannten Maße des 
BMI und des Bauchumfangs, sind in Studi-
en verwendet worden, um die langfristigen 
Zusammenhänge von Fettansammlung und 
dem Krebsrisiko zu untersuchen. Langfris-
tige klinische Studien mit einer gezielten 
Gewichtszunahme gibt es nicht. Ebenso 

lassen sich klinische Studien zur Gewichts-
abnahme nicht auf die metabolische Situ-
ation der Gewichtszunahme übertragen. 
Aber auch bei den Personen, die an Krebs 
erkrankt sind, ist das wissenschaftliche 
Interesse groß, die Auswirkungen der un-
terschiedlichen Maße der Fettansammlung 
auf den Behandlungserfolg und das Überle-
ben zu studieren.

Nachweisbare Zusammenhänge  
zum Krebsrisiko

Eine europäische Arbeitsgruppe hat 
kürzlich alle 204 Meta-Analysen zu die-
sem Thema zusammenfassend nach den 
neuen – und damit strengeren  Kriterien 
hinsichtlich der Qualität der Analy sen – 
 ausgewertet. Bereits einzelne Meta-Ana-
lysen fassen die Studienlage zu einer be-
stimmten Fragestellung und bestimmten 
Krebslokalisationen in Zahlen zusam-
men. Anhand der neuen Kriterien konnte 
die Datenlage als ausreichend klar und 
deutlich eingeschätzt werden für das 
Adenokarzinom in der Speiseröhre, das 
multiple Myelom und für Krebs in ver-
schiedenen Bereichen des Magen- und 
Darmtraktes sowie in Galle, Bauchspei-
cheldrüse, Niere, Brust und Gebärmutter. 
Neben risikoerhöhenden Zusammenhän-
gen zeigten Studien aber auch manchmal 
risikosenkende Zusammenhänge, bei-
spielsweise bei Krebs in der Speiseröhre 
und der Lunge. Allerdings erreichen die 

Daten nicht die höchste Güteklasse. Die 
beste Evidenz zeigt sich in Verbindung 
mit dem Rauchen. 

Weitere wissenschaftliche Fragestellun-
gen betreffen die Bedeutung der Dynamik der 
Gewichtszunahme mit dem Lebensalter. Die 
oben dargestellten Zusammenhänge betref-
fen Gewichtszunahmen, die im fortgeschrit-
tenen Lebensalter stattfinden. Unklar ist zum 
Beispiel, welche Bedeutung ein früh erwor-
benes Übergewicht für das Brustkrebsrisiko 
hat. Das Brustkrebsrisiko kann in Verbindung 
mit Übergewicht in der Prämenopause ab-
gesenkt sein und sich erst in der Postmeno-
pause erhöhen. Andere Studiendaten lassen 
vermuten, dass eine genetisch bedingte frühe 
Gewichtszunahme andere Auswirkungen auf 
das Krebsrisiko hat als eine nicht genetisch 
bedingte späte Gewichtszunahme.

Es gibt einige Hinweise, auf welchen We-
gen Übergewicht beziehungsweise Adiposi-
tas das Risiko für bestimmte Krebsformen 
erhöht. Erhöhtes Körpergewicht ist häufig 
mit klinisch unauffälligen erhöhten Entzün-
dungswerten verbunden, die für das Krebs-

risiko relevant sein könnten, wenn sie sich 
lokal in bestimmten Organen zeigen. Weiter-
hin wird diskutiert, dass die Art der Besied-
lung der verschiedenen Organe mit Mikrobi-
ota bedeutsam sein kann, die sich auch mit 
steigendem Gewicht verändert. Ein weithin 
akzeptiertes Hypothesengeflecht betrifft die 
metabolischen Veränderungen im Insulin- 
und Glukosestoffwechsel bei Übergewicht, 
die über Wachstumsfaktoren und Cytokine 
Zellveränderungen begünstigen können. 

Das Phänomen „Adipositas-Paradox“

Die Datenlage zur Frage, welche Konsequen-
zen Übergewicht oder Adipositas für den 
Therapieerfolg und das Überleben haben, ist 
weniger übersichtlich als beim Krebsrisiko. 
Krebserkrankungen können energiezehren-
de, sogenannte katabolische Auswirkungen 
haben, und auch manche Therapieansätze 
greifen in den Energiehaushalt ein. Auf jeden 
Fall folgen vielen Krebsdiagnosen längere Be-
handlungen mit Krankenhausaufenthalten, 
die sich auf die Gewebezusammensetzung im 
Körper, wie zum Beispiel der Verlust von Mus-
kelmasse, auswirken. Interessanterweise hat 
die langfristige Beobachtung von Menschen 
mit einer Krebsdiagnose häufig ergeben, dass 
eine Adipositas bei Krebsdiagnose das Über-
leben verbessert (Adipositas-Paradox). Die 
Ursache für diese Beobachtung wird der zeitig 
stark diskutiert. Die Hypothesen reichen von 
einem statistischen Phänomen bis zu biologi-
schen Erklärungen unter besonderer Berück-
sichtigung der Körperzusammensetzung. Nur 
bei Brustkrebs zeigen die Meta-Analysen eine 
leicht schlechtere Prognose mit steigendem 
Übergewicht. Bei vielen anderen Krebser-
krankungen gibt es entweder keine Zusam-
menhänge, oder aber Übergewicht bezie-
hungsweise Adipositas, das in der Regel auch 
mehr Muskelmasse bedeutet, verbessert das 
Überleben. 

Übergewicht wirkt vielfältig negativ auf 
die Stoffwechsellage und steht mit vielen 
Krankheiten in Zusammenhang. Dies betrifft 
auch das Krebsrisiko. Jedoch sind im Ver-
gleich zu Typ-2-Diabetes die Effekte auf das 
Risiko als geringer einzuschätzen. Aber auch 
für das Krebsrisiko gilt, dass das Normalge-
wicht bei (noch) Gesunden im fortgeschrit-
tenen Alter einen gesundheitlichen Vorteil 
bringt. Eine gute Maßnahme, eine Gewichts-
stabilität langfristig herzustellen, besteht in 
der Erhöhung des Energiebedarfs durch kör-
perliche Aktivität wie Treppensteigen, Fahr-
radfahren und schnelles Gehen. Auch senken 
körperliche Aktivität und eine gesteigerte 
körperliche Fitness das Krebsrisiko. Bei einer 
Krebserkrankung ist darauf zu achten, einen 
Verlust an Muskelmasse zu vermeiden.

Professor Dr. Heiner Boeing leitet die Abteilung 
Epidemiologie am Deutschen Institut für Er-
nährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke.

Übergewicht beeinflusst das Krebsgeschehen
Die Ursachen für die Entstehung von malignen Tumoren sind vielfältig. Die Folgen des Lebensstils können eine wichtige Rolle spielen, darunter auch das Körpergewicht. Ein hohes Körperge-

wicht kann das Krebsrisiko erhöhen. Dies kann bei einer bestehenden Krebserkrankung anders sein.  Von Heiner Boeing

Bei Übergewicht entscheidet auch die Fettverteilung über mögliche Folgen. Vermehrtes Bauchfett, wie es bei der sogenannten Apfelform  
eines Körpers auftritt, wirkt besonders nachteilig.  
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Krankheiten passen nicht 
zu dem modernen Bild einer 
aktiven und leistungsorien-
tierten Gesellschaft. Deshalb 
laufen kranke Menschen 
Gefahr, in ihrem alltägli-
chen Umfeld ausgegrenzt zu 
werden. Der Berufstätigkeit 
kommt dabei eine besondere 
Rolle zu.

V O N  A N J A  M E H N E R T

J
ährlich erhalten etwa 70 000 Frauen die 
Diagnose Brustkrebs, 30 Prozent von 
ihnen sind jünger als 55 Jahre. Damit 
tritt Brustkrebs häufiger in einem Al-

ter auf, in dem andere Krebsarten noch eine 
untergeordnete Rolle spielen. Eine wichtige 
Rolle im Kampf gegen Krebs spielt neben der 
Lebenszeitverlängerung die Lebensqualität, 
das heißt die subjektive Wahrnehmung der 
eigenen Erkrankung und ihrer Auswirkungen 
auf verschiedene Bereiche des Lebens. Die ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität wird dabei 
von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie 
beispielsweise der körperlichen Symptom-
schwere, der psychischen Belastung oder dem 
sozialen Umfeld einer Patientin. Ein solcher 
Einflussfaktor ist ebenso die Stigmatisierung. 

Fortschreitende soziale Ausgrenzung 
und Abwertung

Auch gesundheitsbezogene Stigmatisierung 
ist ein Prozess, in dem einer Person nega-

tive Eigenschaften oder Normabweichungen 
aufgrund einer bestimmten körperlichen 
oder psychischen Krankheit zugeschrieben 
werden. In der Folge kommt es zu sozialer 
Abwertung und Ausgrenzung aus bestimm-
ten Lebensbereichen. So kann eine Frau mit 
einer Brustkrebserkrankung nach Operation 
und Chemotherapie, zum Beispiel aufgrund 
der sichtbaren körperlichen Merkmale wie 
Narben oder Haarausfall, im sozialen Umfeld 
gemieden und isoliert werden. Kollegen, Be-
kannte oder Freunde melden sich weniger, 
die Patientin wird seltener eingeladen oder 
sie erfährt offene Ablehnung: Eine Nachba-
rin wechselt die Straßenseite, um ihr nicht 
zu begegnen. Bei der Arbeit hat sie geringe 
Aufstiegschancen, weil man ihr kaum noch 
etwas zutraut. Stigmatisierung kann sowohl 
stigmatisierende Einstellungen und Verhal-
tensweisen einer gesunden Person gegenüber 
einer kranken Person umfassen als auch die 
Wahrnehmung der Stigmatisierung durch die 
stigmatisierte Person. Die negativen Folgen 
wahrgenommener Stigmatisierung können 
lange anhalten und gravierende psychoso-
matische Symptome wie depressive Verstim-
mungen verursachen.

Internationalen Studien zufolge berichten 
bis zu 80 Prozent aller Krebspatienten über 
Stigmatisierungserlebnisse. Dazu zählen so-
ziale Ablehnung, Isolation und verinnerlichte 
Schamgefühle. Eine der wenigen deutschen 
Studien an Patientinnen und Patienten mit 
Brustkrebs, Darm-, Prostata- und Lungen-
krebs zeigt eher niedrigere bis mittlere Aus-
prägungen der wahrgenommenen Stigmati-
sierung. Bei Brustkrebspatientinnen spielt der 
Verlust der weiblichen Identität und der sexu-
ellen Funktionsfähigkeit eine wichtigere Rolle. 
Ein wichtiger Einflussfaktor ist das subjektive 
Körperbild. Dabei sind Ursache und Wirkung 
nicht einfach auseinanderzuhalten. Zum 
Beispiel kann Stigmatisierung zu sozialem 
Rückzug und depressiver Stimmung führen. 

Auf der anderen Seite wird eine Patientin, die 
depressiv ist, das Verhalten ihrer Umwelt viel-
leicht auch deutlich negativer erleben, als dies 
tatsächlich geschieht oder intendiert ist.

Wichtige Rolle des Arbeitgebers

Die Rückkehr zur Arbeit spielt für viele 
Krebspatienten eine wichtige Rolle. Neben der 
finanziellen Absicherung können Selbstwert-
gefühl, Tagesstruktur und die soziale Ein-
bettung durch die Rückkehr zur Normalität 
leichter aufrechterhalten werden. Gleichzeitig 
sind manche Patientinnen mit stigmatisieren-
den Einstellungen sowohl der Belegschaft als 
auch der Arbeitgeber konfrontiert. Interna-
tionalen Studien zufolge nehmen zwischen 
sechs und zehn Prozent aller Krebspatienten 
Stigmatisierung am Arbeitsplatz wahr wie 
einen subtilen Druck zur Berufsaufgabe, ein 
offen feinseliges Arbeitsumfeld oder Einkom-
mens- und Statusverluste. 

Das unterstützende Verhalten des Arbeit-
gebers ist ein wichtiger Schutzfaktor gegen 
Stigmatisierung. Das heißt, der Arbeitgeber 
hat eine Schlüsselposition hinsichtlich der 
Förderung der beruflichen Integration von 
Krebspatienten, die Stigmatisierungsprozes-
sen entgegenwirkt. Dies gilt insbesondere für 
Patientinnen mit niedrigem sozioökonomi-
schen Status. Weitere wichtige Faktoren für 
eine geringe Stigmatisierung sind der allge-
meine Gesundheitszustand und die psychi-
sche Arbeitsfähigkeit der betroffenen Patien-
tinnen. Neben der Förderung der Rückkehr 
zur Arbeit ist deshalb auch die Verbesserung 
des körperlichen und psychischen Funkti-
onsstatus ein wichtiges Ziel der psychoonko-
logischen Versorgung. 

Professor Dr. phil. Anja Mehnert ist  
Leiterin der Abteilung für Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie  
am Universitätsklinikum Leipzig.

Die positiven Effekte von 
 Bewegung und Sport als 
begleitende Maßnahme  
der Krebstherapie können 
wissenschaftlich belegt 
werden. Nun geht es darum, 
diese Methoden als Standard 
allen Patienten verfügbar zu 
machen. 

V O N  F R E E R K  B A U M A N N

N
och vor wenigen Jahren standen 
körperliche Bewegungsinterven-
tionen im Verdacht, den Gene-
sungs- und Gesundungsprozess 

onkologischer Patienten zu beeinträchti-
gen. Die aktuelle Datenlage widerlegt sehr 
deutlich diese Annahme, dass bestimmte 
körperliche Aktivitäten einen Krankheits-
progress auslösen könnten. Seit 2011 finden 
sich in der Wissenschaftsdatenbank Pub-
med über 7000 Publikationen zur Thematik 
„Exercise and Cancer“, welche die Sicher-
heit, Machbarkeit und Wirksamkeit teils 
sehr überzeugend abbilden. Die Effekte be-
treffen das Fatigue-Syndrom, die durch die 
Chemotherapie induzierte Polyneuropathie, 
die Harninkontinenz nach Prostataopera-
tion und die Körperkomposition (Fett-Mus-
kelmasse-Verhältnis). Vor dem Hintergrund 
der überzeugenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse kann postuliert werden, dass 
die Sport- und Bewegungstherapie eine der 
wirksamsten Methoden zur Reduktion oder 
gar Prävention der genannten krebsspezifi-
schen Nebenwirkungen ist. 

Personalisierte Ausgestaltung

Zur Bewegungsmedizin zählen sämtliche 
Formen der zielgerichteten körperlichen 
Aktivität, die therapeutisch-heilend, aber 
auch präventiv wirken können. Im inter-
nationalen Setting ist der Begriff „Exercise 
Medicine“ anerkannt, der sich im deutsch-
sprachigen Raum als „Bewegungsmedizin“ 
nur langsam durchsetzt. Als relevanter 
Bereich gliedert sich die unter Supervision 
stattfindende onkologische Sport- und Be-
wegungstherapie ein, die ausnahmslos von 
Physio- und Sporttherapeuten umgesetzt 
wird. Die Therapie wird nach modernen 
Standards personalisiert durchgeführt 
und orientiert sich an den individuellen 
Zielen des Patienten. Dabei kann es schwie-
rig werden, alle potentiellen Therapieziele 
parallel zu bearbeiten, und es muss eine 
temporäre Priorisierung erfolgen. Auch 
muss berücksichtigt werden, dass durch 
die Bewegungstherapie auch unerwünsch-
te Nebenwirkungen entstehen können. Dies 
einzuschätzen setzt eine fundierte berufli-
che Qualifikation der Sport- und Physiothe-
rapeuten voraus. 

Der Weg in die Präzisionsmedizin

In diesem beschriebenen komplexen Kon-
text des bewegungstherapeutischen Ne-
benwirkungsmanagements rücken nun 
relevante Fragestellungen in das Zentrum 
des wissenschaftlichen Interesses, wie 
die zielorientierte Trainingssteuerung in 
der onkologischen Präzisionsmedizin. 
Unter Berücksichtigung der individuel-
len Therapie- und Trainingsziele bilden 
die Faktoren der Trainingssteuerung wie 
Methode, Intensität, Frequenz, Wieder-
holung, Dauer und Regenerationszeit die 
zentralen wissenschaftlichen Fragen nach 
der optimalen Dosierung von Bewegung 

und Sport. Zur Verbesserung der Evidenz-
lage werden aktuell Studien generiert, die 
das Bewegungsverhalten vor und nach 
der Diagnose messen, die standardisiert 
Outcomes definieren, mögliche Risiken 
kontrollieren und die Dosis-Response-
Beziehungen sowie mögliche Wechselwir-
kungen überprüfen. Vor allem randomi-
sierte kontrollierte Studien mit relevanten 
Endpunkten sind notwendig, um die Ef-
fekte von gezielter körperlicher Aktivität 
auf die Krebsprogression, aber auch die 
molekularen Mechanismen zu klären. 
Im großen Bereich der Ausdauerleistun-
gen liegen zurzeit kaum Studien vor, die 
die Instrumente zur sportmedizinischen 
Diagnostik auf ihre Validität für Krebspa-
tienten hin überprüfen und damit aussa-
gekräftige Protokolle zur Ermittlung des 
Bewegungs- und Belastbarkeitsstatus her-
vorbringen beziehungsweise untersuchen. 

Die überzeugende Evidenz zur Wirk-
samkeit sport- und bewegungstherapeu-
tischer Interventionen auf verschiedene 
krebsspezifische Nebenwirkungen muss 
zu einer Anpassung der Bewegungsthe-
rapeutenausbildungen führen. Außer-
dem bedarf es einer Anerkennung bei den 
Kosten trägern, um auf diese Weise eine 
qualitätsgesicherte, flächendeckende Ver-
sorgung onkologischer Patienten zu ge-
währleisten. Dazu wurden und werden 
bereits erste S3-Leitlinien angepasst bezie-
hungsweise neu erstellt. Zusammengefasst 
jedoch ist die onkologische Bewegungsme-
dizin auf dem Weg zur Standardsäule in 
der Behandlung von Krebspatienten nicht 
mehr aufzuhalten. 

PD Dr. Sportwiss. Freerk T. Baumann  
ist Leiter der AG Onkologische Bewegungs-
medizin, Centrum für Integrierte Onkologie 
Köln Bonn der Klinik für Innere Medizin I 
am Universitätsklinikum Köln.

Stigmatisierung 
von Brustkrebspatientinnen

Bewegungsmedizin –  
neue Säule der Krebsbehandlung

K R E B S A K T I O N S TA G  2 018  I N  B E R L I N  −  G E M E I N S A M  G E G E N  K R E B S

Deutschlands größte Publikumsveranstaltung zum Thema Krebs ö�net 
am 24. Februar in Berlin seine Pforten. Krebsexperten tre�en, Selbst-
hilfegruppen kennenlernen, Wissen erweitern: Der 8. Krebsaktionstag 
bietet aktuellste Informationen rund um das Thema Krebs. Betro�ene, 
Angehörige und Interessierte sind eingeladen, an der kostenlosen Ver-
anstaltung teilzunehmen. Zudem führt Susanne Klehn, TV-Moderatorin 
und Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention, 
durch ein vielfältiges Bühnenprogramm.

Zeit: 24. Februar von 9 bis 17 Uhr; Ort: City Cube Berlin.  
Der Eintritt ist frei! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Krebsaktionstag bietet:
•  Laienverständliche Vorträge von Ärzten zu Diagnostik und Therapie.
•  Beiträge „Lebensqualität durch unterstützende Maßnahmen“ und 

„Komplementärmedizin“. 
•  Sport- und Selbsthilfegruppen zum Kennenlernen.
•  Experten beleuchten das Thema „Bewegung bei Krebs“.
•  Individuelle Beratung von Mitarbeitern des Informations- und 

Beratungsdienstes INFONETZ KREBS sowie Austausch mit anderen 
Betro�enen.

Weitere Informationen unter www.krebsaktionstag.de
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Übergewicht beeinflusst das Krebsgeschehen
Die Ursachen für die Entstehung von malignen Tumoren sind vielfältig. Die Folgen des Lebensstils können eine wichtige Rolle spielen, darunter auch das Körpergewicht. Ein hohes Körperge-

wicht kann das Krebsrisiko erhöhen. Dies kann bei einer bestehenden Krebserkrankung anders sein.  Von Heiner Boeing

Bewegungsmedizin –  
neue Säule der Krebsbehandlung

K
linische Studien am Lebensen-
de – passt das überhaupt zu-
sammen? Lässt es sich ethisch 
rechtfertigen, an sterbenden 
Menschen noch zu forschen? 
Als Leiter einer palliativme-

dizinischen Einrichtung an einer Univer-
sitätsklinik beschäftigt mich diese Frage 
immer wieder. In der Palliativversorgung 
geht es um die Betreuung von schwerst-
kranken und sterbenden Menschen, bei 
denen das Ziel nicht mehr Heilung, sondern 
Verbesserung oder Erhalt der Lebensquali-
tät ist. Es gilt dabei, Schmerzen und andere 
Symptome zu behandeln sowie psychosozi-
ale und spirituelle Probleme zu lindern. Die 
Bedürfnisse und Prioritäten des Patienten 
stehen im Mittelpunkt. Wie lässt sich die-
ser Anspruch mit der Teilnahme an einer 
klinischen Studie vereinbaren? Gleichzei-
tig haben Menschen auch in der letzten 
Lebensphase ein Recht auf eine möglichst 
gute Behandlung, auf bestmögliche Lin-
derung von Schmerzen, Luftnot, Übelkeit 
oder anderen Symptomen. Dafür sind kli-
nische Studien notwendig. Die betroffenen 
Patienten selbst sind oft bereit zur Teil-
nahme, sie sind manchmal sogar dankbar, 
wenn sie damit noch etwas für andere tun 
können. 

Hohe administrative Auflagen und 
Kosten

Allerdings gibt es viele Barrieren bei der 
Planung und Durchführung von klinischen 
Studien in dieser Zielgruppe. Die Patienten 
können in ihrem geschwächten Zustand kei-
ne anstrengenden Untersuchungen absol-
vieren, oft nicht einmal Fragebögen ausfül-
len. Mit fortschreitender Erkrankung kann 
sich der Zustand der Patienten in kurzer Zeit 
verändern, so dass ein positiver Effekt der 
Behandlung davon überdeckt wird. Neue 
Beschwerden wie Übelkeit oder Juckreiz 
sind nicht immer klar zuzuordnen – uner-
wünschte Nebenwirkung der Behandlung 
oder eine Begleiterscheinung des Krank-
heitsverlaufs. 

Die rechtlichen und organisatorischen 
Vorgaben für klinische Studien wurden 
deutlich ausgeweitet: Früher benötigte eine 
einfache Studie nur einen guten Prüfplan, 
eine Versicherung für die Patienten und die 
Genehmigung der Ethikkommission. Heute 
sind für eine entsprechende Untersuchung 
an der Universitätsklinik zusätzlich die Zu-
stimmung des Dekans, die Einbindung des 
Studienzentrums sowie ein aufwendiger 
Antrag beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) erforderlich. 
Die Unterlagen füllen mehrere Aktenordner, 
und die Kosten liegen in einer Größenord-
nung von 150 000 Euro. Ein Betrag, der das 
begrenzte Forschungsbudget einer kleinen 
Abteilung im Universitätsklinikum häufig 
weit übersteigt.

Ausgewählte Methoden mit Fokus auf 
Lebensqualität

Eine Teilnahme an einer Studie ist nur 
möglich, wenn der Patient nach sorgfälti-
ger Aufklärung zugestimmt hat. Für For-
schungsfragen bei sterbenden Menschen 
ist genau dieses informierte Einverständnis 
aber nicht mehr möglich. Klinische Studi-
en sind zu diesen Fragestellungen dennoch 
möglich, aber unter besonders strengen 
Anforderungen. So muss der Ethikkom-
mission glaubhaft nachgewiesen werden, 
dass die Studie für jeden teilnehmenden 
Patienten einen Vorteil bietet, und es muss 
das Einverständnis eines gesetzlichen Ver-
treters des Patienten eingeholt werden. Nur 
wenige Palliativeinrichtungen können den 
Aufwand von solchen Forschungsprojekten 
leisten. Die meisten sind zu klein, verfügen 
über nicht ausreichend finanzielle Mittel 
oder ausreichend erfahrene Mitarbeiter. 
Nicht selten stehen Ärzte und Pflegende 
Studien ablehnend gegenüber und möchten 
ihre Patienten vor den Belastungen einer 
Teilnahme schützen. 

Hinsichtlich der verwendeten Methoden 
und Verfahren gibt es Unterschiede: In der 
klassischen klinischen Forschung geht es 
um Messwerte und Fragebögen, und Medi-
kamente oder andere Behandlungsmaßnah-
men werden unter möglichst kontrollierten 
Bedingungen miteinander oder mit einer 
Scheinbehandlung mit sogenannten Placebos 
verglichen. Dagegen müssen andere Metho-
den aus der sozial- und geisteswissenschaftli-
chen Forschung für viele Fragestellungen am 
Lebensende benutzt werden, zum Beispiel zu 
ethischen Fragestellungen oder zu Einstellun-
gen und Haltungen. Beispielsweise kann das 
Erleiden von Luftnot bei schwerstkranken 
Patienten nicht in einer placebokontrollierten 
Studie untersucht werden. Mit sorgfältigen 
Interviews konnte aber festgestellt werden, 
dass Luftnot von Patienten mit Tumorerkran-
kungen möglichst wenig beachtet wird, weil 
die Aufmerksamkeit ganz auf die Behand-
lung des Tumors, möglichst mit dem Ziel der 
Heilung, gerichtet ist. Von Patienten mit ei-
ner zunehmenden Muskellähmung wie der 
Amyotrophen Lateralsklerose wird die Luft-
not hingegen als ständige Erinnerung an die 

Klinische Studien für eine bessere Versorgung am Lebensende
Das medizinische Ziel bei schwerstkranken Menschen konzentriert sich auf eine möglichst hohe Lebensqualität. Klinische Studien können darüber fundierte Erkenntnisse liefern.  

Doch sie müssen in dieser Patientengruppe hohe Auflagen erfüllen, und sie werden nicht im notwendigen Umfang durchgeführt.  Von Lukas Radbruch

Bei unheilbar kranken Menschen steht anstelle der möglichen Heilung die Lebensqualität im Fokus. Die Erkenntnislage darüber ist heute noch unzureichend.  FOTO DETAILBLICK-FOTO/FOTOLIA

Bei einer Krebserkrankung 
spielt neben innovativen 
Therapien und modernen 
Verfahren die onkologische 
Pflege eine äußerst wichtige 
Rolle. Der bestehende Pflege-
notstand wirkt sich in diesem 
Bereich besonders nachteilig 
für die Patienten aus.

V O N  K E R S T I N  P A R A D I E S

I
n den vergangenen Jahren ist das The-
ma Pflege stärker in den öffentlichen Fo-
kus gerückt, dies gilt auch für die Pflege 
krebskranker Menschen. Onkologische 

Pflegekräfte sollen die krebskranken Patien-
ten sowie deren Angehörige intensiv betreu-
en. Das heißt, sie sollen auch informieren, 
schulen und beraten und dabei zur kontinu-
ierlichen und nachhaltigen  Verbesserung der 
Versorgungsqualität beitragen. Die Qualität 
bemisst sich nach verschiedenen Faktoren – 
wie den Rahmenbedingungen, der Art und 
Weise der Beratung, der unmittelbaren me-
dizinischen Versorgung, den angewendeten 
Pflegestandards sowie den individuellen Fä-
higkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen 
der eingesetzten Pflegekräfte, aufbauend auf 
einer fundierten Aus- und Weiterbildung. Am 
Ende steht das Bewertungsergebnis.

Erster Ansprechpartner  
für Patienten und Angehörige

Krebspatienten benötigen umfassende Hilfe und 
Unterstützung. Diese Menschen befinden sich 

häufig in einer psychischen Ausnahmesituation: 
Krebs bedroht ihr Leben existentiell und lässt 
zahlreiche Fragen aufsteigen. Für viele Betroffe-
ne sind die onkologischen Pflegkräfte die ersten 
Ansprechpartner. Deshalb sind sie so umfas-
send ausgebildet, dass sie angemessen reagieren 
und ihre Funktion als Schnittstelle zum Arzt, 
zum Psychoonkologen oder anderen wichtigen 
Spezialisten optimal ausfüllen können. Neben 
den betroffenen Patienten suchen viele der An-
gehörigen nach Antworten und Hilfestellungen. 

Zu dieser lebensberatenden Unterstützung 
kommt die eigentliche medizinische Versor-
gung. Krebstherapien erfordern oft ein beson-
deres Nebenwirkungsmanagement oder, wenn 
die Erkrankung nicht mehr heilbar ist, speziel-
le lindernde Maßnahmen. Wiederum steht die 
onkologische Pflegekraft im Fokus, oftmals bis 
in den privaten Bereich, in den Feierabend und 
in den Urlaub hinein. Die Erwartungshaltung 
an die Pflegekräfte und ihre Leistungen sind 
von vielen Seiten hoch. Sie müssen liefern und 
tun dies in aller Regel, trotz vielfach unzurei-
chender Arbeitsbedingungen und nicht leis-
tungsgerechter Vergütung. 

Steigende Anforderungen im 
medizinischen Bereich

Zudem sind die heutigen Behandlungsstrate-
gien komplexer als noch vor wenigen Jahren 
und erfordern mehr fachliche Expertise. Außer-
dem können besonders ältere Krebspatienten 
mehrere Begleiterkrankungen aufweisen, so 
dass sie einen noch umfassenderen Informa-
tions- und Gesprächsbedarf haben. Der Arzt ist 
dabei nicht mehr der alleinige, sondern nur ein 
möglicher Ansprechpartner für den Patienten. 
Dieser sucht vielmehr nach den für ihn wich-
tigen Selektionskriterien und fordert eine Art 
Bestätigungsinstanz für seine zahlreichen Fra-
gen. Liegt er mit seinen Therapieentscheidun-
gen richtig? Ist eine Ernährungsumstellung in 
der gewählten Form tatsächlich erfolgverspre-

chend? Was verschafft am meisten Lebensqua-
lität? Die onkologische Pflegekraft ist als kom-
petenter Ratgeber gefragt. Sie muss sich zum 
Beispiel auf Kongressen weiterbilden und fun-
diertes Wissen aneignen, wobei die Kosten nicht 
immer vom Arbeitgeber übernommen werden. 

Versorgungslücken zum Wohl  
der Patienten schließen

Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit für die 
Situation der Pflege, trotz des Engagements 
der Politik und trotz aller Signale anderer Be-
teiligter, die Pflege voranzubringen, es bleibt 
eine unverrückbare Tatsache – in Deutsch-
land herrscht Pflegenotstand. Einer Statistik 
der Stiftung Patientenschutz zufolge stieg die 
Zahl der Krankenhausärzte in den vergange-
nen 25 Jahren um zwei Drittel an. Die Zahl der 
Vollzeitpflegekräfte in den Krankenhäusern 
nahm im gleichen Zeitraum hingegen ab. Und 
das, obwohl die Patientenzahlen zunahmen 
und die Pflegkraft durchschnittlich länger mit 
den Patienten Kontakt hat als der behandeln-
de Arzt. Krankenhäuser und Kliniken müssen 
definitiv mehr in die Pflege investieren. Nach 
Maßgabe des Nationalen Krebsplans (NKP) hat 
jeder Patient das Recht auf qualifizierte und 
kontinuierliche Beratung. Solche Maßnahmen 
und vergleichbare Forderungskataloge gibt 
es mannigfaltig. Die Frage ist, in welchem re-
alistischen Zeitrahmen sie umgesetzt werden 
können. Einig sind sich alle Experten, dass es 
keine Alternativen zur Umsetzung gibt, wenn 
die Situation krebskranker Patienten nachhal-
tig verbessert werden soll. 

Kerstin Paradies ist fachübergreifende 
Zentrumskoordinatorin am Evangelischen 
Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg 
sowie Vorstandssprecherin der Konferenz 
der Onkologischen Kranken- und Kinder-
krankenpflege (KOK) der Deutschen Krebs-
gesellschaft e.V.

Gute Betreuung 
krebskranker Menschen 

Bedrohung durch die fortschreitende Erkran-
kung  empfunden.

Mangel an Studien trotz verbesserter 
Palliativversorgung

Der Bedarf an Palliativforschung wurde 
vor kurzem durch die Leopoldina Nationale 

Akademie der Wissenschaften betont, die 
in einer umfangreichen Forschungsagen-
da zehn Forschungsfelder beschrieben hat, 
von der biomedizinischen Grundlagenfor-
schung bis zur Forschung zu Gesellschaft 
und Lebensende. Eine bahnbrechende Stu-
die an der Harvard-Universität belegte den 
möglichen Wert der Palliativversorgung. 

Dort wurde eine Gruppe von Patienten mit 
Lungenkrebs regelmäßig vom Palliativteam 
beraten. Im Vergleich zu einer Gruppe von 
Patienten, die keine solche Beratung erhal-
ten hatten, war die Lebensqualität deutlich 
höher. Gleichzeitig war die durchschnitt-
liche Überlebenszeit in der vom Palliativ-
team beratenen Gruppe deutlich höher, 
obwohl die Patienten weniger Chemothera-
pien oder andere belastende Behandlungen 
erhielten. Dies verdeutlicht den Wert einer 
frühen Einbindung der Palliativversorgung 
in die Behandlung von Krebspatienten. 
Wenn Patienten einen Todeswunsch äu-
ßern, ist es für das Behandlungsteam wich-
tig zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. 
In einer eigenen Studie konnten wir zeigen, 
dass Patienten hoffen, dass Ärzte und Pfle-
gende diesen Wunsch respektieren, dass sie 
aber auch Informationen über Alternativen 
hören wollten. 

Parallel mit dem Ausbau der Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland und der 
Einrichtung von Palliativprofessuren nimmt 
die Zahl der Studien und Projekte in der Pal-
liativversorgung trotz der beschriebenen 
Schwierigkeiten stetig zu. Aktuell starten 
eine ganze Reihe interessante Projekte, die 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert werden. Auch die Deutsche 
Krebshilfe fördert schon seit vielen Jahren 
einzelne Forschungsprojekte. Defizite gibt es 
dabei im Bereich der klinischen Studien und 
speziell zur Symptomkontrolle, wofür in den 
vergangenen Jahren nur wenige Studien zur 
Schmerzlinderung durchgeführt wurden. Es 
fehlen bisher zum Beispiel Studien zur Be-
handlung von Müdigkeit und Schwäche am 
Lebensende, obwohl die meisten Palliativ-
patienten darunter leiden. Es gibt noch viel 
zu tun, damit wir den Schwerstkranken und 
Sterbenden die bestmögliche Versorgung am 
Lebensende geben können. 

Professor Dr. Lukas Radbruch ist Direktor 
der Klinik für Palliativmedizin, Universitäts-
klinikum Bonn, und Leiter des Zentrums für 
Palliativmedizin am Malteser Krankenhaus 
Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg.
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M
eine Mutter erhielt das 
erste Mal die Diagnose 
Brustkrebs, als sie 42 
Jahre alt war. Nach Ope-
ration, Bestrahlung und 
mehreren Runden Che-

motherapie war sie krebsfrei. Zwölf Jahre 
später kehrte der Krebs zurück – sie bemerk-
te eine kleine Schwellung an der Narbe, die 
die Mastektomie hinterlassen hatte. Wieder 
wurde sie behandelt, und ein Jahr später 
schien der Krebs besiegt. Leider nicht dauer-
haft: Nach einem weiteren Jahr hatten sich 

praktisch im ganzen Körper Metastasen aus-
gebreitet. Ungefähr 15 Monate nach diesem 
Rückfall, während der dritten Chemothera-
pie meiner Mutter, erfuhr mein Vater, dass 
er an einem fortgeschrittenen Pankreaskar-
zinom litt. Da saßen wir nun – beide Eltern-
teile zur gleichen Zeit unheilbar an Krebs 
erkrankt. Ich versuchte zu begreifen, was für 
mich überhaupt keinen Sinn ergab, und fing 
an zu fotografieren. Ich wusste nicht, wie 
viel gemeinsame Zeit uns noch blieb, und so 
entschied ich mich dafür, das zu tun, was ich 
mir am meisten wünschte und auch brauch-

te: so viel Zeit wie möglich mit beiden zu ver-
bringen. Meine Welt und meine Wirklichkeit 
lösten sich auf, und ich musste für mich ei-
nen Weg finden, stark zu sein, für mich und 
auch für sie beide.

Meine Motivation für dieses Projekt? 
Die Bilder ergaben sich ganz organisch. Die 
Sprache der Fotografie war mir vertraut. Das 
Fotografieren gab mir die Möglichkeit, die 
Ereignisse besser zu verarbeiten, und gleich-
zeitig wirkte es wie ein Sicherheitsnetz, das 
mir etwas Distanz zur Realität vermittelte. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war ich naiv, hatte 
gedacht, meine Eltern seien immer da, und 
jetzt wurde mir plötzlich klar, dass ich sie 
vor meinem 30. Geburtstag verlieren würde. 
Ich musste einen Weg finden, sie, vielmehr 
die Essenz dessen, was sie waren, zu bewah-
ren. Sie hatten eine solche Stärke, ein solches 
Durchhaltevermögen in dieser Zeit. Und sie 
lehrten mich und meine Geschwister, was 
es bedeutet, eine Perspektive zu haben und 

das Gute zu sehen, selbst im Tod. Die Bilder 
erinnern mich jeden Tag aufs Neue an diese 
Lektion. Durch die Nähe zu meinen Eltern 
wuchs ich auch in die Rolle der Betreuerin 
hinein. Ich forderte ein kleines Stück Trans-
parenz von ihnen, und dadurch, dass sie sich 
öffneten und mir ihre Verletzlichkeit zeigten, 
wurde unsere Beziehung noch tiefer.

Im Rückblick gab es viele Herausforde-
rungen bei diesem Projekt. Die Vorstellung, 
dass ich mich durch das Fotografieren vom 
aktuellen Geschehen abgrenzen könne, war 
hilfreich; aber in der Realität funktionierte 
das natürlich nur zum Teil. Es gab Momente, 
in denen ich voller Angst und Wut in Tränen 
ausbrach. Aber meine Eltern fanden auch 
Freude und Leichtigkeit in dieser Zeit, also 
folgte ich ihnen. Ich hatte mehrere Hüte auf, 
war gleichermaßen Tochter, Fotografin und 
Betreuerin. Dieser Wechsel war manchmal 
herausfordernd, besonders nachdem mein 
Vater gestorben war und meine Mutter krän-

ker wurde. Vom Sterben meiner Mutter gibt 
es weit weniger Bilder, das liegt vielleicht 
daran, dass ich mich vor der Realität nicht 
mehr verstecken konnte. Trotzdem gab mir 
das Teilen dieser Geschichte Stärke und Mut. 
Ich war nicht allein damit, andere hatten 
dasselbe erlebt. Das half mir und ermutigte 
mich, weiterzumachen. 

Keine Frage, die Geschehnisse haben 
mich verändert. Meine Eltern entschieden 
sich für ein Leben im Bewusstsein der eige-
nen Vergänglichkeit und ich habe dadurch 
gelernt, was Leben wirklich bedeutet. Das 
war das größte Geschenk, das sie mir und 
meiner Familie hinterließen. Es mag wie ein 
Klischee klingen, aber das Leben ist kurz 
und mein Vater erinnerte uns täglich daran, 
dass wir nicht unsterblich sind und jeder Tag 
eine Gabe ist. Wir hatten dieses Bewusstsein 
für die Vergänglichkeit der Zeit und freuten 
uns über jeden gemeinsamen Moment. Ich 
hatte das Glück, dass viele Menschen diese 

Momente mit mir geteilt haben. Ich konn-
te die Fragen stellen, die mir am Herzen la-
gen, die Erinnerungen in Fotos und Videos 
festhalten. Natürlich gibt es immer noch 
Fragen, auf die ich keine Antworten mehr 
bekommen werde, aber das ist okay so. Mein 
Vater verlor beide Eltern noch vor seinem 
15. Lebensjahr. Weshalb sollte ich mich also 
beklagen, wo mir doch doppelt so viel Zeit 
mit meinen Eltern vergönnt war wie ihm. 
Ich versuche, diese Lektion jeden Tag um-
zusetzen und meine Lebenszeit bestmöglich 
zu nutzen. Nach dem Tod der Eltern bot sich 
meinem Mann und mir die Möglichkeit zu ei-
nem Umzug. Heute leben wir auf Guam, 8000 
Meilen von New York City, mitten im Pazifik.

Für die Vermittlung des Kontakts zu 
Nancy Borowick bedanken wir uns bei der 
Gesellschaft für Humanistische Fotographie 
(GfHF) e. V. und der Galerie f³ – freiraum für 
fotografie, (www.fhochdrei.org) Berlin.

K
rebserkrankungen gehören welt-
weit und auch hierzulande zu den 
großen Volkskrankheiten: Jährlich 
erkranken allein in Deutschland 

etwa 500 000 Menschen neu an einem bös-
artigen Tumor. Dank des medizinischen 
Fortschrittes sind die Heilungschancen bei 
vielen Krebserkrankungen in den letzten 
Jahren gestiegen. Neben der operativen und 
der medikamentösen Tumortherapie bildet 
die Bestrahlung den dritten Pfeiler der wich-
tigsten Therapieverfahren bei Krebs. Beispiel 
Brustkrebs: Eine Heilung dieser Krebsart ist 
heute in rund 70 Prozent aller Fälle möglich. 
Durch die Kombination von brusterhalten-
der Operation und zusätzlicher Bestrahlung 
der Brust lässt sich in den meisten Fällen die 
radikale Entfernung der Brust vermeiden. 
Einige Krebsarten, beispielsweise der häu-
figste Tumor des Mannes, der Prostatakrebs, 
aber auch der lokal begrenzte Kehlkopf-

krebs, können durch eine alleinige hoch-
dosierte kleinvolumige Strahlentherapie 
geheilt werden. Etwa die Hälfte aller Tumor-
patienten erhält im Laufe ihrer Erkrankung 
eine Strahlentherapie.

Neue Technologien sind genauer 
und schonender

Zum Einsatz kommen computergesteuerte 
Elektronenbeschleuniger, in ihnen werden 
ultraharte Röntgenstrahlen zur Behandlung 
tiefer liegender Krebserkrankungen oder 
Elektronenstrahlung gegen Tumoren an der 
Körperoberfläche erzeugt. Dank der tief-
greifenden technologischen Verbesserungen 
kann die Strahlentherapie heute wesentlich 
präziser und schonender eingesetzt werden 
als noch vor wenigen Jahren.

Die Wirkung der Strahlentherapie lässt 
sich folgendermaßen erklären: Hochener-

getische Photonenstrahlen, aber auch Elek-
tronenstrahlen schädigen die Substanz der 
Zellen, so dass die Zellteilung nicht durchge-
führt werden kann. Die Tumorzellen sterben 
ab, der Tumor schrumpft. Das gesunde um-
liegende Gewebe wird geschont, weil es die-
sen Strahlenschaden reparieren kann. Über 
die Vernichtung des Tumors entscheidet die 
biologische Gesamtdosis der Bestrahlung. 
So zielt die Strahlentherapie darauf ab, den 
Tumor durch die präzise Kenntnis seiner 
Größe und Lage auf wenige Millimeter genau 
zu treffen und gleichzeitig das umgebende 
gesunde Gewebe, die sogenannten Risikoor-
gane, weitestmöglich zu entlasten. 

Von besonderer Bedeutung ist die Be-
strahlungsplanung, für die modernste 
Schnittbildverfahren verwendet werden. 
Experten führen zunächst eine spezielle 
Computertomographie (CT)-Untersuchung 
durch. Diese „Planungs“-CT fusionieren sie 

mit Datensätzen aus der modernen diagnos-
tischen Bildgebung, wie zum Beispiel Kern-
spintomographie und PET-CT. So lässt sich 
der Tumor in der Planungs-CT sehr präzise 
darstellen. Anschließend trägt der Strah-
lentherapeut sowohl das Zielvolumen als 
auch die Risikoorgane ein, um diese in einem 
computergestützten Modell sichtbar machen 
und zu einem dreidimensionalen Zielvolu-
men aufaddieren zu können. Ein Medizin-
physik-Experte erstellt in Zusammenarbeit 
mit dem Strahlentherapeuten einen indivi-
duell optimierten Bestrahlungsplan. Heutzu-
tage kommt routinemäßig die sogenannte in-
tensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) 
zum Einsatz, die eine präzise Planung auch 
bei irregulär geformten Tumoren, beispiels-
weise in der Nähe des Rückenmarkes oder 
bei Prostatakrebs, zulässt. Diese IMRT wird 
ausschließlich in Verbindung mit einer bild-
gestützten Strahlentherapie durchgeführt, 

wobei vor Auslösung des Strahls eine Loka-
lisationsüberprüfung durchgeführt wird. 
Nach dieser Lagekorrektur kann dann sofort 
bestrahlt werden. Dadurch werden Risikoor-
gane deutlich besser als früher geschont. Bei 
der Bestrahlung des Prostatakarzinoms, bei 
der diese Technik Standard ist, lassen sich 
so die angrenzenden Organe Enddarm und 
Harnblase besonders gut entlasten. 

Möglichkeit der personalisierten 
Therapie

Noch präziser ist die stereotaktische Bestrah-
lung am Linearbeschleuniger: Man appliziert 
dabei in wenigen Bestrahlungssitzungen, in 
der Regel eine bis fünf, hohe Einzeldosen äu-
ßerst präzise auf ein kleines Tumorvolumen, 
um eine bestmögliche biologische Wirksam-
keit zu erreichen. Sehr erfolgreich wird diese 
spezielle Technik bei bösartigen Krebser-

krankungen der Lunge oder auch bei Meta-
stasen in Lunge, Knochen oder Leber einge-
setzt. Die Anforderungen bei der Anwendung 
sind hoch in Bezug auf die Qualität des Per-
sonals, die Ausstattung sowie die Qualitäts-
sicherung der einzelnen Bestrahlungssit-
zungen und der verwendeten Geräte. Diese 
Behandlung muss immer mit der bildgestütz-
ten Strahlentherapie kombiniert werden, da 
nur so eine Präzision von ein bis zwei Mil-
limetern erreicht werden kann. So können 
diese Techniken auch in der Strahlentherapie 
den Weg zu einer personalisierten Medizin 
eröffnen, den Ärzte in Zukunft sicherlich viel 
häufiger einschlagen werden.

Professor Dr. Thomas Wiegel ist Direktor  
der Klinik für Strahlentherapie und Radio-
onkologie am Universitätsklinikum Ulm. 
Er ist Kongresspräsident des Deutschen 
Krebskongresses 2018. 

K
rebs gehört zu den größten Gefahren, 
denen der menschliche Körper ausge-
setzt ist. Während unser Immunsys-
tem erfolgreich Bedrohungen durch 

Infektionserreger abwehren und Infektionen 
beherrschen kann, ist es gegen das unkon-
trollierte Wachstum von Krebszellen weitge-
hend hilflos. Seit über 100 Jahren versuchen 
Wissenschaftler, die körpereigene Abwehr 
dabei zu unterstützen, Krebszellen als fremd 
und gefährlich zu erkennen und zu zerstören. 
Trotz intensiver Forschung sind heilende Er-
folge eine seltene Ausnahme geblieben. Mit 
der Entdeckung eines immunologisch wirksa-
men Behandlungsprinzips, der sogenannten 
Checkpoint-Blockade, haben sich Immunthe-
rapien im onkologischen Behandlungsregime 
eta bliert. 

Möglichkeit der Checkpoint-Hemmung 

Das Prinzip dieser neuen Immuntherapie be-
ruht auf folgender Beobachtung: Viele Tumoren 
enthalten Abwehrzellen, sogenannte T-Zellen, 
die die kranken Tumorzellen von gesunden 

Zellen unterscheiden und vernichten können. 
Jedoch entkommen die Tumorzellen dieser 
Immunkontrolle, indem sie die T-Zellen in eine 
Art Erschöpfungszustand versetzen und damit 
funktionsunfähig machen. Dabei bedienen sie 
sich verschiedener Kontrollpunkte („Check-
points“), mit denen der Körper gesunde Gewe-
be gegen überschießende Abwehrreaktionen 
schützt. Um die T-Zellen im Tumor wieder zu 
aktivieren, wurden nun Antikörper entwickelt, 
die diese Checkpoints blockieren. Die  Bremse 
wird gelöst, und die T-Zellen greifen an. Am 
besten wirkt diese Immuntherapie bei seltenen 
Tumoren des Lymphsystems, den Hodgkin-
Lymphomen. Auch bei Hautkrebs, bei einigen 
Formen von Lungenkrebs und bei Blasenkrebs 
kann eine Behandlung mit Checkpoint-Inhibito-
ren das Überleben vieler Patienten verlängern. 
Für diese Erkrankungen sind die neuen Medi-
kamente bereits zugelassen. Bei anderen Krebs-
erkrankungen hingegen, wie beispielsweise bei 
Tumoren der Knochen und Weichgewebe, sind 
sie hingegen meist wirkungslos. Hinsichtlich 
der Verträglichkeit sind die Immuntherapi-
en den konventionellen Krebstherapien nicht 

überlegen, doch ist das Spektrum an Nebenwir-
kungen ein anderes. Unerwünschte Wirkungen 
sind auf die gestörte Kontrolle von Abwehrre-
aktionen in gesunden Geweben zurückzufüh-
ren. Davon können alle Organe betroffen sein, 
besonders häufig Haut, Darm, Leber und Lunge 
sowie das Hormonsystem. Die Nebenwirkun-
gen und Krankheitserscheinungen reichen von 
leichten Hautausschlägen über Durchfälle bis 
zu lebensbedrohlichen Schäden an der Lunge. 

Wirken kann die Behandlung nur, wenn der 
betreffende Checkpoint im Tumor aktiv ist und 
maßgeblich dazu beiträgt, tumorwirksame T-
Zellen zu behindern. In vielen Tumoren sind 
jedoch kaum Abwehrzellen zu finden. In einer 
solchen immunologischen „Wüste“ kann auch 
ein Checkpoint-Inhibitor keine Immunantwort 
gegen Tumorzellen auslösen. Das kann erklä-
ren, warum nur einige Krebspatienten auf die 
Immuntherapie ansprechen, viele jedoch nicht.

Eine zweite medizinische Innovation 
der Krebsimmuntherapie ist von der Anwe-
senheit der Abwehrzellen im Tumor nicht 
abhängig. Das Prinzip hierbei ist, T-Zellen 
des Patienten außerhalb des Körpers so zu 

verändern, dass sie gegen Tumorzellen aktiv 
werden, und sie dann wie eine Bluttransfusi-
on zurückzugeben. 

Individuelle Modifikation der T-Zellen

Tatsächlich konnte auch diese Strategie in den 
vergangenen Jahren von der Idee bis zur er-
folgreichen Anwendung entwickelt werden: 
Abwehrzellen aus dem Blut von Leukämiepa-
tienten werden mit einem Sensor ausgestat-
tet, einem „chimären Antigen-Rezeptor“ oder 
kurz „CAR“, der ein typisches Merkmal auf der 
Oberfläche der Leukämiezellen erkennt und 
die Zellen darüber abtötet. Die Behandlung mit 
CAR-T-Zellen hat in ersten Anwendungen bei 
Patienten mit weit fortgeschrittenen Leu kämien 
zu beeindruckenden Ansprechraten geführt. 
Doch auch diese Immuntherapie ist oft nicht 
gut verträglich, denn die Begegnung der über-
tragenen Zellen mit Leukämiezellen im Körper 
des Patienten führt zur Ausschüttung großer 
Mengen an Botenstoffen des Abwehrsystems. 
Diese tragen zwar zur Bekämpfung der Leukä-
mie bei, lösen aber auch Fieberreaktionen aus, 

die sogar lebensbedrohlich sein können. Sicher-
heit und Wirksamkeit der CAR-T-Zell-Therapie 
werden zurzeit in klinischen Studien geprüft. 
Zwei erste Produkte wurden in diesem Jahr in 
den Vereinigten Staaten für die Behandlung 
spezieller Leukämien und Lymphome zuge-
lassen. Diese neuen Krebstherapeutika wei-
sen einige Besonderheiten auf: Abwehrzellen 
eines anderen Menschen würden in dem für 
sie fremden Organismus erheblichen Schaden 
anrichten. Daher müssen CAR-T-Zellen für je-
den Patienten individuell hergestellt werden. 
Gegenüber klassischen Arzneistoffen, die in 
großen Mengen produziert und in exakt glei-
chen Wirkstärken verpackt werden können, 
sind CAR-T-Zellen „lebendige Medikamente“, 
deren Herstellung manuell erfolgt und sehr auf-
wendig und komplex ist. Vereinfachte Verfah-
ren, die eine kostengünstigere Herstellung von 
CAR-T-Zellen in Universitätskliniken und Blut-
banken ermöglichen, könnten zukünftig einen 
breiteren Einsatz ermöglichen. Bisher können 
nur spezielle Leukämien und Lymphome mit 
CAR-T-Zellen behandelt werden, da den meisten 
Tumorerkrankungen Erkennungsmerkmale 

auf der Zelloberfläche fehlen und sie nicht von 
gesunden Zellen unterschieden werden können. 
Auch sind solide Tumoren schwieriger zugäng-
lich, und sie schützen sich durch die erwähnten 
Checkpoints vor Angriffen durch Abwehrzellen. 

Ohne Zweifel hat die Entdeckung und Ent-
wicklung von Immuntherapeutika für die 
Anwendung am Menschen zu einem weiteren 
Meilenstein auf dem Weg der Krebsbekämp-
fung geführt. Wie viele Menschen mit den neu-
en Verfahren tatsächlich von ihrer Erkrankung 
geheilt werden können, ist jedoch noch nicht 
absehbar. Vor einer Einführung als Alternative 
zu gängigen Therapieverfahren bei Patienten 
mit realistischen Chancen auf Heilung müssen 
nicht nur die Nebenwirkungen, sondern auch 
mögliche Spätfolgen der Immuntherapien er-
wogen werden. Nur durch konsequente klini-
sche Prüfung in gut kontrollierten Therapiestu-
dien können diese Fragen beantwortet werden.

Professor Dr. med. Claudia Rössig ist Direktorin 
der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin – 
Pädiatrische Hämatologie und Onkologie am 
Universitätsklinikum Münster.

Über den Umgang mit Krebs in einer Familie

Strahlentherapie: Mit höchster Präzision gegen Krebs

Neue Wege in der Immunonkologie

In ihrer Fotoreportage „A Life in Death“ dokumentierte die amerikanische Fotografin Nancy Borowick das Leben ihrer beiden krebskranken Eltern.  
Die Serie wurde 2016 mit dem World Photo Award in der Kategorie Langzeitprojekte ausgezeichnet. Borowicks Arbeit gewährt Einblick in eine Situation, die viele Partner, 

Angehörige und Freunde von unheilbar Kranken durchleben. Wie gehen wir persönlich und gesellschaftlich mit Krankheit und Tod um?  Von Nancy Borowick

Die Bestrahlung gehört zu den wichtigsten Behandlungsformen im Kampf gegen Krebs. Neue Technologien liefern immer bessere Ergebnisse und schonen gleichzeitig  
das umliegende gesunde Gewebe. Sehr individuelle Therapien sind heute Realität.  Von Thomas Wiegel

Krebspatienten können dank neuer immunonkologischer Therapiekonzepte auf eine bessere Behandlung ihrer Krankheit hoffen. 
Die Wirkstoffe können angreifen, wo die Chemotherapie versagt, können allerdings auch mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sein.  Von Claudia Rössig

FO
TO

S 
N

A
N

C
Y

 B
O

R
O

W
IC

K

Nancy Borowick wurde 1985 in den Vereinigten Staaten geboren. Sie ist Absolventin des Interna-
tional Center for Photography (ICP) in New York und schloss ihr Studium der Anthropologie und 
Fotografie am Union College ab. Nancy Borowick arbeitet regelmäßig für die „New York Times“ 
und verö�entlichte ihre Arbeiten in der „International Herald Tribune“, dem New York Times Lens 
Blog, CNN, National Geographic PROOF, „Time Magazine“, Photo District News, der „Washington 
Post“, dem Magazin „Stern“ und „Newsweek Japan“.




