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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE UNTERSTÜTZER UND FREUNDE VON VISION ZERO,

im Fußball gibt es seit vielen Jahren eine bewährte Regel, die es dem 
Schiedsrichter ermöglicht, einen Spieler, der sich grob unsportlich verhält 
und/oder einen anderen Spieler bösartig foult, vom Platz zu stellen. Der „Bö-
sewicht“, der sich nicht an die Regeln hält, erhält die Rote Karte und das 
Spiel kann ohne ihn weitergehen, weshalb sich die überwiegende Zahl der 
Spieler in vorauseilendem Gehorsam an die festgesetzten Spielregeln hält. 
Eine Analogie, die – so sehr wir uns dies wünschen – leider nicht einfach 
auf bösartige Zellen im menschlichen Körper übertragen werden kann, da 
ein „Schiedsrichter“ fehlt und/oder die malignen Zellen gelernt haben, sich 
heimtückisch zu tarnen und selten auf „Rote Karten“ zu reagieren.

Trotzdem wollen wir in diesem Jahr mit unserem Vision Zero Kongress dem 
Krebs die Rote Karte zeigen, denn die Zeit ist reif zum Handeln! Nach wie 
vor erkrankt jeder zweite Mensch in Deutschland im Laufe seines Lebens 
an Krebs und nach wie vor stirbt jeder vierte von uns an dieser bösartigen 
Erkrankung. Und nach wie vor verwenden wir viel zu wenig der vorhande-
nen Ressourcen für Krebsprävention und Früherkennung. Dazu drei wichti-
ge Themen aus dem vielschichtigen Kongressprogramm, die wir mit Ihnen 
diskutieren wollen und für die Lösungskonzepte erarbeitet werden müssen:

1) Rote Karte dem Zervixkarzinom: Obgleich seit mehreren Jahren ein wirk-
samer Impfstoff zur Verfügung steht, sind nur rund 50 Prozent der 18-jäh-
rigen Frauen geimpft und somit vor Gebärmutterhalskrebs geschützt. Eine 
mehr als traurige Quote. Wie man es deutlich besser machen kann, lehrt ein 
Blick zu unseren europäischen Nachbarn (z. B. Schottland) von denen wir so 
schnell wie möglich lernen müssen.

ROTE KARTE 
DEM KREBS

2) Rote Karte dem Darmkrebs: Nach wie vor ver-
zeichnen wir in Deutschland rund 60.000 Neuer-
krankungen pro Jahr, von denen rund ein Drittel 
der Patientinnen und Patienten sterben. Das mit 
deutlicher Verspätung eingeführte bundesweite 
Einladungsverfahren wird an dieser völlig unbe-
friedigenden Situation nicht viel ändern, da die 
Teilnehmerquoten viel zu niedrig sind. Auch hier 
sollten wir endlich von unseren europäischen Nach-
barn (z. B. Holland) lernen, wie man es deutlich bes-
ser machen kann.

3) Rote Karte dem Lungenkrebs: Auch an Lungenkrebs 
erkranken jährlich über 60.000 Menschen und die 
kontroverse Diskussion um das konsequente Ver-
bot von Tabakwerbung hat erneut gezeigt, dass 
wir uns immer noch viel zu wenig für nach-
haltige Prävention einsetzen. Aber auch bei 
der Verbesserung der Prognose durch eine 
breit angelegte molekulare Testung auf 
therapeutisch relevante Mutationen hinken 
wir unseren europäischen Nachbarn (z. B. 
Frankreich) hinterher. Hier besteht ebenfalls 
großer Handlungsbedarf.

Nach unserem heutigen Kenntnisstand könnte 
fast die Hälfte aller Krebserkrankungen durch 
intelligente Präventions- und Früherkennungskonzepte 
vermieden werden. Bei der anderen Hälfte können wir durch 
frühzeitige Präzisionsdiagnostik und innovative Therapie-
konzepte dem Krebs in vielen Fällen die Rote Karte zeigen –  
wir müssen es jetzt nur wollen!
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LIVE-STREAM BIS CA. 15.00 UHR

08.45 UHR  

ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG
durch den Gastgeber Axel Springer SE:
J. Bayer, Berlin/C. von Kalle, Berlin

09.00 UHR 

INNOVATIONSFORUM KLINISCHE 
FORSCHUNG IN DEUTSCHLAND
Moderation: S. Knoll, Berlin/H. Steutel, Berlin/

O. Wiestler, Berlin

Lead-in: Klinische Forschung in der Onkologie in 

Deutschland – was muss passieren, um den Studien-

standort zu stärken? M. Hallek, Köln

Impulsvorträge: 
Bedeutung der Teilnahme an Studien aus Sicht von Patienten 

und Patientinnen: R. Hauke, München

Was zeichnet den Forschungsstandort Deutschland aus? 

O. Wiestler, Berlin

Internationale Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandorts 

Deutschland – was muss aus Sicht der Industrie besser 

werden? H. Steutel, Berlin

 

PROGRAMM 
MONTAG, 14. JUNI 2021

Anschließend Paneldiskussion:
O. Wiestler, Berlin/M. Hallek, Köln/H. Steutel, Berlin/

C. von Kalle, Berlin/U. Simon, Nürnberg/T. Sorge, Berlin/

F. Wissing, Berlin

 

11.00 UHR  

PAUSE

11.15 UHR 
 
SESSION ONKO-PIPELINE
Forschende Unternehmen geben Einblick in ihre 
Onkologie-Pipeline
Moderation: W. van den Bergh, Neu-Isenburg/ 

J. Dierks, Berlin

Amgens BiTE® Portfolio. P. Kufer, Amgen Research (Munich)

The AstraZeneca Oncology Early Development Pipeline: 

selected highlights. M. Pass, AstraZeneca 

Die Pipelineentwicklung in der Onkologie – welche Rolle 

spielen Zell- und Gentherapie? L. Roese, Bayer

Taking cancer on – die onkologische Pipeline von Boehringer 

Ingelheim. C. Bender, Boehringer Ingelheim Pharma

GSK – unser Beitrag in der Onkologie. 

A. Konieczny, GlaxoSmithKline

Victories over cancer – die Janssen Onkologie-Pipeline. 

R. Angermund, Janssen-Cilag

Inventing for life – Einblicke in die MSD Onkologie- 

Pipeline. V. Witte, Merck Sharp & Dohme

PROGRAMM, 14. JUNI 2021
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PROGRAMM, 14. JUNI 2021

Behandlungsstrategien in der Onkologie neu denken 

durch innovative therapeutische Plattformen. 

U. Haus, Novartis Pharma

Immunotherapie und molekular-zielgerichte Therapien 

mit TKI: zwei Ansätze im Kampf gegen Krebs. 

M. Kosch, Pfizer Pharma

Neue Ansätze in der Immuntherapie.

D. Traub, Roche Pharma

Machine learning applications in drug development: 

leveraging the power of multimodal data. K. Brown und 

M. Micsinai Balan, Bristol-Myers Squibb

13.30 UHR  

PAUSE

14.00 UHR  

„Ein Herz für Kinder“ zu Gast bei Vision Zero
SESSION KINDER-ONKOLOGIE
Moderation/Vorträge: A. Eggert, Berlin/S. Majorczyk, Essen

Lead-in: J. Wimmer, Hamburg

State of the Art. D. Reinhardt, Essen

Was können wir von unseren europäischen 

Nachbarn lernen? S. Pfister, Heidelberg

Wie muss unsere Roadmap in der Kinder-Onkologie 

in den nächsten Jahren aussehen? A. Eggert, Berlin

 

WORKSHOPS
MONTAG, 14. JUNI 2021

NACH GESONDERTER EINLADUNG
 
10.00 UHR–13.00 UHR

PATIENTENWORKSHOP
Moderation: R. Hecker, Essen/H. Katzmair, Wien 

(als Experten stehen zur Verfügung: M. von Bergwelt, 

München/A. Mehnert-Theuerkauf, Leipzig/F. Knieps, Berlin)

Das inhaltliche Konzept wird in Abstimmung mit 

Patientenvertreter*innen erarbeitet. 

Die Präsentation der Ergebnisse dieses Workshops erfolgt 

am 15. Juni im Rahmen des Vision Zero Kongresses. 

 

15.15 UHR–16.45 UHR  

E-HEALTH SUMMIT 21
Moderation: C. von Kalle, Berlin/H. Pfundner, Grenzach

Lead-in: Die Digitalisierung als Generalschlüssel für 

Innovation und lernende Systeme in der Medizin. 

H. Kroemer, Berlin.

Die Präsentation dieses Workshops findet am 15. Juni im 

Rahmen des Vision Zero Kongresses statt.
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PROGRAMM 
DIENSTAG, 15. JUNI 2021

LIVE-STREAM BIS CA. 18.15 UHR

08.45 UHR 

BEGRÜSSUNG 

durch den Gastgeber S. Majorczyk, Essen/T. Seufferlein, Ulm

09.00 UHR 

GRUSSWORT
des Parlamentarischen Staatssekretärs T. Rachel, MdB,

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin

09.10 UHR 

LEAD-IN
Vision Zero heißt: „Rote Karte dem Krebs“: C. von Kalle, Berlin

09.30 UHR 

ROTE KARTE DEM KREBS
Moderation: M. Hallek, Köln/T. Seufferlein, Ulm

ROTE KARTE DEM ZERVIXKARZINOM 
Moderation/Vorträge: N. Harbeck, München/M. von Knebel 

Doeberitz, Heidelberg/C. Dannecker, Augsburg/P. Hillemanns, 

Hannover/A. Kaufmann, Berlin/T. Hussong-Milagre, Lissabon

 10.30 UHR 

ROTE KARTE DEM DARMKREBS
Lead-in: Darmkrebsprävention: Was ist machbar, wenn man 

es machbar machen will? C. Maar, München

Moderation/Vorträge: F. Kolligs, Berlin/S. Stintzing, Berlin/

H. Brenner, Heidelberg/J. Riemann, Ludwigshafen/

C. Neumann, Königs Wusterhausen

11.30 UHR 

PAUSE

 12.00 UHR 

ROTE KARTE DEM LUNGENKREBS
Moderation/Vorträge: S. Fröhling, Heidelberg/J. Wolf, Köln/

S. Peters, Lausanne/B. Söhlke, Köln

1312
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 15.00 UHR 

HOTLINE INNOVATIONSFORUM
Moderation: M. von Bergwelt, München

Keynote-Lecture: The power of vaccination: Lehren aus 

COVID für die Onkologie. Ö. Türeci, Mainz

Im Anschluss Paneldiskussion mit: H.-G. Rammensee, 

Tübingen/H. Einsele, Würzburg/M. von Bergwelt, München

 15.45 UHR 

FORUM DIGITALISIERUNG
Präsentation und Diskussion der Arbeitsergebnisse des 

Workshops „e-health summit 21“ vom 14. Juni 2021 durch 

C. von Kalle, Berlin/H. Pfundner, Grenzach

16.00 UHR 

NATIONALE DEKADE GEGEN KREBS – 
STATE OF THE ART
Einführung: W. Knauf, Frankfurt a. M.

Arbeitsschwerpunkte, neue Projekte und Kooperationen.
M. Baumann, Heidelberg

 16.20 UHR 

PAUSE

 13.00 UHR 

PAUSE

 13.20 UHR 

KEYNOTE-LECTURE
Gut ein Drittel aller Krebserkrankungen global und in 

Deutschland sind Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebse. Wenn 

wir wirklich wirksame Vorbeugung betreiben wollen, müssen 

wir deren Ursache und Auslöser verstehen.

H. zur Hausen, Heidelberg

14.15 UHR 

ASCO-HOTLINE
Was ist neu und gesichert in der Therapie von wichtigen 

hämatologischen und onkologischen Erkrankungen: 

die ASCO-Highlights.

Moderation: M. Platten, Mannheim/Heidelberg

Vorträge: M. Schuler, Essen (Lungenkarzinom)/

B. Wörmann, Berlin/D. Lüftner, Berlin (Mammakarzinom)

PROGRAMM, 15. JUNI 2021 PROGRAMM, 15. JUNI 2021
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PROGRAMM, 15. JUNI 2021

16.30 UHR 

PATIENTENFORUM
Präsentation der Arbeitsergebnisse des 

Patientenworkshops vom 14. Juni 2021 durch 

R. Hecker, Essen/C. Neumann, Königs Wusterhausen

 16.45 UHR 

VISION ZERO AWARD 2021
Verleihung des Vision Zero Award 2021 durch 

H. Kroemer, Berlin

 17.00 UHR 

FORUM GESUNDHEITSPOLITIK
Sagen, was Sache ist: Krebsmedizin in Deutschland – 

quo vadis? 

Moderation: E. von Hirschhausen, Berlin

Teilnehmer*innen: A. Eggert, Berlin/M. Hallek, Köln/

R. Hecker, Essen/C. Neumann, Königs-Wusterhausen/

C. von Kalle, Berlin

18.00 UHR 

TAKE-HOME MESSAGE
D. Bahr, München/M. Hallek, Köln/R. Hecker, Essen
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VISION
ZERO
2021
KONGRESS-
STIMMEN

„An Krebs erkranken in Deutsch-
land jedes Jahr aufs Neue 500.000 
Menschen, die Zahl wird bis 2030 auf 
600.000 steigen. Krebs macht keine 
Pause, ebenso wenig wie andere 
schwere Erkrankungen. Gesundheits-
forschung rettet Leben!“
Prof. Dr. Michael Baumann

„Vision Zero bedeutet auch: Wenn wir 
uns im Bereich der Digitalisierung der 
Medizin nicht bewegen, erleben wir in 
Deutschland so etwas wie eine 
Teslaisierung des Gesundheitswesens!“ 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer

„Vision Zero: Wir müssen jeden 
Stein umdrehen – gerade das 
Verfahren der Liquid Biopsy, 
als ein noch recht junges und 
vielseitiges Tool, wird u.a. für 
die Diagnostik von Kolorektal-, 
Lungen- oder Pankreaskarzi-
nom immer interessanter!“
Prof. Dr. Thomas Seufferlein

„Wenn wir Darmkrebs in 
Deutschland die Rote Karte 
zeigen wollen, dann müssen 
wir endlich auch junge 
Menschen mit familiärer 
Vorbelastung regulär bei 
der Darmkrebsvorsorge 
berücksichtigen.“
Claudia Neumann

„Vision Zero aktuell: Global sind gut ein 
Drittel aller Krebserkrankungen Brust-, 
Dickdarm- und Prostatakrebse. Wenn 
wir eine wirksame Vorbeugung betrei-
ben wollen, müssen wir deren Ursache 
und Auslöser verstehen.“
Prof. Dr. Harald zur Hausen

„Wenn in Deutschland klinische Forschung 
betrieben wird, dann auf höchstem Niveau. 
Doch aktuell geschieht zu wenig davon. 
Wenn wir Krebs die Rote Karte zeigen 
wollen, müssen wir alles dransetzen, uns 
hier zu verbessern. Mehr Studien heißt mehr 
Hilfe für Patientinnen und Patienten.“
Han Steutel

„Vision Zero heißt für mich: 
Mit exzellenter Forschung 
Kindern eine gute Zukunft 
geben – wir wollen Kinderkrebs 
für alle Patientinnen 
und Patienten heilbar machen!“
Prof. Dr. Angelika Eggert

„Wenn wir das Problem Krebs in den Griff 
bekommen und uns der Vision Zero nähern 
wollen, brauchen wir endlich einen ernsthaften 
Aufschlag in Richtung Prävention!“
Prof. Dr. Otmar D. Wiestler

„Vision Zero heißt für mich, wir müssen die Digitali-
sierung im Gesundheitswesen beschleunigen, sonst 
verlieren wir die Technologieführerschaft und die 
Patientinnen und Patienten haben das Nachsehen – 
viel Zeit bleibt nicht!“ 
Prof. Dr. Hagen Pfundner



Unser Agieren in der Onkologie erin-
nert an ein Zitat frei nach Karl Valen-
tin: „Mögen hätten wir schon wollen, 
aber dürfen haben wir uns nicht ge-
traut!“

Seit Monaten vergräbt sich Deutsch-
land täglich in Inzidenzraten und 
Todesfallzahlen; es diskutiert Prä-
ventionsmaßnahmen, fordert mehr 
Investitionen in die Forschung, will 
endlich Fortschritte bei der Digitalisie-
rung der Medizin sehen und krempelt 
die Ärmel hoch, um sich impfen zu las-
sen. So viel Aufmerksamkeit für eine 
Erkrankung war nie! Und das ist gut 
so. Denn die Herausforderungen, die 

HABEN WIR VOR DER 
KREBSPANDEMIE KAPITULIERT?

sich derzeit stellen, kennen wir auch 
aus der Krebsmedizin. Allerdings igno-
rieren wir sie dort seit langem äußerst 
nachhaltig.  
Jährlich – nicht einmalig – erkranken 
in Deutschland rund 500.000 Menschen 
neu an Krebs – Tendenz steigend – und 
knapp 250.000 von uns sterben dar-
an. Dreimal so viel wie in der COVID-
19-Pandemie. Jedes Jahr. Aber unsere 
Karawane zieht ungerührt daran vor-
bei. Es ginge auch anders.
In der Luftfahrt, am Arbeitsplatz und im 
Straßenverkehr akzeptieren wir ver-
meidbare Todesfälle seit langem nicht 
mehr. Wir investieren dort massiv in 
die Prävention und verhindern Todes-

fälle mit großem Erfolg – ein Gewinn 
in menschlicher und in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Das Geheimrezept zu diesem 
Erfolg lautet: Vision Zero. Vision Zero 
bedeutet von Anfang an, auf null To-
desfälle zu zielen, um eine Reduktion 
zu erreichen; es bedeutet, jeden Stein 
umzudrehen und massiv zu investie-
ren – Tausende Euro für Sicherheit in 
jedem Fahrzeug, Millionen Euro für Si-
cherheit auf jeder Kreuzung, in jedem 
Flugzeug und in jeder Fabrik. Es sind 
Investitionen, die sich lohnen: Über 50 
Jahre hinweg ist die Zahl der Verkehrs-
toten pro Einwohner auf weniger als 
ein Zehntel gefallen, in der westlichen 
Luftfahrt gibt es Jahre ohne Todesfäl-
le auf Milliarden Flugkilometer, und 
der durchschnittliche Arbeitsplatz in 
Deutschland ist zehnmal sicherer als 
der eigene Haushalt. Das macht uns 
glücklich und spart extrem viel Geld.

Und wie halten wir´s beim Krebs? Dort 
finden wir es anscheinend akzepta-
bel, dass wir auf einer Autobahn alle  
57 Meter an einem Kreuz vorbeifahren 
würden, wenn wir für jeden Krebsto-
ten eins aufstellen würden. Zumindest 
nehmen wir diese Situation mit einer 
Mischung aus Resignation und Gleich-
gültigkeit hin, wie einen wochenlangen 
Landregen. „Schicksal“, heißt es dann 
achselzuckend. „Sie war ja schon äl-
ter.“ „Er hat geraucht.“ „Das liegt bei 

denen in der Familie.“ „Es wurde halt 
zu spät entdeckt.“
Woran liegt das? Daran, dass Krebstote 
nicht schreien, nicht blutend am Stra-
ßenrand liegen oder von Militärlastern 
in der Dämmerung zu Massengräbern 
transportiert werden? Wo bleibt unser 
Aufschrei, wo die entschlossene Initia-
tive? 

Natürlich tun wir schon eine Menge. 
Aber mit einer eigentümlichen Indo-
lenz gegenüber den Zahlen verschlafen 
wir oft die Einführung der neuesten 
Entwicklungen, verstricken wir uns im 
bürokratischen Dschungel, wollen wir 
immer ganz auf Nummer sicher gehen 
und jegliche „Stakeholder-Interessen“ 
berücksichtigen. Auf der Strecke blei-
ben Fortschritt, Versorgung und damit 
letztlich die Gesundheit der Patientin-
nen und Patienten. Sie halten das für 
übertrieben? Hier ein paar Beispiele:

Stichwort Prävention: Die wirksams-
te Maßnahme gegen Krebs hat keinen 
Eigentümer, keine Zuständigkeit, keine 
Lobby. Und sie ist uns offenbar nichts 
wert. Selbst 20 Euro für einen Selbst-
test gegen Darmkrebs sind schon zu 
viel.

Stichwort molekulare Diagnostik: Auch 
fast 20 Jahre nach der erstmaligen Se-
quenzierung des menschlichen Genoms 
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PROF. DR. CHRISTOF VON KALLE 

Stünde auf der Autobahn für jeden Krebstoten im Jahr 
2019 ein Kreuz, dann würden wir alle 57 Meter an 
einem vorbeifahren.



{die Angst vor Hühnern}
ALEKTOROPHOBIE

Es gibt viele Phobien. 
Aber nur eine kann tödlich sein:

# PRÄVENTIOPHOBIE 
Wenn die Angst vor der Darmkrebsvorsorge 

größer ist als die Angst vor dem Krebs.

№
087

Vorsorge ist harmlos – Krebs kann Ihr Leben zerstören! 
Deshalb: Wer gesund bleiben will, geht nicht erst bei Beschwerden  

zur Darmkrebsvorsorge. 

ÜBERWINDEN SIE IHRE PRÄVENTIOPHOBIE. JETZT!

bedingten Todesfälle drastisch senken. 
Was heißt das konkret?  Zunächst ein-
mal, dass wir alle für die Versorgung 
relevanten Strukturen und Prozesse 
auf den Prüfstand stellen. Im nächsten 
Schritt müssen wir Ziele, Handlungs-
felder und Verantwortliche definieren 
und dann an die Umsetzung gehen. Der 
Augenblick für eine solche Initiative 
ist günstig. In der gesamten Onkologie 
herrscht durch die Fortschritte der ver-
gangenen Jahre eine enorme Aufbruch-
stimmung und die Öffentlichkeit ist 
sensibilisiert wie nie zuvor, siehe oben. 

Jetzt müssen wir nur noch die Ärmel 
hochkrempeln und endlich anfangen, 
wirklich und immer wieder jeden Stein 
umzudrehen.

ist die molekulare Krebsdiagnostik 
nicht nachhaltig implementiert, müs-
sen manche Patientinnen und Patien-
ten immer noch bei ihrer Krankenkasse 
um eine Sequenzierung betteln. Und 
das, obwohl molekulare Tumorprofile 
immer mehr zur zentralen Säule der 
Krebsdiagnostik und -therapie sowie 
der personalisierten Medizin werden. 
Die Datenmengen, die dabei anfallen, 
führen zum nächsten Problem. 

Stichwort Digitalisierung: In der 
Pandemie wurde deutlich, dass wir 
uns den Luxus einer brav organi-
sierten Zettelwirtschaft leisten, als 
ginge es um den Wanderausflug ei-
nes Kegelclubs und nicht um Leben 
und Tod. Pro Patient oder Patientin 
16 Zettel, 8 Unterschriften, 2 Pikse,  
0 elektronische Impfpässe. Das fällt 
uns auch in der Onkologie auf die Füße. 
Nach wie vor haben wir keine geeigne-
ten Strukturen, die es uns erlauben, 
Daten aus Diagnostik und Therapie zu 
sammeln, zu interpretieren und dar-
aus Wissen zu generieren. Und nach 
wie vor gibt es keine Budgets für eine 
nachhaltige Digitalisierung. 
Frei nach Karl Valentin: Mögen hätten 
wir schon wollen, aber dürfen haben 
wir uns nicht getraut.  
Dieser Unentschlossenheit will nun die 
Vision Zero Initiative in der Onkologie 
entgegentreten und die Zahl der krebs-
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Herr Rachel, was können wir aus der 
Pandemiebekämpfung, insbesondere der 
Impfstoffherstellung durch mRNA-Tech-
nik, für die Krebsbehandlung lernen? 
Die Pandemie zeigt uns vor allem eines: 
den Stellenwert von Forschung. 
Der Corona-Impfstoff fiel nicht vom Him-
mel. Das Duo Türeci/Sahin forscht bereits 
seit einigen Jahren auf Basis der mRNA-
Technik an Mitteln gegen Krebs. Die For-
schungsförderung des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
hat hier wichtige Impulse zur Weiter-
entwicklung dieser Methode gegeben, 
sodass der erste COVID-19-Impfstoff auf 
Basis dieser Pionierarbeit in Deutschland 
sehr schnell entwickelt werden konnte. 
Umgekehrt wird der Schub für die mRNA-
Forschung auch die Krebsforschung und 
die Entwicklung neuer Therapien voran-
bringen. Die Investitionen haben sich also 
mehr als bezahlt gemacht; wir alle profi-
tieren davon.

Frau Professorin Özlem Türeci hat die 
Bedeutung der sogenannten Boten-RNA 
sehr früh erkannt und für die Krebsfor-
schung eingesetzt. Wir sind deshalb froh, 
dass sie sich als Vorständin des Clusters 
für individualisierte ImmunIntervention 
(Ci3) als Mitglied im Strategiekreis der 
Nationalen Dekade gegen Krebs enga-
giert und hier ihre Expertise einbringt.

Corona und Krebs sind zwei völlig un-
terschiedliche Erkrankungen, dennoch 

AKTUELLES AUS DER NATIONALEN 
DEKADE GEGEN KREBS 
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gilt für beide: Am besten ist es, wenn 
die Krankheit gar nicht erst ausbricht. 
Prävention haben wir daher als einen 
Schwerpunkt der Dekade gegen Krebs 
definiert. Die Expertinnen und Experten 
der Arbeitsgruppe Prävention fokussie-
ren sich auf akute Themen, wie z. B. die 
Zunahme von Darmkrebserkrankungen 
bei jungen Erwachsenen. Und sie befas-
sen sich mit Fragen, die über einzelne 
Krebsentitäten hinausgehen, beispiels-
weise welche Konzepte und Forschung 
für den Einsatz von risikoadaptierter 
Früherkennung notwendig sind. 

In der Corona-Pandemie und in der 
Krebsforschung zeigt sich zudem, dass 
sich mit vereinten Kräften mehr errei-
chen lässt. Darauf beruht auch der Erfolg 
der Dekade gegen Krebs. Disziplinüber-
greifend arbeiten wir zusammen, um die 
Anzahl der Neuerkrankungen zu senken 
und Betroffenen eine bessere Perspektive 
zu bieten – langfristig.

Wann und in welcher Form werden die 
ersten Ergebnisse aus der Nationalen 
Dekade gegen Krebs bei den Bürgerinnen 
und Bürgern ankommen?
Wie erwähnt, braucht gute, valide For-
schung Zeit. Das gilt insbesondere für 
die Grundlagenforschung. In den ersten 
beiden Jahren der Dekade sind wir da 
gut vorangekommen und haben mehre-
re Förderrichtlinien veröffentlicht, durch 
die nun die konkrete Forschung begin-

THOMAS RACHEL, MdB
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Thomas Rachel, MdB, ist Parlamenta-
rischer Staatssekretär bei der Bundes-

ministerin für Bildung und Forschung 
und Vorsitzender des Strategiekreises 

der Nationalen Dekade gegen Krebs.

nen kann, neben Darmkrebs auch zum 
Themenkomplex Tumorheterogenität, 
klonale Evolution und Therapieresistenz. 
Wir zielen auf ein genaues Verständnis 
der Krankheitsmechanismen, um künftig 
optimal und individuell therapieren zu 
können. 
Forschungsergebnisse kann man nicht 
auf einen Stichtag terminieren – sicher 
ist, dass sie den nächsten Schritt hin zu 
deutlichen Verbesserungen für Patientin-
nen und Patienten ermöglichen.
In der Zwischenzeit passiert aber auch 
schon einiges. So fördern wir u. a. Ver-
gleichs- und Optimierungsstudien mit 
hohem Potential zur Verbesserung in der 
täglichen Praxis zu Prävention, Diagnose 
und Therapie von Krebs, von denen die 
Bürgerinnen und Bürger unmittelbar pro-
fitieren werden. Als Politik übernehmen 
wir damit die Finanzierung von Bereichen, 
die für die Industrie weniger interessant, 
für Betroffene aber entscheidend sind. 
An den durch die Dekade vier neuen 
Standorten des Nationalen Centrums 
für Tumorerkrankungen (NCT) werden 
zukünftig noch mehr krebskranke Men-
schen einen besseren Zugang zu neuen 
Therapie- und Diagnosemöglichkeiten 
erhalten.

Aber nicht nur im NCT oder in Uniklini-
ken sollen medizinische Innovationen 
für Bürgerinnen und Bürger verfügbar 
sein. Darum rollt das BMBF die Ergeb-
nisse der Medizininformatikinitiative in 

alle Versorgungssektoren aus: Vier von 
insgesamt sechs sogenannten Digitalen 
FortschrittsHubs Gesundheit entwickeln 
Anwendungsszenarien, wie Datentransfer 
die onkologische Versorgung in der Brei-
te, wohnortunabhängig, z. B. in der Haus-
arztpraxis oder in Reha-Einrichtungen 
optimieren kann. 
So könnten sich etwa niedergelassene 
Fachärztinnen und -ärzte direkt in die 
molekularen Tumorboards des NCT ein-
wählen und mit Spezialistinnen und Spe-
zialisten die aktuellsten Studienergeb-
nisse und mögliche Behandlungsansätze 
diskutieren. Über eine App oder andere 
Anwendungen sollen Patientinnen und 
Patienten stärker in den Behandlungs-
verlauf eingebunden werden – ein ganz 
wichtiger Schritt, um sie als kompetente 
Partner der behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte zu befähigen.
Eine hochwertige, flächendeckende 
Krebsmedizin kommt also vielen Men-
schen zugute.

Was haben die ersten zwei Jahre Dekade 
gegen Krebs im Bereich der Patienten-
einbindung bewirkt? 
Patientinnen und Patienten sind bei allen 
wichtigen Entscheidungen innerhalb der 
Dekade involviert. Sie übernehmen daher 
eine ganz zentrale und vor allen Dingen 
aktive Rolle und bieten für alle Beteiligten 
neue Perspektiven. Um diese positive Er-
fahrung weiterzugeben, haben wir einen 
europäischen Roadmap-Prozess zur Stär-



URSACHEN VON 
DARMKREBS BEI 

JÜNGEREN 
ERFORSCHEN

PRAXISVERÄNDERNDE 
STUDIEN INITIIEREN

FORSCHUNG UND 
VERSORGUNG 

VERNETZEN

PATIENTENZENTRIERT 
FORSCHEN

Wir haben schon viel erreicht.
Und können zusammen noch mehr bewegen. 

Machen Sie mit und tragen Sie als Unterstützer der 
Dekade gegen Krebs mit eigenen Beiträgen zum 

Erfolg der Initiative bei.

GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Bewerbung unter: dekade-gegen-krebs.de/unterstuetzer

EUROPÄISCHE 
KREBSFORSCHUNG 

VORANTREIBEN

KREBSFORSCHUNG 
ERKLÄREN

TUMORHETEROGENITÄT 
UND 

THERAPIERESISTENZ 
UNTERSUCHEN

FORSCHUNG UND 

Wir haben schon viel erreicht.
Und können zusammen noch mehr bewegen. Und können zusammen noch mehr bewegen. 

Machen Sie mit und tragen Sie als Unterstützer der 

Wir haben schon viel erreicht.
Und können zusammen noch mehr bewegen. 

kung und Standardisierung der patienten-
zentrierten Forschung angestoßen. 

In einem ersten Schritt haben wir im Aus-
tausch mit Patientenvertreterinnen und 
-vertretern sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus ganz Europa 
Grundprinzipien einer erfolgreichen Pa-
tienteneinbindung in die Krebsforschung 
definiert. Im Frühjahr wurden diese Prin-
ciples in einer Online-Konsultation kom-
mentiert und weiter ausgearbeitet.

Die Patienteneinbindung wird zudem 
durch weitere Akteure vorangetrieben: 
Mehrere Patientenvertretungen haben 
sich der Dekade als Unterstützer ange-
schlossen. Sie tragen das wichtige Thema 
durch Aufklärung und eigene Aktivitäten 
weiter in die Gesellschaft.

Dass es auch im Vorfeld des Vision Zero 
Symposiums ein Patientenforum gibt, ist 
ein Engagement, das uns sehr freut.
 
Was kann die Politik sonst noch tun, um 
die Prävention von Krebskrankheiten – 
neben den Aktivitäten der Dekade gegen 
Krebs – zu stärken?
Die Dekade gegen Krebs löst die ande-
ren laufenden Aktivitäten ja nicht ab, sie 
verstärkt sie vielmehr. Das BMBF fördert 
Krebsforschung auf vielfältige Weise, 
ebenso wie die Partner und viele Unter-
stützer der Dekade. 

Die Politik treibt ferner die Vernetzung 
sowohl der relevanten Akteure als auch 
von Forschung und Versorgung weiter 
voran. Im engen Schulterschluss mit dem 
Nationalen Krebsplan und dessen Fokus 
auf die Versorgung werden die Anstren-
gungen besonders im Bereich Prävention 
weiter verbunden werden, krebsspezi-
fisch und mit Blick auf die allgemeine Ge-
sundheitsvorsorge.

Und wir unterstützen aktiv und nachhal-
tig die Zusammenarbeit auf EU-Ebene. 
Deutschland hat im Rahmen der EU-
Ratspräsidentschaft seinen Beitrag zum 
europäischen Netzwerk für translationale 
Forschung TRANSCAN um zwei Millionen 
Euro erhöht. 
Aktuell ist das BMBF als TRANSCAN-
3-Partner an der Erforschung des Tumor-
Mikromilieus beteiligt. Nationenüber-
greifend wird hier die Komplexität des 
Zusammenspiels zwischen dem Tumor 
und seiner Mikroumgebung untersucht. 
Von einem genaueren Verständnis dieser 
Prozesse werden die nächsten Durchbrü-
che in der Krebsimmuntherapie erwartet, 
das heißt Fortschritte in der effektiven, 
dauerhaften Krebstherapie. Allein auf na-
tionaler Ebene ist dies nicht leistbar. 
Um das Motto des Vision Zero Symposi-
ums aufzugreifen: Kooperation ist unab-
dingbar, um dem Krebs die Rote Karte zu 
zeigen.

36

THOMAS RACHEL, MdB



©
 F

el
ix

 B
ur

da
 S

tif
tu

ng

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

Das Jahr 2002 markiert einen Meilen-
stein in der hiesigen Darmkrebsvorsor-
ge, denn seither bieten die gesetzlichen 
Krankenkassen die Vorsorgekoloskopie 
als alternative Screening-Maßnahme zum 
Stuhltest an. Was sich bereits im ers-
ten Jahrzehnt danach abzeichnete, wird 
durch eine aktuelle Studie des Deutschen 
Krebsforschungszentrums (DKFZ) unter-
mauert, dass nämlich durch dieses An-
gebot viele Darmkrebserkrankungen und 
dadurch bedingte Todesfälle verhindert 
wurden. Zwischen 2000 und 2016 sank 
die Rate der 
Neuerkrankun-
gen bei beiden 
Geschlechtern 
altersstandar-
disiert um 
rund 25 Pro-
zent. Noch deutlicher sind die Effekte der 
Vorsorgekoloskopie auf die Sterblich-
keitsrate: Sie sank im Zeitraum zwischen 
2000 und 2018 bei Männern um rund  
36 Prozent, bei Frauen um gut 40 Prozent. 
Diese Bilanz ist erfreulich und sie ist ein 
Beleg dafür, dass sich Darmkrebsprä-
vention lohnt. Ein Grund, sich zufrieden 
zurückzulehnen, ist sie nicht. Denn die 
Zahl der   Neuerkrankungen und der töd-

DIE GESUNDHEIT VON MORGEN 
ERREICHEN WIR NICHT MIT DEM 
DENKEN VON GESTERN

lichen Verläufe von Darmkrebs ist nach 
wie vor hoch: Jahr für Jahr erkranken 
etwa 61.000 unserer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger neu an Darmkrebs und bei fast 
25.000 verläuft die Erkrankung tödlich. 

Das organisierte Darmkrebsscreening 
made in Germany: Ausdruck eines er-
starrten Gesundheitssystems 
Angesichts der Tatsache, dass sich die-
se Krebserkrankung so gut wie kaum 
eine andere verhindern oder in einem 
Stadium erkennen lässt, in dem sie ge-
heilt werden kann, sind solche Zahlen 
nicht hinnehmbar. Während andere eu-
ropäische Länder wie z. B. Slowenien, 
das Baskenland und die Niederlande mit 
ihren Einladungsverfahren zum immuno-
logischen Stuhltest Teilnahmeraten von 

60 bis 70 Prozent 
erreichen, düm-
pelt die Teilnah-
merate am deut-
schen Programm 
um die zehn Pro-
zent.    

Die Gründe für die niedrige deutsche 
Teilnahmerate liegen auf der Hand. Nicht 
nur wurde die Umstellung vom opportu-
nistischen auf ein organisiertes Scree-
ning-Programm jahrelang verschleppt, 
das Verfahren, mit dem Versicherte zur 
Teilnahme am immunologischen Stuhl-
test oder an der Vorsorgekoloskopie ein-
geladen werden, war zudem auch noch 
handwerklich schlecht gemacht. Das Dra-

DR. CHRISTA MAAR

ma beginnt bereits bei der sogenannten 
Entscheidungshilfe, die dem Einladungs-
schreiben an die anspruchsberechtigten 
Versicherten beiliegt. Sie ist so abstrakt 
und fernab von dem formuliert, was sich 
ohne allzu großes Nachdenken und ohne 
Statistikkenntnisse verstehen lässt, dass 
vor allem Menschen mit geringerer Bil-
dung Schwierigkeiten haben, sich im 
Dickicht der Daten und Fakten zurecht-
zufinden, was aber die Voraussetzung 
wäre, um sich informiert entscheiden zu 
können. Wer sich dennoch zur Teilnahme 
entschließt, sieht sich mit einem geradezu 
absurd aufwendigen Procedere konfron-
tiert, um an den Stuhltest zu gelangen 
und ihn auf den Weg zur Auswertung zu 
bringen. 

Wie konnte es so weit kommen? 
Nun, wieder einmal drehte sich bei der 
Konzeption statt um die Formulierung 
einer laienverständlichen Aufklärung al-
les um die sogenannte informierte Ent-
scheidung, bei der man offensichtlich 
davon ausgeht, dass sie nicht ohne ein 
tiefer gehendes Statistikverständnis ge-
troffen werden kann.  Und wieder einmal 
beharrte man auf der Entwicklung einer 
eigenständigen Lösung für das Procede-
re, obwohl es bereits sehr gute und er-
folgreich etablierte Vorbilder mit hohen 
Teilnahmezahlen gab. Und wieder einmal 
mussten bei dem Umsetzungskonzept 
alle Stakeholder irgendwie berücksichtigt 
werden, anstatt dass konsequent auf das 

Ziel hingearbeitet wurde, mit einem nie-
derschwelligen Angebot möglichst viele 
Versicherte zur Teilnahme zu bewegen. 
Es ist an der Zeit, solche alten Zöpfe end-
lich abzuschneiden. Denn: Von dem Ein-
ladungsverfahren in seiner derzeitigen 
Form ist nicht zu erwarten, dass es die 
Teilnahmeraten am Screening substan-
ziell steigern und die hohen Inzidenz- und 
Sterblichkeitszahlen deutlich absenken 
wird. 

Der DKFZ-Epidemiologe Hermann Bren-
ner, der das deutsche Darmkrebsscree-
nings seit vielen Jahren wissenschaft-
lich mit großen Studien begleitet, ist 
überzeugt, dass sich die aktuelle Darm-
krebsinzidenz und -mortalität mit den 
bestehenden Vorsorgeangeboten in den 
nächsten zehn Jahren halbieren ließen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass deut-
lich mehr Menschen als bisher an diesen 
Vorsorgeangeboten teilnehmen.
Es müsste eigentlich grundsätzlich im 
Interesse des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) sein, das Einladungs-
verfahren zum Erfolg zu führen. Doch 
Forderungen nach entsprechenden Nach-
besserungen des Programms, wie sie  
z. B. jüngst vonseiten der zuständigen 
Fachgesellschaft an den Ausschuss her-
angetragen wurden, entzieht er sich.  

Lehren aus der Corona-Pandemie?
Vielleicht können uns die Erfahrungen 
aus der Corona-Pandemie einen Weg aus 

Dr. Christa Maar ist Vorstand 
der Felix Burda Stiftung und 

Präsidentin des Netzwerk gegen 
Darmkrebs in München.
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Wir kommen nicht umhin, unsere bishe-
rigen Gewissheiten und unser bisheriges 
Denken über gesundheitliche Versorgung 
und Vorsorge zu hinterfragen und zu ver-
ändern.



der Erstarrung des Gesundheitssystems 
weisen.
Das SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen 
und die COVID-19-bedingte Sterblichkeit 
auf den Intensivstationen haben eines 
zumindest sehr deutlich gezeigt: Großen 
gesundheitlichen Herausforderungen be-
gegnet man am besten durch Prävention 
und nicht durch eine aufwendige, teure 
und leider oft auch unzureichende The-
rapie. Und was uns die Pandemie nach-
drücklich gelehrt hat: Wir kommen nicht 
umhin, unsere bisherigen Gewissheiten 
und unser bisheriges Denken über ge-
sundheitliche Versorgung und Vorsorge 
zu hinterfragen und zu verändern. In letz-
ter Konsequenz bedeutet dies den Umbau 
des Gesundheitswesens – weg vom bis-
herigen  Reparaturbetrieb hin zu einem 
präventiv agierenden, lernenden System, 
das nicht erst dann in Funktion tritt, wenn 
die Menschen krank sind, sondern das 
sich intensiv um die Gesunderhaltung der 
Bevölkerung bemüht.

Das Netzwerk gegen Darmkrebs wird sich 
im Verein mit seiner Schwesterorganisa-
tion, der Felix Burda Stiftung, daher wei-
ter engagiert für ein Einladungsverfah-
ren zum Darmkrebsscreening einsetzen, 
wie es sich in anderen Ländern schon 
länger bewährt hat: mit laienverständ-
licher Information und niedrigschwelli-
gem Procedere, das präventionsbereiten 
Menschen die Teilnahme so einfach wie 
möglich macht. Darüber hinaus setzen 

wir uns dafür ein, dass der Bevölkerung 
künftig Angebote zur Darmkrebsvorsorge 
gemacht werden, die mehr an das indi-
viduelle Risiko angepasst sind. Viele der 
dazu notwendigen Mittel und Möglichkei-
ten gibt es bereits. In diesem Zusammen-
hang muss es auch darum gehen, endlich 
eine risikoangepasste Informations- und 
Screening-Strategie für Menschen mit 
familiärem Darmkrebs zu etablieren, die 
dazu beiträgt, dass Leid und Tod durch 
unerkannte Darmtumoren im jungen Er-
wachsenenalter verhindert werden.

Die Zeit ist günstig für die Veränderung 
unseres Gesundheitswesens hin zu ei-
nem präventionsorientierten System.

DR. CHRISTA MAAR

Der Handlungsleitfaden 
zur betrieblichen Darmkrebsvorsorge enthält neben 

wichtigen Fakten zu Darmkrebs und dessen Vorsorge Best-Practice-Ansätze und 
liefert zudem Handlungsschritte für eine gelingende Darmkrebsvorsorge am Arbeitsplatz.

„Der organisatorische und - meist geringe - finanzielle 

Aufwand einer betrieblichen Präventionsmaßnahme 

zahlt sich auf jeden Fall aus.“  

Dr. Christa Maar, Vorstand der Felix Burda Stiftung und Präsidentin des Netzwerk gegen Darmkrebs.

Jetzt kostenlos downloaden unter: 

www.unternehmen-gegen-darmkrebs.de
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Einige Erfahrungen aus der COVID-
19-Pandemie können auch für die Onko-
logie wegweisend sein.

Für Prof. Dr. Otmar D. Wiestler schließt 
die Vision Zero in der Onkologie zwei we-
sentliche Herausforderungen ein: zum 
einen, die Therapie zu verbessern, zum 
anderen der Entstehung von Krebser-
krankungen konsequent vorzubeugen. 
Vor allem im letztgenannten Punkt sieht 
er erheblichen Nachholbedarf.

Herr Prof. Wiestler, die COVID-19-Pan-
demie hat weltweit einen enormen For-
schungs- und Entwicklungsschub aus-
gelöst. Zwei mRNA-Vakzinen wurden 

MIT DER PRÄVENTION 
ENDLICH ERNST MACHEN

maßgeblich von hiesigen Unternehmen 
entwickelt, eins auch schon zugelassen. 
Was sagt das über den Wissenschafts-
standort Deutschland aus? 
Die COVID-19-Pandemie hat ganz deutlich 
gezeigt: Es gibt in diesem Land ein hohes 
Innovationspotenzial in der Gesundheits-
forschung. Auf Grundlage der Arbeiten 
von BioNTech ist es gelungen, innerhalb 
von zehn Monaten einen Impfstoff gegen 
ein neuartiges Virus mit einem neuartigen 
Verfahren – nämlich einem mRNA-Mole-
kül als Impfstoff – zu entwickeln, zuzu-
lassen und in den Markt zu bringen. Das 
zeigt, was machbar ist. Man muss aber 
auch sagen: Wir sehen hier das Ergebnis 
von 25 Jahren Grundlagenforschung –  

PROF. DR. OTMAR D. WIESTLER 

öffentlich gefördert, von Universitäten 
unterstützt und mit großer Beharrlichkeit 
und langem Atem betrieben. Nur deshalb 
waren die beiden hiesigen Unternehmen 
in der Lage – insbesondere  im Falle von 
BioNTech aber auch bei CureVac  – sehr 
rasch zu Ergebnissen zu kommen. Das ist 
die Ernte einer langen Phase der Grund-
lagenforschung.

Was macht die mRNA-Technologie so 
attraktiv?
Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ha-
ben Forscherinnen und Forscher damit 
sehr positive Erfahrungen gemacht. Zum 
einen sieht man schon jetzt deutlich, dass 
diese Vakzinen effizient und sicher sind. 
Zum anderen ist eine mRNA als Impfstoff 
wesentlich einfacher zu produzieren als 
beispielsweise ein rekombinantes Eiweiß. 
Man kann am Computer das Synthese-
schema ändern und hat schnell einen 
anderen Impfstoff. Das heißt, diese Tech-
nologie ist auch unglaublich flexibel, z. B. 
für den Fall von Virusmutanten.

Die Grundlagenforschung galt ursprüng-
lich der Entwicklung von Krebsvakzinen. 
Sollte dann nicht auch die Onkologie von 
der derzeitigen Situation profitieren? 
Ich bin überzeugt, dass die Erfahrungen 
mit den COVID-19-Vakzinen den Einsatz 
der mRNA-Technologie generell erheblich 
beschleunigen werden, beispielsweise 
bei Impfungen gegen weitere Infektions-

krankheiten. Es gibt bereits Initiativen zur 
Entwicklung von mRNA-Vakzinen gegen 
Influenza und Hepatitis C. Und natürlich 
erwarte ich auch für die Krebsmedizin ei-
nen deutlichen Schub. Kürzlich hat man 
Gliom-Patientinnen und -Patienten, deren 
Tumoren eine spezifische Mutation im so-
genannten IDH1-Gen aufwiesen, im Rah-
men einer Phase-I-Studie einen Impfstoff 
gegen eben dieses Protein verabreicht –  
mit erstaunlich positiven Ergebnissen. 
Es liegt nahe, in solch einem Fall auf die 
mRNA-Technologie überzugehen. Als 
weiteres Einsatzgebiet zeichnen sich  
Autoimmunerkrankungen ab. Anfang des 
Jahres wurde eine Studie veröffentlicht, 
in der die Gruppe von Ugur Sahin und  
Özlem Türeci mithilfe einer mRNA-Vak-
zine regulatorische T-Zellen spezifisch 
aktivieren und so eine Multiple Sklerose 
im Tiermodell kontrollieren konnte. Stich-
wort Erbkrankheiten: Mithilfe von mRNA-
Fragmenten könnten Patientinnen und 
Patienten Proteine bilden, die ihnen auf-
grund von Mutationen fehlen. Die mRNA-
Technologie würde dann wesentlich auf-
wendigere gentherapeutische Strategien 
ersetzen. 

Gibt es weitere Bereiche, in denen Ent-
wicklungen während der COVID-19-Pan-
demie neue Standards für die Onkologie 
setzen könnten?
Durchaus! Wir haben beispielsweise 
gesehen, dass die Entwicklung und Zu-

Prof. Dr. Otmar D. Wiestler ist 
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren.

Vision Zero heißt: mit Präzisionsdiagnostik und 
innovativen Therapiekonzepten den Krebs besiegen.
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lassung neuer Arzneimittel massiv be-
schleunigt werden kann. Rolling Reviews 
und bedingte Zulassungen sollten auch in 
der Onkologie zum Standard werden. Die 
US-amerikanische Zulassungsbehörde 
FDA geht bereits in diese Richtung, aus 
meiner Sicht zu Recht. Die Krebsmedizin 
ist sehr stark darauf angewiesen, dass 
neue Wirkprinzipien schnell ausgerollt 
werden.
Müsste man Zulassungsprozesse gene-
rell überdenken, etwa angesichts der 
immer stärkeren Personalisierung der 
Krebsmedizin?
Das wird sich nicht vermeiden lassen. 
Wir verstehen Krebs heute als eine in-
dividuelle Erkrankung und wollen jeder 
Patientin und jedem Patienten die für sie 
oder ihn optimale Therapie anbieten. Da-
durch wird es aber immer schwieriger, 
genügend große Populationen zu finden, 
um das jeweils optimale Vorgehen im 
Rahmen großer Studien herauszufinden, 
so wie wir das bisher gemacht haben. 
Das heißt, wir brauchen intelligente Zu-
lassungsprozesse, um die Wirksamkeit 
und Sicherheit neuer Arzneimittel nach-
zuweisen. Die mRNA-Technologie zeigt 
hier neue Wege auf, indem Wirksamkeit 
und Sicherheit für das Grundprinzip nach-
gewiesen sind, auf dem die Arzneimittel 
aufbauen. 

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
Auch hier können wir von der COVID-

19-Pandemie lernen. In deren Folge 
wurde eine breite Initiative gestartet, an 
der alle großen Universitätskliniken mit-
wirken und sämtliche klinischen Daten 
zur COVID-19-Behandlung strukturiert 
zusammentragen und systematisch aus-
werten. Das ist genau das, was wir seit 
langer Zeit für die Onkologie fordern. Die 
Personalisierung der Krebsmedizin und 
eine strukturierte Datenerfassung und 
-analyse bedingen sich gegenseitig. Ohne 
entsprechende umfassende Datenbanken 
wird es schwierig, aus der Vielzahl an 
sehr spezifisch wirkenden Medikamen-
ten, das für die einzelne Patientin und 
den einzelnen Patienten optimale Mittel 
auszuwählen. Wir haben in der Onkologie 
die Chance, Treiber einer besonders inno-
vativen Medizin zu sein. Wir sollten diese 
Chance nutzen.

Was wird hier das nächste „Big Thing“?
Meines Erachtens wird sich die Immun-
onkologie enorm entwickeln. Das Wis-
sen über die Interaktion zwischen dem 
Immunsystem und der Krebserkrankung 
ist stark gewachsen. Forscherinnen und 
Forscher stellen gerade einen ganzen 
Baukasten an Behandlungen zusammen, 
die das Immunsystem beeinflussen. Wir 
haben Checkpoint-Inhibitoren; wir ha-
ben T-Zell-Therapien, die so weiterent-
wickelt werden, dass sie nicht nur bei 
Blutkrebs wirksam sind; wir forschen an 
Krebsvakzinen; und wir machen wichtige 

PROF. DR. OTMAR D. WIESTLER 

Fortschritte auf dem Gebiet der Immun-
therapie mit onkolytischen Viren. Damit 
erweitern sich ständig unsere Möglichkei-
ten, eine Krebserkrankung langfristig zu 
kontrollieren. Man darf dabei aber nicht 
übersehen, dass der Aufwand dafür sehr 
hoch ist. Bei entsprechenden Behand-
lungserfolgen ist er aber auf jeden Fall 
angemessen.

Sollten wir auch mehr in die Prävention 
investieren?
Ja. Wir haben in der Onkologie auf der 
einen Seite das Ziel, Krebserkrankungen 
besser zu verstehen und zu behandeln, 
sodass sich die Chancen der erkrankten 
Patientinnen und Patienten verbessern. 
Das reicht aber nicht aus, um das Problem 
„Krebs“ in den Griff zu bekommen. Wir 
brauchen einen ernsthaften Aufschlag in 
Richtung Prävention, sodass möglichst 
viele Krebserkrankungen gar nicht erst 
entstehen. Um der Vision Zero möglichst 
nahezukommen, müssen wir auf beiden 
Feldern besser werden, insbesondere 
auf dem lange vernachlässigten Feld der 
Prävention. Das ist übrigens eine weite-
re Parallele zur COVID-19-Pandemie: Die 
Lösung des Problems liegt in der Präven-
tion. Und damit sollten wir jetzt endlich 
auch in der Onkologie ernst machen. 

45

Wenn wir das Problem „Krebs“ in den 
Griff bekommen und der Vision Zero 
nahekommen wollen, brauchen wir 
endlich einen ernsthaften Aufschlag  
in Richtung Prävention!
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Prof. Dr. Michael Baumann, das Deut-
sche Krebsforschungszentrum etabliert 
gemeinsam mit der Deutschen Krebshil-
fe an seinem Standort in Heidelberg ein 
Nationales Krebspräventionszentrum. 
Was führte zu der Gründung dieses Zen-
trums?
In Deutschland liegt die Zahl der Krebs-
neuerkrankungen aktuell bei etwa 
500.000 im Jahr und mehr als 200.000 
Menschen sterben an Krebs. Bereits für 
2030 rechnen wir mit etwa 600.000 neuen 
Krebsfällen pro Jahr. Langfristig können 
wir nur dann einen Rückgang dieser er-
schreckenden Zahlen erreichen, wenn wir 
das große Potenzial der Krebsprävention 
besser nutzen. In Deutschland sind etwa 

ÜBER DIE BEDEUTUNG DER 
KREBSPRÄVENTION 

40 Prozent aller Krebsfälle auf einige we-
nige, aber verbreitete Risikofaktoren zu-
rückzuführen: Tabakkonsum, Ernährung, 
Übergewicht, Bewegungsmangel, hoher 
Alkoholkonsum sowie bestimmte Infektio-
nen. Eine konsequente Primärprävention 
kann einen großen Teil dieser Fälle ver-
hindern. Nach heutigem Wissen können 
Primärprävention und Früherkennung zu-
sammengenommen die Krebssterblich-
keit sogar um bis zu 70 Prozent senken.

Diese Zahlen belegen, wie notwendig es 
ist, die Krebsprävention stärker in For-
schung, Gesellschaft und Politik zu veran-
kern. Um ein nationales Schaufenster für 
die Krebsprävention zu schaffen, haben 

wir gemeinsam mit der Deutschen Krebs-
hilfe das Nationale Krebspräventionszen-
trum gegründet und wollen damit eine 
international sichtbare und hochkompe-
titive Pioniereinrichtung aufbauen. Das 
Nationale Krebspräventionszentrum soll 
Präventionsforschung, angewandte Prä-
vention, Ausbildung und Outreach unter 
einem Dach vereinen. Die interprofessio-
nelle und translationale Ausrichtung des 
Zentrums reicht von der Grundlagen-
forschung und angewandter Forschung 
bis zur Beratung von Öffentlichkeit und 
Entscheidungsträgern. Damit wollen wir 
dazu beitragen, die Ergebnisse der Prä-
ventionsforschung möglichst rasch um-
zusetzen – in personalisierte Beratungs-
angebote für Bürgerinnen und Bürger, 
evidenzbasierte Konzepte für interventio-
nelle Präventionsstudien und Modelle für 
deren flächendeckende Verbreitung.

Wie Sie eingangs bereits erwähnten, sind 
knapp 40 Prozent der Krebserkrankun-
gen nach heutigem Wissen durch Ver-
änderungen im Lebensstil vermeidbar. 
Was muss sich in Deutschland konkret 
ändern, um diesen 40 Prozent näherzu-
kommen und wo ist die Politik gefragt?

Um mit der Primärprävention erfolgreich 
zu sein, müssen wir in Deutschland letzt-
lich 80 Millionen Menschen erreichen –  
aus unterschiedlichen Altersgruppen, 
unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten 
und mit unterschiedlichen Einstellungen. 

Prof. Dr. Michael Baumann
ist Vorstandsvorsitzender und 

Wissenschaftlicher Vorstand des 
Deutschen Krebsforschungs-

zentrums in Heidelberg.

PROF. DR. MICHAEL BAUMANN 

Dazu müssen wir zielgruppenspezifische, 
evidenzbasierte Präventionsprogramme 
entwickeln und über Outreach-Aktivitäten 
in die Fläche tragen. Dabei sind wir auf 
eine Vielzahl von Partnern angewiesen: 
Unsere bereits etablierten klinischen 
Netzwerke sind ideal, um groß angeleg-
te Präventionsstudien aufzubauen. Aber 
auch weitere Partner wie Krankenkassen, 
Schulen, Kitas oder Vereine sowie be-
triebsärztliche Dienste und Medien sind 
entscheidend, um qualitätsgeprüfte Pro-
gramme deutschlandweit zu verbreiten.

Ein konsequent präventiver Lebensstil 
ist für den Einzelnen nicht immer einfach 
umzusetzen. Umgebung und soziale Fak-
toren machen es den Menschen leichter 
oder aber schwerer, den Empfehlungen 
zu folgen. Wird nur Verzicht gepredigt, 
so erreicht dies zu wenige Menschen. 
Es braucht daher an mancher Stelle 
auch eine Gesetzgebung, die es allen 
erleichtert, gesundheitsbewusst zu le-
ben, außerdem attraktive Anreize und 
Unterstützungsmodelle. Das Nationale 
Krebspräventionszentrum will auch Po-
litiker und Entscheidungsträger unter-
stützen, strukturelle Maßnahmen auf den 
Weg zu bringen, die ein gesundheitsför-
derndes Umfeld für alle Menschen schaf-
fen.

Was können wir beim Thema „Präventi-
on“ von unseren europäischen Nachbarn 
lernen?

Primärprävention und Früherkennung zusammengenommen könnten die Krebssterblichkeit 
nach heutigen Erkenntnissen sogar um bis zu 70 Prozent senken, so Prof. Baumann.
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In Europa gibt es nicht das eine große 
Vorbild in der Krebsprävention. Aber 
einzelne Aspekte können wir von unse-
ren Nachbarn abschauen. Zunächst bei 
der Tabakkontrolle: Auf der europäischen 
Tabakkontrollskala belegt Deutschland 
einen beschämenden letzten Platz. Hier 
sollten wir uns Großbritannien und Irland 
zum Vorbild nehmen. Beide Länder haben 
bereits seit vielen Jahren zahlreiche Maß-
nahmen umgesetzt, die nachweislich den 
Tabakkonsum senken, wie etwa eine hohe 
Besteuerung oder ein Verbot der Tabak-
werbung im öffentlichen Raum. Beispiel 
Impfen gegen Krebs: Schweden, Finnland 
und Norwegen impfen in den Schulen ge-
gen HPV und erreichen damit Impfquoten 
von über 70 Prozent. Wir dagegen setzen 
auf Eigeninitiative der Eltern mit dem Re-
sultat, dass gerade mal 43 Prozent der 
15-jährigen Mädchen vollständig geimpft 
sind. Damit ist Deutschland noch weit 
von einem flächendeckenden Schutz vor 
krebserregenden humanen Papillom-
viren entfernt, der erst bei einer Durch-
impfungsrate von mindestens 70 Prozent 
gegeben ist.

In der Nationalen Dekade gegen Krebs 
sind Sie nicht nur Co-Vorsitzender des 
Strategiekreises, sondern auch Vorsit-
zender der AG „Große ungelöste Fragen 
der Krebsforschung“. Was sind solche 
großen ungelösten Fragen und welche 
davon ist die drängendste?
Zunächst mussten wir identifizieren, 

welche Ansätze der Krebsforschung in 
Deutschland das Potenzial haben, mög-
lichst schnell Ergebnisse zu erzielen, 
die neue Horizonte erschließen und den 
Patientinnen und Patienten tatsächlich 
zugutekommen. Dafür müssen auf dem 
entsprechenden Gebiet in Deutschland 
herausragende Expertise und Ressour-
cen existieren und rasch zu mobilisieren 
zu sein. Das Ziel ist es, Programme mit 
hohem Innovationspotenzial sowie größt-
möglicher Hebelwirkung auf den Weg zu 
bringen, die innerhalb der ersten fünf 
Jahre messbare Erfolge für die Patientin 
oder den Patienten versprechen.

Als eine der drängendsten onkologischen 
Herausforderungen haben wir zunächst 
die Tumorheterogenität und die daraus 
vielfach resultierende Therapieresistenz 
identifiziert. Kennzeichnend dafür ist, 
dass vermeintlich gleiche Tumoren in 
verschiedenen Patientinnen und Patien-
ten unterschiedlich auf eine Behandlung 
ansprechen und dass es häufig – auch 
bei gutem Ansprechen auf eine primäre 
Therapie – zum Rückfall kommt. Dies ist 
oft der klinische Ausdruck dafür, dass 
im Tumor verschiedene Populationen an 
Krebszellen vorhanden waren. Die resis-
tentere Population überlebt und setzt sich 
durch. Therapieresistenzen sind eines 
der größten Hemmnisse für die moderne 
Krebsmedizin und gleichzeitig eine gro-
ße wissenschaftliche Herausforderung. 
Das Bundesministerium hat hierzu inzwi-

schen ein spezifisches Förderprogramm 
ausgeschrieben. 

Was muss jetzt getan werden, um bei der 
Digitalisierung der Onkologie signifikante 
Fortschritte zu erzielen?
Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung 
des Gesundheitssystems ist eine verläss-
liche, sichere und umfassende digitale Inf-
rastruktur. In vielen Bereichen der Krebs-
medizin sind wir auf große Datenmengen 
angewiesen: Vor allem die Forschung zur 
Krebsfrüherkennung und zur Prävention 
basiert auf riesigen Datenmengen aus 
Kohortenstudien oder Daten, die von den 
Krebsregistern gesammelt und aufberei-
tet werden. Nur auf der Basis von Krebs-
registerdaten lässt sich herausfinden, wie 
viele Menschen an welchen Krebsarten 
erkranken, wie und mit welchem Erfolg 
sie behandelt werden oder welche Le-
bensstilumstände mit der Erkrankung 
verbunden sind. Aber in Deutschland er-
schweren die föderalen Strukturen und 
die einzelnen Sektoren in der Versorgung 
eine einheitliche und vor allem lückenlose 
Erhebung solcher Daten. Hier bräuchten 
wir sehr dringend eine bundesweite Har-
monisierung, Vereinheitlichung und Ver-
einfachung der Prozesse.

Für die moderne Präzisionsonkologie wie-
derum sind wir auf klinische Daten und 
auf Daten aus den molekularen Tumor-
analysen angewiesen. Dabei handelt es 
sich um hochsensible Informationen, die 

entsprechend den spezifischen Anforde-
rungen des deutschen Rechts geschützt 
werden müssen. Die Medizininformatik-
Initiative des Bundesministerium für 
Bildung und Forschung leistet wichtige 
Pionierarbeit, um die Daten besser für 
medizinische Anwendungen nutzbar zu 
machen. Diese Anstrengungen werden 
zurzeit ergänzt durch Initiativen wie das 
Deutsche Humangenom-Phänom-Archiv, 
das vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum und der Universität Tübingen 
koordiniert wird. Mit dem Archiv soll eine 
nationale Daten-Infrastruktur geschaffen 
werden, die die sichere Speicherung, den 
Zugriff und die Genom-, Transkriptom- 
und Epigenom-Analyse ermöglicht. 
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Eigentlich standen Impfstoffe gegen 
Krebs auf dem Forschungsprogramm des 
Unternehmens BioNTech. Doch dann kam 
die Pandemie. Und in Mainz beschloss 
man, die mRNA-Technologie gegen CO-
VID-19 einzusetzen. Der Rest ist bekannt: 
Es wurde der erste weltweit zugelassene 
COVID-19-Impfstoff. Und auch die erste 
mRNA-basierte Vakzine. Gleichzeitig lau-
fen die Krebsstudien weiter. Die Medizi-
nerin und BioNTech-Geschäftsführerin 
Dr. Özlem Türeci geht davon aus, dass die 
in der Pandemie gwonnenen Erfahrungen 
mit der mRNA-Technologie den Fort-
schritt in der Krebsbekämpfung enorm 
beschleunigen werden. Die Vision lautet: 
eine maßgeschneiderte Krebstherapie 

KREBS IST AUCH 
EINE PANDEMIE

für jede einzelne Patientin und jeden ein-
zelnen Patienten.

Wann hatten Sie zum ersten Mal die Idee, 
Krebs mit einer Impfung zu bekämpfen?
Die Idee ist nicht neu und die gab es schon 
vor uns. Das Konzept zu impfen, was ja 
eigentlich nur bedeutet, dass man das 
Immunsystem eines Menschen mit den 
Strukturen bekannt macht, gegen die es 
angehen soll, hat eine lange Vorgeschich-
te. Wir haben in den 1990er-Jahren damit 
begonnen, uns mit unserem Team damit 
zu beschäftigen, wie wir Impfungen in 
der Krebsbekämpfung nutzen könnten. 
Als junge Wissenschaftlerin war mir klar: 
Das Immunsystem ist so potent – warum 

nutzen wir das nicht, um die Patientin und 
den Patienten selbst zu befähigen, Krebs 
zu bekämpfen? Daraus haben sich dann 
verschiedene wissenschaftliche Aktivitä-
ten entwickelt. 

Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken: 
Haben Sie damals gespürt, dass das 
funktionieren kann, obwohl viele der In-
strumente dafür noch gar nicht zur Ver-
fügung standen?
Ja, das war die volle Überzeugung. Wir 
haben gesehen, wie das Immunsystem 
mit seinen Abstoßungsreaktionen bei Or-
gantransplantationen funktioniert, näm-
lich sehr effizient, aber eben gegen das 
falsche Ziel. Als Ärztin war mir klar: Das 
System kann auch in der Krebsbehand-
lung funktionieren. Aber der Weg würde 
ein langer sein. 

Als jetzt die Pandemie kam, war von 
Krebsforschung plötzlich kaum noch die 
Rede. Wie kamen Sie auf die Idee, Ihr 
Wissen gegen das neuartige Virus einzu-
setzen?
Wir bei BioNTech sind Immunologen. Das 
ist der Grund, warum wir das Immunsys-
tem erforschen und Ansätze entwickeln, 
die das Immunsystem für sich nutzen. 
Und wir sind Krebsmediziner, die ihre 
Motivation daraus gezogen haben, dass 
wir unseren Patientinnen und Patienten 
viel zu oft sagen mussten, dass wir mit 
den Medikamenten, die uns zur Verfü-
gung stehen, leider nichts mehr für sie 
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tun können. Nun ist es so, dass das Im-
munsystem, das wir gegen Krebs ein-
setzen wollen, über Jahrmillionen Jahre 
von der Evolution entwickelt worden ist, 
um gut gegen Pathogene zu funktionie-
ren. Und das macht es hervorragend, 
die meisten potenziellen Krankheitserre-
ger sind schon abgewehrt, bevor wir sie 
überhaupt bemerken. Wir haben uns also 
das Immunsystem und seine Instrumen-
te gegen Viren sehr intensiv angesehen, 
mit dem Ziel, diese Immunmechanismen 
auf Krebszellen auszurichten – und zwar, 
indem wir mRNA als Kommunikationsmit-
tel nutzen. Wir hatten vor der Pandemie 
schon Hunderte von Patientinnen und 
Patienten in Studien mit unseren Krebs-
impfungen behandelt, wussten, dass es 
funktioniert und wie wir es in die Klinik 
bringen. Auf dieser Expertise haben wir 
unsere COVID-19-Impfung aufgebaut.

Ist es einfacher, gegen Viren als gegen 
Krebs einen Impfstoff zu entwickeln?
Im Grunde kann man das sagen. Wir sind 
ja ein bisschen über das Ziel hinausge-
schossen. Keiner hätte darauf gesetzt, 
dass wir mit unserem Impfstoff eine Ef-
fektivität von 95 Prozent erreichen wür-
den. Wir anfangs auch nicht. Zu Beginn 
der Pandemie hieß es von den Zulas-
sungsbehörden, dass sie einen Impfstoff 
zulassen, wenn er eine 50-prozentige 
Effektivität erreicht. Das zeigt, dass das 
nicht so einfach ist. Aber wir hatten un-
sere Waffen gegen einen viel größeren 

Mit einer mRNA-Technologie erfolgreich gegen COVID-19. 
Der Impfstoff von BioNTech wurde zum ersten weltweit 
zugelassenen COVID-19-Impfstoff.
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Feind – nämlich Krebszellen – so ge-
schärft, dass der immunologisch weniger 
große Feind – das Virus – dadurch bewäl-
tigt werden konnte. 

Die Pandemie hat die Forschung in an-
deren Bereichen gestoppt oder verlang-
samt, heißt es. Und das auch bei Krebs. 
Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das 
Gefühl, dass die Pandemie das Rad der 
Erkenntnis doch auch ganz schön weiter-
gedreht hat, oder?
Die Pandemie wird sicherlich ein Be-
schleuniger werden. Wir hatten mit un-
seren Krebsimpfungen schon vor der 
Pandemie die fortgeschrittene klinische 
Testung erreicht. Viele der Schritte, die 
danach kommen würden, sind wir mit un-
serem COVID-19-Impfstoff nun schon ge-
gangen und haben die Industrialisierung 
unserer mRNA-Plattform vorgezogen. 
Das gilt z. B. für den Aufbau globaler Pro-
duktionskapazitäten. Und das werden wir 
für die Weiterentwicklung der Krebsimpf-
stoffe nutzen. Die Pandemie war in dieser 
Hinsicht wie ein Zeitraffer. 

Die genetische Entschlüsselung eines 
Tumors basiert auf großen Datenmen-
gen – die Krebstherapie der Zukunft ist 
datengetrieben. Nun sind wir in Deutsch-
land vielleicht besonders zurückhaltend, 
wenn es um Gesundheitsdaten geht. Müs-
sen wir da umlernen?
Unsere Vision ist es, maßgeschneiderte 
Krebstherapien für jeden Einzelnen zu 

entwickeln. Jeder Krebs ist einzigartig. 
Das heutige Therapie-Paradigma ist, dass 
wir mit den vorhandenen Therapien eine 
Art Mittelwert finden, um möglichst viele 
erfolgreich behandeln zu können – wohl 
wissend, dass ein Teil der Patientinnen 
und Patienten eigentlich nicht mit dem 
Passenden behandelt wird. Deshalb ist 
es so wichtig, dass wir den individuel-
len Krebs verstehen und die Therapie 
entsprechend maßschneidern. Das aber 
kann nur datengetrieben sein. Es ist im 
Grunde wie ein Steckbrief. Wenn Sie nach 
jemandem fahnden – etwa, weil er ge-
fährlich ist –, dann wollen Sie möglichst 
genaue Informationen haben, um präzise 
vorgehen zu können. So ist es auch in der 
Krebsbekämpfung. Diese personenge-
bundenen Daten sind die Grundlage, um 
die Vision von individualisierten Therapi-
en zu erfüllen. 

Aber es haben viele Angst vor Daten-
missbrauch …
Es ist ganz klar, dass ein strenger Daten-
schutz herrschen muss, der im Detail und 
an Realsituationen angepasst auszuarbei-
ten ist. Dies sollte mit Augenmaß gesche-
hen, sodass Risiko und Nutzen sich die 
Waage halten. 

Was ist die größte Herausforderung beim 
Maßschneidern von Krebstherapien?
Da gibt es natürlich technische Heraus-
forderungen. Wir haben dabei schon das 
Thema gelöst, welche Nadeln wir in die-

sem großen Daten-Heuhaufen suchen 
wollen. Es sind ganz viele Informationen 
und man muss sich fragen: Was davon 
nutzt man, um tatsächlich gegen den 
Krebs vorzugehen? Dazu haben wir Al-
gorithmen entwickelt, die aus den vielen 
Daten die relevanten Informationen für 
eine hohe Präzision und eine hohe Potenz 
herausziehen. 

Sicher ist auch die Zeit ein Faktor, oder?
Auch dieses Problem konnten wir lösen. 
Die Frage war: Wie können wir eine The-
rapie „on demand“, also auf Bestellung, 
maßgeschneidert und dann auch schnell 
bereitstellen? Schließich wächst der Tu-
mor weiter. Da hat uns die mRNA-Techno-
logie weitergebracht. Wir sind mit ihr in 
der Lage, vier bis fünf Wochen, nachdem 
wir die Daten eingelesen haben, dem der 
Patientin oder dem Patienten ihren bzw. 
seinen individuellen Impfstoff zu liefern. 
Als wir damit angefangen haben, hat 
das fast ein halbes Jahr gedauert. Jetzt 
laufen gerade die klinischen Studien, in 
denen wir zeigen müssen, dass unsere 
Impfung besser ist als die Standardthera-
pie. Wenn diese Hürde genommen ist und 
die Daten dafür sprechen, kann so eine 
Therapie zugelassen werden. Aber dann 
stehen schon die nächsten Herausforde-
rungen vor der Tür.

Welche?
Die größte Herausforderung wird sein, 
wie man diese neue Therapie in den Me-
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dizinbetrieb einbaut. Das braucht ange-
passte Rahmenbedingungen, besondere 
Logistik, es bedeutet, dass wir große 
Datenmengen sicher managen müssen. 
Da sind viele Facetten zu beachten, an Lö-
sungen arbeiten wir.

Und stellt sicher neue Herausforderun-
gen an das klassische klinische Studien-
design?
Auch das. Das ist ein Thema gewesen, 
das wir mit den Zulassungsbehörden klä-
ren konnten und die deutschen Behörden 
haben dabei eine Vorreiterrolle übernom-
men. Die Herausforderung war, dass wir 
eine individuelle Therapie für den einen 
Patienten mit der Standardtherapie für 
alle vergleichen müssen. Das erarbeitete 
Konzept sieht vor, dass der Prozess, wie 
wir für jeden Patienten von der Informa-
tion hin zu seinem Impfstoff kommen, 
identisch sein muss. Dass am Ende jeder 
dieser Impfstoffe von unikaler Kompositi-
on ist, das ist klar – das liegt in der Natur 
der Individualisierung. Aber solange der 
Prozess identisch bleibt, ist die Vergleich-
barkeit gegeben und klinische Vergleichs-
studien und Zulassungsverfahren können 
dem gewohnten Ansatz folgen. Im Grunde 
ist hier der Prozess das Produkt.

Dann noch mal die Frage: Diese Art von 
innovativer Krebsbekämpfung geht ohne 
Datennutzung nicht …
Nein. Schauen Sie sich die Chemotherapie 
an. Hier arbeitet man mit Zellgiften und 
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zielt auf die schnell teilenden Krebszel-
len. Dafür wird in Kauf genommen, dass 
auch andere Zellen betroffen werden. 
Das funktioniert für fast alle Krebsarten 
und ich muss auch nicht wissen, wie der 
Tumor molekular aussieht. Dann gibt es 
die sogenannten „targeted therapies“, die 
bei Tumoren mit bestimmten genetischen 
Merkmalen funktionieren – aber eben nur 
bei denen. Darauf müssen sie getestet 
werden: Das ist im Grunde ein molekula-
rer Test, nicht sehr komplex, denn es ist 
eben nur der Blick auf dieses eine Mole-
kül. Das führt dazu, dass ich mit dieser 
Therapie die Patientinnen und Patienten 
heraussuchen kann, die in den Genuss 
dieses Therapieansatzes kommen kön-
nen. Aber leider war ich als Ärztin oft ge-
nug damit konfrontiert, Menschen, denen 
ich durch die Testung Hoffnung gemacht 
hatte, erklären zu müssen, dass sie für 
diese Therapie leider nicht infrage kom-
men. 

Immerhin: ein erster Schritt in Richtung 
gezielte Therapie …
Ja. Aber nun gibt es eben die Möglichkeit, 
sich jeden Tumor auf seine genetische 
Einzigartigkeit hin anzuschauen und aus 
ihm das zu nutzen, was man gegen den 
Krebs einsetzen kann. Das ist persönlich. 
Gleichzeitig eröffnet es den Weg zu einem 
universellen Ansatz. Es wird niemand 
ausgeschlossen, es finden sich in jedem 
Tumor Merkmale, die zur Krebsbekämp-
fung genutzt werden können. Das bedeu-

tet aber, dass man die Erlaubnis haben 
muss, hineinzuschauen – und da geht es 
um Daten.   

Bei der Bekämpfung welcher Tumorer-
krankungen sehen Sie die schnellsten 
Erfolge?
Im Prinzip ist das Konzept individuel-
ler Krebsimpfung universell einsetzbar, 
weil wir Krebsmutationen als Ziel nut-
zen – also das, was den Krebs zum Krebs 
macht. Die klinischen Studien werden 
allerdings tumorspezifisch durchge-
führt. Wir haben z. B. Studien gegen den 
schwarzen Hautkrebs oder starten jetzt 
klinische Studien zu Darmkrebs.

Wenn das universell ist, dann ist zwin-
gend die nächste Frage: Steckt in dieser 
Technologie die Chance, Krebs heilbar zu 
machen?
Bis zur Heilbarkeit des Krebses haben wir 
noch einen Weg vor uns. Da müssen zwei 
Dinge Hand in Hand gehen: die Früher-
kennung und Therapien die hochpräzise 
und potent sind. Die Hoffnung liegt auf 
der Nutzung des Immunsystems. Denn 
letztlich ist Krebsbekämpfung eine Frage 
von Zahlen. Je mehr Krebszellen ich be-
kämpfen muss – je fortgeschrittener die 
Erkrankung ist – desto mehr Immunant-
wort müssen wir entgegenstellen. Also 
müssen wir möglichst früh Krebs erken-
nen, um früh einschreiten zu können und 
dann auch wirklich die letzte Krebszelle, 
die sich da noch irgendwo versteckt, zu 

erwischen. Denn die sind letztlich verant-
wortlich dafür, dass der Krebs wieder-
kommen kann.

Noch dauert es vier, fünf Wochen, bis ein 
individualisierter Impfstoff zur Verfü-
gung steht. Halten Sie es für realistisch, 
dass in einigen Jahren aus der morgens 
entnommenen Gewebeprobe am selben 
Tag noch eine wirksame Therapie zur 
Verfügung steht?
Das werden wir sicher nicht in den nächs-
ten Jahren erreichen, aber es sind solche 
Visionen und Träume, die mich unter an-
derem bei der Arbeit halten.

In Deutschland gibt es immer wieder Kla-
gen über überbordende Bürokratie, die  
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z. B. auch die Zulassungsprozesse ver-
längert. Müssen wir schneller werden?
Wir haben in dieser Pandemie sehr, sehr 
gute Erfahrungen gemacht, weil Behör-
den uns Tag und Nacht unterstützt haben. 
Riesige Dossiers, deren Bearbeitung nor-
malerweise Monate dauert, wurden dank 
priorisierter Ressourcen in wenigen Ta-
gen bearbeitet. Das zeigt mir: Wenn alle 
das gleiche Empfinden für Dringlichkeit 
haben und die Prioritäten gesetzt sind, ist 
vieles möglich. Ich würde mir wünschen, 
dass das, was alle Akteure zusammen in 
der Pandemie erarbeitet haben, was wir 
beschleunigen konnten, auch in Zukunft 
möglich ist. Denn auch Krebs ist eine 
Pandemie.

Innovative Krebsbekämpfung geht nur durch intensive 
Datennutzung.
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Ein digitales und systematisch lernen-
des Gesundheitssystem kann das Leben 
und die Gesundheit der Menschen in 
Deutschland besser schützen. Davon ist 
Prof. Dr. Wolfgang Greiner überzeugt. 
Der Wirtschaftswissenschaftler an der 
Universität Bielefeld ist Mitglied im 
Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen 
(SVR). Er fordert, dass die digitale Ge-
sundheitskompetenz der Bürgerinnen 
und Bürger gezielt gefördert werden 
muss.

Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen 
Aussagen des SVR-Gutachtens? 
Eine der wichtigsten Kernaussagen des 
Gutachtens ist, dass das Leben und die 
Gesundheit der Menschen in Deutschland 

DIGITALISIERUNG: SCHUTZ FÜR DIE 
GESUNDHEIT DER MENSCHEN

besser geschützt werden könnten, wenn 
die Möglichkeiten der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen noch konsequenter 
und umfänglicher genützt würden. Das 
Gesundheitswesen sollte dazu auf ein 
digitales und systematisch lernendes Ge-
sundheitssystem umorientiert werden. 
Dazu sollte mit geeigneten technischen 
Maßnahmen, mit empfindlichen Strafan-
drohungen und wirksamen Kontrollen 
die Datensicherheit gestärkt und zugleich 
Möglichkeiten geschaffen werden, Daten 
für gezieltere Forschung und Versorgung 
zu nutzen. Im Gutachten haben wir kon-
krete Empfehlungen zur Ausgestaltung 
der elektronischen Patientenakte (ePA), 
zur kontrollierten Nutzung von Gesund-
heitsdaten für die Forschung, zur Nut-
zung und Kostenerstattung von digita-
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len Gesundheitsanwendungen sowie zur 
Steigerung digitaler Gesundheitskompe-
tenz in den Heilberufen wie auch bei den 
Bürgerinnen und Bürgern gegeben. 

Hat die Pandemie die Aufmerksamkeit 
für das Thema Digitalisierung erhöht? 
Haben die politischen Entscheidungsträ-
ger erkannt, welche zentrale Bedeutung 
das Thema hat?
In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, 
wie wichtig es wäre, Gesundheitsdaten 
wie eine nachgewiesene Ansteckung mit 
Bewegungs- und Kontaktdaten verknüp-
fen zu können, um zu erkennen, welche 
Situationen im Sinne von Infektionsket-
ten wirklich risikoreich sind. Mit diesem 
Wissen könnten Maßnahmen zur Eindäm-
mung viel gezielter sein. Ob dieser Zu-
sammenhang in allen politischen Lagern 
schon vollständig erkannt ist, ist schwer 
zu beurteilen. Sicher ist aber, dass die 
Bedeutung einer umfassenden Digitali-
sierung für nachhaltige Bildungschancen 
und die Funktionsfähigkeit der Volkswirt-
schaft überdeutlich geworden ist. Zu den 
strukturellen Rahmenbedingungen einer 
solchen umfänglichen Digitalisierung ge-
hört der weitere Ausbau leistungsstarker, 
flächendeckender Internetverbindungen. 
Das würde dann auch der weiteren Digita-
lisierung im Gesundheitsbereich nützen.

Müssen wir nicht viel mehr als bisher 
versuchen, die Menschen von den Fort-
schritten zu überzeugen, die in der Digi-

talisierung stecken?
Entscheidend ist sicher, dass die Bürge-
rinnen und Bürger praktisch erfahren, 
welche Potenziale die Digitalisierung im 
Gesundheitsbereich für jede und jeden 
bedeutet. Nicht alle Bevölkerungsgrup-
pen können dabei gleich gut erreicht 
werden. Um die digitale Gesundheits-
kompetenz der Bevölkerung zu fördern, 
muss eine Reihe von Voraussetzungen 
erfüllt sein, wie ein niederschwelliger 
Zugang, zielgruppenspezifische Angebote 
und die Teilhabe der Zielgruppe an der 
technischen Entwicklung. Erforderlich ist 
zudem, das Angebot und die Qualität di-
gitaler Gesundheitsanwendungen trans-
parenter zu machen und Angehörige aller 
Gesundheitsprofessionen dazu in die Lage 
zu versetzen, qualitätsgesicherte digitale 
Gesundheitsangebote zu empfehlen.

„Daten heilen“, heißt es plakativ. Verlie-
ren wir in Deutschland wissenschaftlich 
den Anschluss, wenn wir die Digitalisie-
rung verschleppen?
Schon heute besteht ein Großteil der me-
dizinischen Forschung in der Analyse von 
Daten, die z. B. in Registern, Biobanken 
oder wissenschaftlichen Studien erhoben 
werden. Im Idealfall stehen für die For-
schung alle diese Informationen zeitnah, 
vollständig und sinnvoll aufbereitet zur 
Verfügung. Während Gesundheitsdaten 
heute primär für administrative Zwecke 
genutzt werden – wie die Krankenkassen-
daten zu Abrechnungszwecken – würden 
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sie dann vor allem der Verbesserung der 
gesundheitlichen Versorgung und der 
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung 
dienen. Derzeit nutzen wir vielfach aus-
ländische Datensammlungen, um Fragen 
der Versorgungsforschung beantworten 
zu können. Dieser Zustand ist mehr als 
unbefriedigend und angesichts der Mög-
lichkeiten, die sich wissenschaftlich mit 
Daten aus dem spezifischen deutschen 
Versorgungskontext ergeben könnten, 
kaum hinnehmbar.

Wo sind uns unsere Nachbarn voraus und 
was sollten wir daraus lernen?
Insbesondere Dänemark, Estland und 
Schweden gelten als Vorreiter der Digi-
talisierung. In diesen Ländern werden 
elektronische Aktensysteme umfassend 
genutzt und weisen zudem in großem 
Umfang medizinische Informationen auf. 
In Dänemark z. B. gibt es eine lange Tra-
dition zur elektronischen Dokumentation 
bei den Leistungserbringern sowohl im 
ambulanten als auch im stationären Sek-
tor. Der Informationsaustausch der Ärz-
tinnen und Ärzte, seien es Laborergebnis-
se, Arztbriefe oder Verordnungen, erfolgt 
sektorenübergreifend überwiegend elek-
tronisch. 

Inzwischen werden – zusätzlich zum Da-
tenschutzbeauftragten – Forderungen 
nach einem „Patientenschutzbeauftrag-
ten“ laut. Ist das zielführend?
Auf Landes- und Bundesebene sind be-

reits Beauftragte für die Belange der Pati-
entinnen und Patienten etabliert worden. 
Deren Aufgabenbereiche sind recht weit 
gefasst und sollten auch die hier ange-
sprochenen Fragestellungen umfassen. 
Zudem sind die Datenschutzbeauftragten 
gerade im Gesundheitsbereich intensiv 
tätig. Ich sehe aus diesem Grund hier kei-
ne relevante Lücke, die durch eine weite-
re Institution wie einen Patientenschutz-
beauftragten ausgefüllt werden müsste.

Alle patientenbezogenen Daten sollten 
in einer Datenbox bei der Patientin oder 
dem Patienten sein – wie können wir die-
ses Ziel erreichen?
Die elektronische Patientenakte (ePA), die 
derzeit eingeführt wird, könnte zu diesem 
Ziel langfristig beitragen und durch den 
zeitnahen Zugang zu strukturierten und 
konsistenten Informationen eine bedarfs-
gerechte und koordinierte Versorgung er-
möglichen. Der oder die Versicherte sollte 
die Möglichkeit haben, der Einsichtnahme 
durch Leistungserbringer zu widerspre-
chen – die sogenannte „Verschattung“ 
von ePA-Inhalten. Zentral für den Erfolg 
oder Misserfolg der ePA in Deutschland 
wird die ausreichende Zahl der aktiv Nut-
zenden sein, da nur dann Leistungser-
bringer routiniert damit arbeiten können 
und die notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur gerechtfertigt wären. Das 
für die Implementierung 2021 bzw. ab 
2022 vorgesehene mehrfache Opt-in-Ver-
fahren birgt u. a. aufgrund des Aufwands 

das Risiko, dass eine so grundlegende 
Leistung der Gesundheitsversorgung mit 
all ihren Potenzialen und Chancen von 
zu wenigen genutzt wird. Im Gutachten 
haben wir Vorschläge gemacht, wie eine 
sinnvollere Lösung aussehen könnte.

Wenn die Digitalisierung der Medizin der 
Schlüssel für eine signifikant bessere 
Versorgung ist, müssen wir dann nicht 
schneller agieren und eine interdiszipli-
näre Taskforce einrichten?
Derzeit entwickelt die Gesundheitspolitik 
das Thema Digitalisierung sehr dyna-
misch weiter. Seit 2019 sind eine ganze 
Reihe von Gesetzen beschlossen worden, 
die sich diesem Thema gewidmet haben. 
Selbst die Corona-Pandemie hat diese 
Aktivität nicht zum Erliegen gebracht. 
Zudem wurde im Gesundheitsministeri-
um ein health innovation hub (hih) ein-
gerichtet, der sich als Think Tank für das 
Ministerium und seine nachgeordneten 
Behörden sowie als Anlaufstelle für die 
wesentlichen Stakeholder des deutschen 
Gesundheitswesens versteht, dessen Tä-
tigkeit allerdings plangemäß Ende des 
Jahres 2021 eingestellt wird. Die neue 
Bundesregierung sollte nach der Wahl 
erwägen, eine ähnliche Arbeitsgruppe 
wiederzubeleben, um den derzeitigen 
Schwung der Reformmaßnahmen für eine 
Digitalisierung des Gesundheitswesens 
nicht zu verlieren.

Was sollte die medizinisch-technische 

und die biomedizinische Industrie an As-
sets, Engagement und Ideen einbringen?
Auch für forschende Unternehmen ist 
die fortschreitende Digitalisierung im 
Gesundheitswesen mit Chancen verbun-
den, die das bisherige Forschungsspek-
trum wesentlich erweitern. So sind Da-
ten aus dem Behandlungskontext für die 
Überführung von Ergebnissen aus der 
Grundlagenforschung in neue präventive, 
diagnostische und therapeutische Ver-
fahren, die sogenannte Translation, eine 
unerlässliche Voraussetzung. Auch die 
Forschung im Bereich der stratifizierten 
Medizin, die anhand spezifischer Eigen-
schaften von Krankheitsbildern einzel-
ner Patientengruppen auf die genauere 
Abstimmung von Therapiemöglichkeiten 
zielt, ist auf große Datenmengen angewie-
sen. Neue technische Möglichkeiten im 
Bereich der Diagnostik, z. B. bei der ge-
netischen oder molekularen Auswertung 
von Biomaterialen, können mehr Informa-
tionen über den einzelnen Patienten/die 
einzelne Patientin sowie über das Krank-
heitsbild generieren. Zusammengeführt 
können die Daten vieler der Entwicklung 
stratifizierter Therapiemöglichkeiten für 
Subgruppen von Patientinnen und Patien-
ten mit gleichen Merkmalen dienen.

Genau davor haben viele Menschen auch 
Angst – Stichwort: Datenmissbrauch …
Bei einer entsprechenden Nutzung von 
Gesundheitsdaten muss selbstverständ-
lich immer mitgedacht werden, dass es 

58 59



60 61

sich um besonders sensible Daten han-
delt. Sie betreffen sehr Persönliches, In-
times und können in den falschen Händen 
zur Stigmatisierung, Diskriminierung, Be-
nachteiligung, Erpressung oder zu sonsti-
ger Bedrängung der Person führen. Eine 
verstärkte Nutzung in der Forschung er-
fordert daher in jedem Fall, kontinuierlich 
mit geeigneten technischen Maßnahmen, 
mit empfindlichen Strafandrohungen und 
wirksamen Kontrollen die Datensicher-
heit zu gewährleisten.

Prävention und Früherkennung kosten 
Geld, sind aber in Deutschland unterfi-
nanziert. Das deutsche Gesundheitssys-
tem ist eher Reparaturbetrieb. Hat das 
Zukunft?
Man kann nicht generell sagen, dass Prä-
vention und Früherkennung in Deutsch-
land unterfinanziert sind, denn es fehlt 
derzeit noch an einem umfassenden 
Überblick, was von dem Erreichbaren 
in diesem Bereich wirklich umgesetzt 
wird und wieviel ggf. tatsächlich an feh-
lender Finanzierung scheitert. Umge-
kehrt gibt es auch Hinweise, dass ein 
nennenswerter Teil der Präventions-
bemühungen wenig evidenzbasiert ist 
und vor allem nicht bei denjenigen Be-
völkerungsgruppen ankommt, die po-
tenziell am meisten davon profitieren 
würden. Aber auch in diesem Feld kann 
die Verwendung digitaler Technologien 
wie der elektronischen Patientenakte 
wertvolle Hilfestellungen leisten, z. B. 

können gefährdete Bevölkerungsgrup-
pen besser identifiziert und geeignete 
Behandlungsoptionen angeboten wer-
den. Sie ermöglichen mit kurzem Vorlauf 
Analysen, auf deren Ergebnisse z. B. der 
öffentliche Gesundheitsdienst umgehend 
reagieren kann, um passgenaue regiona-
le Präventionsangebote auszuarbeiten.  
Hätte es während der COVID-19-Pande-
mie flächendeckend eine ePA gegeben, 
hätte diese ggf. für ein zielgerichteteres 
Screening und einen koordinierteren Ab-
lauf von Testungen genutzt werden kön-
nen. 

PROF. DR. WOLFGANG GREINER
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Der Vorstandsvorsitzende der Charité, 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, sieht mit Sor-
ge, wie sehr Deutschland bei der Frage 
der Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens, von Forschung und Medizin, sich 
selbst ins Abseits stellt. Er plädiert für 
eine neue Balance zwischen berechtigten 
Datenschutzerwägungen und dem Recht 
von Patientinnen und Patienten auf eine 
bessere Versorgung. Ein Gespräch mit 
dem Chef des größten deutschen Uni-
versitätsklinikums über ein Land ohne 
digitalen Impfpass, über Umsetzungspro-
bleme und seine Sorge über das, was er 
die „Teslaisierung“ im Gesundheitswesen 
nennt. 

Welche Chancen und Möglichkeiten erge-
ben sich durch die Digitalisierung unse-
res Gesundheitswesens?
Da muss man zwei Seiten sehen. Zum ei-
nen die individualisierten Chancen für je-
den Einzelnen von uns und zum anderen 
die Chancen für die Gesellschaft. Fangen 
wir damit an, was ich als Patient oder Pa-
tientin davon habe: In einem digitalisier-
ten System habe ich meine Gesundheits-
daten wohnortunabhängig bei mir und 
ständig verfügbar. Und ich würde sehr 

vieles, was heute als Zweituntersuchung 
läuft – und das nur, weil die Daten zwar 
da, aber nicht verfügbar sind – nicht mehr 
machen müssen. Natürlich unter der Vor-
aussetzung, dass das Dateneigentum bei 
den Patientinnen und Patienten liegt. Wir 
würden es in anderen Bereichen niemals 
akzeptieren, dass man die Informationen, 
die man benötigt, als Brief bei sich führt. 
Aber das ist im Jahr 2021, wenn Sie ein 
bundesdeutsches Krankenhaus verlas-
sen, die Realität.

Und welche Chancen sehen Sie gesamt-
gesellschaftlich?
Die Digitalisierung ist Motor für Fort-
schritt. Manche Erkrankungen können wir 
schon heute ohne die Verarbeitung gro-
ßer Datenmengen gar nicht mehr nach 
dem Stand der Forschung behandeln. 
Lungenkrebs ist ein Beispiel, wo durch die 
zielgerichtete Therapie in den vergange-
nen Jahren viel erreicht wurde. Aber die 
Grundlage für zielgerichtete Therapien ist 
ein sinnvoller Umgang mit Gesundheits-
informationen. Wir haben in Deutschland 
allerdings das Phänomen, dass viele Pa-
tientinnen und Patienten zwar bereit sind, 
ihre Daten zur Verfügung zu stellen, aber 

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer ist 
Vorstandsvorsitzender der Charité 

Berlin, Deutschlands größtem 
Universitätsklinikum.
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Krankenversorgung, funktionieren auch 
in dieser Krise gut. Wenn wir aber die 
kleinste Kleinigkeit neu machen wollen – 
z. B. jemanden an der Ecke impfen – krie-
gen wir das nicht mehr hin. Bei allem, was 
neu etabliert werden muss, haben wir ein 
fundamentales Umsetzungsproblem und 
das unabhängig von der Größe des Un-
terfangens. Das gilt selbst für einfache 
Dinge wie z. B. einen digitalen Impfpass, 
über den wir seit vielen Jahren diskutie-
ren. Aber das Umsetzungsproblem ist nur 
ein Teil unseres Problems.

Was meinen Sie?
Wir haben in Deutschland komplexe 
Strukturen, die die Digitalisierung nicht 
wollen. Es fehlt auch der politische Wil-

le. Schauen Sie in die USA: Dort hat man 
in nur zwei Jahren die Krankenhäuser 
digitalisiert. Dafür wurden ausreichend 
Ressourcen zur Verfügung gestellt, aber 
auch gesagt: Wenn ihr in zwei Jahren 
kein vernünftiges Krankenhausinforma-
tionssystem habt, könnt ihr nicht mehr 
abrechnen. Mit dieser Kombination von 
Zug und Druck sind die enorm schnell 
vorangekommen. An dem Verfahren gibt 
es auch Kritik, klar, aber sie haben viel 
erreicht. Bei uns hingegen gibt es in der 
Krankenhausfinanzierung kein Budget für 
Digitalisierung.

Wie bitte?
Nein. Ein durchschnittliches deutsches 
Krankenhaus gibt ein bis zwei Prozent 

PROF. DR. HEYO K. KROEMER

es eine sehr große Zurückhaltung gibt, 
dass diese auch kommerziell genutzt 
werden können …

… zum Beispiel durch die forschende 
Pharmaindustrie?
Ja. Da gibt es eine große Zurückhaltung, 
selbst bei vielen Erkrankten. Meines Er-
achtens müsste man darauf reagieren, 
indem man die Strukturen, in denen man 
die Daten hält, im öffentlichen Bereich 
lässt.

Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen hat im März sein Gutachten zur 
Digitalisierung im Dienst der Gesundheit 
vorgelegt. Grundtenor: Eine sinnvolle Da-
tennutzung ist hierzulande fast unmög-
lich. Wo stehen wir in Deutschland?
Es ist eine Situation, die nur sehr schwer 
erträglich ist. Am deutlichsten sehen Sie 
das in der aktuellen Impfkampagne. Wir 
haben an der Charité 16.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter geimpft und ha-
ben 16.000-mal einen handschriftlichen 
Eintrag in ein kleines gelbes Heftchen 
gemacht. Das ist vollkommen inakzepta-
bel, denn es bedeutet: Wir haben keinen 
digitalen Zugriff auf das Impfgeschehen.

Damit ist eine Impfkampagne wie in Isra-
el, die sehr schnell ein hohe Durchimp-
fungsrate erreicht hat, gar nicht möglich?
Genau. Das, was Israel macht – nämlich 
online und in Echtzeit zu schauen, was bei 

der Kampagne herauskommt –, ist doch 
essenziell. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass irgendjemand etwas dagegen 
hat, dass die Tatsache, dass er oder sie 
geimpft ist, digital erfasst ist. Außerdem 
wäre allen geholfen, wenn man etwa Ne-
benwirkungen zeitnah erfassen könnte.

Ist die Pandemie ein Beschleuniger in Sa-
chen Digitalisierung?
Ja, die Pandemie ist schon ein Trigger 
für vielfältige Initiativen – auch in der 
Hinsicht, was Gesundheitsminister Jens 
Spahn mit dem Krankenhausgesetz ma-
chen will. Wir tun sehr viel in die richti-
ge Richtung. Aber wenn Sie das mit dem 
vergleichen, was andere Länder in dieser 
Hinsicht erreicht haben, ist das alles im-
mer noch vollkommen inakzeptabel.

Wen meinen Sie mit anderen Ländern?
Schauen Sie sich den Digitalisierungs-
grad in Skandinavien oder den Niederlan-
den an. Schauen Sie sich Länder an, die 
man gar nicht so auf dem Schirm hat, wie 
Spanien oder Estland. Dort ist die Gesund-
heitsversorgung schon sehr nachhaltig 
digitalisiert. Dort sind Krankenhäuser, 
die wie bei uns noch sehr papiergetrieben 
sind, gar nicht mehr denkbar. 

Haben wir in Deutschland ein Umset-
zungsproblem?
Das muss man zweigeteilt sehen. Die 
Dinge, die in Deutschland normalerweise 
sehr gut funktionieren, wie die stationäre 

Den auf uns zukommenden demografischen Wandel 
werden wir ohne eine Digitalisierung in der Medizin 
nicht meistern.



Erklären Sie das bitte genauer.
Damit meine ich, dass digital aufgestellte 
Anbieter, die in den USA und auch China 
mittlerweile sehr stark vertreten sind, 
ihre Produkte bei uns anbieten werden. 
Folglich wird genau das Gleiche passie-
ren, was der Autobranche droht: Wenn 
wir uns nicht ändern, werden wir zwar 
möglicherweise noch die Hardware her-
stellen, aber das technologische Herz 
werden wir einkaufen müssen. Auf das 
Gesundheitswesen übertragen heißt das: 
Wir haben noch die Krankenhäuser. Die 
Innovationen müssen wir allesamt ein-
kaufen. Das können wir auf keinen Fall 
wollen.

Heißt das: Deutschland wird die verlän-
gerte Werkbank?
Die Datensammlungen, die überall ge-
nutzt werden, nur bei uns nicht, geben 
diesen Anbietern die Möglichkeit, ableit-
bare Informationen zu Krankheitsverlauf 
und Behandlungsstrategien zu verkau-
fen. Damit nehmen sie deutschen Unter-
nehmen einen Kern ihres Geschäfts weg. 
Schauen Sie sich eine Apple Watch an. 
Da legen Sie Ihren Finger auf die Krone, 
leiten ein EKG ab und bekommen die zer-
tifizierte Diagnose, ob Sie ein Vorhofflim-
mern haben – eine der häufigsten Herz-
rhythmusstörungen älterer Patientinnen 
und Patienten. Denken Sie das zehn Jahre 
weiter: Was man mit dieser Sensorik so 
alles machen kann. Wenn wir da techno-
logisch mitspielen wollen, müssen wir 
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uns bewegen. Und zwar jetzt.

Die Pandemie hat einiges aufgebrochen. 
Leiten Sie daraus die Hoffnung ab, dass 
davon manches verstetigt wird?
Die Hoffnung habe ich. Denn die Erfah-
rung dieses in Teilen fundamentalen 
Nichtfunktionierens großer Systeme wird 
in Deutschland Veränderungen anstoßen. 
Wir werden nach der Pandemie im Sinne 
von „Lessons Learned“ sehen, dass viele 
der menschlichen und auch wirtschaftli-
chen Schäden, die entstanden sind, bei 
einer besseren Aufstellung in Teilen ver-
meidbar gewesen wären. Deshalb gehe 
ich davon aus, dass das Konsequenzen 
hat.

Sie haben noch Hoffnung …
Wenn das politisch wirklich gewollt wür-
de und man es fachlich unterstützt beglei-
tet, würden wir den Nachholbedarf, den 
wir haben, mit Sicherheit schnell und er-
folgreich hinbekommen. Aus meiner Sicht 
ist das auch ohne Alternative. Schauen 
Sie sich an, was in den kommenden Jah-
ren allein als demografischer Wandel auf 
uns zu kommt: Da werden wir ohne eine 
Digitalisierung überhaupt nicht durch-
kommen.

seines Gesamtbudgets für digitale Aktivi-
täten aus. In den USA sind es zwischen 
sechs und sieben Prozent. In den Fallpau-
schalen ist so gut wie nichts für die Digi-
talisierung drin. Dafür sind die Länder zu-
ständig und die haben relativ wenig Geld. 

Es scheint, in Deutschland werden v. a. 
die Risiken von Datennutzung betont. 
Nehmen wir zu wenig in den Blick, dass 
Datenschutz dazu führen kann, dass Pati-
entinnen und Patienten nicht so versorgt 
werden, wie das eigentlich möglich wäre?
Das ist eine Kernfrage: Wo zieht man ver-
nünftige Grenzen des Datenschutzes, den 
man ja gerade bei persönlich sensiblen 
Gesundheitsdaten unbedingt braucht. 
Und den wir keinesfalls so auflockern 
wollen, wie das in China oder den USA der 
Fall ist. Leider hat sich die Datenschutz-
diskussion ein Stück weit verselbststän-
digt und ist weit weg von der Frage, was 
man eigentlich Positives aus solchen 
Informationen machen kann. Hier müs-
sen wir wieder in eine Balance kommen. 
Aber auch hier gilt: Datenschutz kostet. 
Datenschutz ist die untrennbare andere 
Seite der Medaille der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. Wenn ich das will, 
muss ich auch für eine entsprechende 
finanzielle Ausstattung der notwendigen 
Systeme sorgen. Das ist in Deutschland 
nicht passiert. Wir erhöhen die Anforde-
rungen an den Datenschutz, stellen aber 
die notwendigen Ressourcen, um das um-
zusetzen, nicht zur Verfügung.

Aber vom Geld abgesehen: Würden Sie 
sagen, dass in der Debatte der Patien-
tenschutz nicht genügend berücksichtigt 
wird?
Die Patientenseite ist bisher wenig in die 
Diskussion mit eingeflossen. Das Bundes-
forschungsministerium hat im Bereich 
der Universitätsmedizin mit der Medizin-
informatik-Initiative ein paar Standards 
gesetzt. An den Diskussionen waren auch 
Patientenvertreter beteiligt, die ein massi-
ves Interesse geäußert haben, Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen – gerade im 
Bereich der öffentlichen Forschung. Wir 
brauchen einen vernünftigen Ausgleich 
zwischen berechtigten Datenschutz- 
erwägungen und berechtigten Patienten-
schutzinteressen. Die Patientenseite wird 
in Deutschland zu wenig berücksichtigt

Was passiert, wenn wir so weitermachen 
wie bisher?
Dazu habe ich eine klare Meinung. Den-
ken Sie mal – Stichwort: Elektromobili-
tät – sechs Jahre zurück. Die deutsche 
Automobilindustrie – als eine weltweit 
anerkannte Leitindustrie – verschläft den 
Technologiewandel und vor den Toren 
Berlins entsteht ein Werk der US-Firma 
Tesla. Es ist im Grunde die Umsetzung 
eines Technologievorsprungs. Ich bin fest 
überzeugt: Wenn wir uns im Bereich der 
Digitalisierung der Medizin nicht bewe-
gen, erleben wir in Deutschland so etwas 
wie eine Teslaisierung des Gesundheits-
wesens.
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Die Digitalisierung in Gesundheitswesen 
und Medizin macht eine bessere und ziel-
gerichtete Behandlung von Krankheiten 
möglich. Diese Erkenntnis hat sich in 
Deutschland noch nicht richtig durch-
gesetzt, sagt Prof. Dr. Hagen Pfundner, 
Vorstand der Roche Pharma AG. Ein Ge-
spräch über verpasste Chancen, falsch 
verstandenen Datenschutz, ideologische 
Überfrachtung und die Risiken für den 
Innovationsstandort Deutschland.

Die Digitalisierung gilt als Schlüssel zu 
einer modernen Medizin. Was dürfen wir 
uns konkret davon versprechen?
Ich würde das gerne an einem Beispiel 
zeigen: Viele von uns nutzen Google Maps 
und stellen ihre Daten zur Verfügung. 
Dadurch werden Verkehrsströme sicht-
bar. Wenn irgendwo ein Stau ist, werden 
Alternativrouten sichtbar. Das aber geht 
nur, weil viele ihre Daten teilen. Dasselbe 
gilt auch für Krankheitsgeschehen: Wenn 
viele ihre Daten bereitstellen – auch die, 
die gesund sind – dann kann im Falle 

AUS DATEN
SINN MACHEN

einer Krankheit ein Abgleich gemacht 
werden; im Grunde wie bei einem Stau in 
Google Maps. So kann man beispielswei-
se feststellen, wie andere diese Krankheit 
erfolgreich gemeistert haben und welche 
Behandlung zielführend war. 

Nun ist gerade Google für viele Menschen 
das Paradebeispiel einer Datenkrake …
Ja, das ist mir bewusst und ich plädiere 
auch nicht für einen lockeren Datenschutz –  
ganz im Gegenteil. Was ich sagen will: 
Jeder nutzt es. Eben weil der Nutzen so 
groß ist und genau das wünsche ich mir – 
bei entsprechendem Datenschutz – eben 
auch im Bereich Gesundheit. Das Verspre-
chen der Digitalisierung liegt in einer bes-
seren, schnelleren und wohnortunabhän-
gigen Gesundheitsversorgung. Denn die 
Datennutzung bereichert unser Wissen. 
Dieses Wissen gibt uns die Möglichkeit, 
eine Patientin oder einen Patienten ganz 
gezielt zu behandeln: In den Daten finden 
wir die Information, wie ein Betroffener 
sein Gesundheitsproblem am besten um-
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fahren und managen kann, je nachdem, in 
welchem Stadium der Krankheit er sich 
befindet. Die zielgerichtete, personalisier-
te Therapie ist ohne die Digitalisierung 
gar nicht möglich. Wir nennen das eine 
Wissen generierende Versorgung.

Wofür brauchen wir denn eine 
wohnortunabhängige Versorgung?
Schauen Sie auf die Telemedizin. Wir ha-
ben in Deutschland Zentren und universi-
täre Einrichtungen, in denen Spitzenme-
dizin gemacht wird. Die Digitalisierung 
kann uns helfen, die Expertise von diesen 
Spitzenzentren in die Fläche, d. h. auch 
in ländliche Regionen, zu tragen. Wo ich 
wohne, wird für die Qualität meiner Ge-
sundheitsversorgung völlig irrelevant: 
Ich kann das Wissen eines Spitzenzen-
trums anzapfen, auch wenn ich bei mei-
nem Onkologen auf der Schwäbischen Alb 
sitze, und dieses Wissen fließt in meine 
Behandlung ein. Der Patient, die Patientin 
muss gar nicht mehr in die spezialisierte 
Einrichtung fahren. 

Das Teilen von Daten ist keine Einbahn-
straße, oder?
Das ist genau der Punkt. Wenn ich mei-
ne Daten teile, kann ich einen Beitrag 
leisten, dass die Behandlung auch für 
andere besser wird, denn ich fördere Wis-
sensbildung. Gleichzeitig profitiere ich 
davon, dass andere das auch tun. In das 
Knotenpunktwissen können Informatio-
nen einfließen, die aus einer weltweiten 
Datenbank kommen. Wenn ich also zwan-

zig Fälle einer besonderen onkologischen 
Diagnose habe und kann die mit zweitau-
send Fällen abgleichen, die ähnlich gela-
gert sind, und schauen, was erfolgreich 
war und was nicht, ist das die Grundlage 
für eine bessere Krebsbekämpfung.

Wo stehen wir in Deutschland, wenn wir 
über die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen reden?
Wir nehmen einen der hintersten Plätze 
ein. Wir haben ein sehr von Partikular-
interessen gesteuertes System: Jeder 
hat sein Excel-Factsheet. Das eigentliche 
Problem ist nicht, dass es keine Daten 
gibt – denn die gibt es. Das Problem sind 
die fehlenden Annotationen. Will sagen: 
Die Berichte der Ärztinnen und Ärzte zum 
Verlauf der Krankheit und wie die Dinge 
zusammenhängen – die werden nicht sys-
tematisch erfasst. Das Problem ist nicht 
der Dateninput, sondern die Herausfor-
derung, diese Daten so zu strukturieren, 
dass man aus ihnen Erkenntnisse ziehen 
kann, d. h., dass Daten Sinn machen. Das 
wird bei unterschiedlichen Excel-Fact-
sheets natürlich schwierig.

Woran liegts?
Aus meiner Sicht ist das in Deutschland 
noch sehr ideologisch verklärt. Außerdem 
haben wir immer noch viele technische 
und rechtliche Hürden, um die wissens-
generierende Versorgung echt nutzen zu 
können. Die Hoffnung ist, dass da die Pan-
demie unterstützend wirkt. 

Prof. Dr. Hagen Pfundner 
ist Vorstand der 

Roche Pharma AG.

Wir sind nicht arm an Wissen, wir sind arm an Umsetzung!
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Aber es hat sich ja einiges getan in den 
vergangenen Monaten.
Ja, das stimmt. Allerdings haben wir in 
Deutschland die besondere Herausforde-
rung des Föderalismus, der sich nicht nur 
in der Pandemie, sondern auch bei der Di-
gitalisierung als eine Sollbruchstelle her-
ausstellt. Wir haben Landesdatenschutz-
gesetze unterschiedlicher Ausprägungen, 
wir haben Landeskrankenhausgesetze, 
wir haben unterschiedliches Kirchen-
recht, was bei von den Kirchen getrage-
nen Kliniken relevant ist. Das heißt: Wenn 
ich ein Datenerhebungsprojekt machen 
möchte, muss ich mich für ein Bundes-
land entscheiden und dann klären, welche 
Trägerschaft dahintersteckt, weil ich mit 
anderen vielleicht gar nicht kooperieren 
kann. Das immerhin ist erkannt worden –  
angestrebt ist gesetzlich eine Harmoni-
sierung der Landesgesetze und die Etab-
lierung einer für das Projekt federführen-
den Landesschutzbehörde.

Ich habe dann also einen Ansprechpart-
ner und andere Bundesländer sind bei 
einem solchen Projekt sozusagen gleich-
zeitig mit an Bord?
So ist das in dem Gesetz angelegt. Aber 
jetzt geht es um die Umsetzung – und 
das ist nach wie vor nicht erledigt. Hinzu 
kommt ein weiteres Dilemma: Wir unter-
scheiden in Deutschland stark zwischen 
öffentlich-rechtlicher und privater For-
schung. Wir Privaten sind zurzeit explizit 
von Zugängen zu bestimmten Datenzen-
tren ausgeschlossen und können Daten-

projekte nur in Kooperation mit anderen 
Partnern beantragen. Das ist ein echter 
Wettbewerbsnachteil für Deutschland 
und ein Punkt, in dem wir uns von an-
deren Ländern wie Finnland, Dänemark 
oder Estland unterscheiden. Deshalb 
hinken wir denjenigen hinterher, die die-
selben Datenschutzgrundverordnungen 
haben wie wir, aber ganz anders damit 
umgehen. Eben, weil sie Forschung vor-
antreiben wollen. 

Warum ist das für Sie so wichtig?
Weil es die Gesundheitsindustrie – eine 
Leitindustrie des 21. Jahrhunderts – vom 
Zugang zu Gesundheitsdaten ausschließt. 
Dabei haben wir kein Interesse an perso-
nenbezogenen Daten. Es interessiert uns 
gar nicht, ob das Frau Schulze oder Herr 
Müller ist. Uns geht es darum, Muster zu 
erkennen: Wir wollen wissen, ob eine Be-
handlungsstrategie bei Patientinnen und 
Patienten mit einer gewissen Vorerkran-
kung wirkt oder nicht. In den Mustern su-
chen wir nach Lösungen, um künftig noch 
besser in der Behandlung von Krankhei-
ten zu werden. Wo Herr Müller wohnt, 
welche Augenfarbe Frau Schulz hat, in-
teressiert uns gar nicht. Es gibt bezeich-
nenderweise auch keine mit Datenschutz 
begründete Hürde, warum Unternehmen 
wie wir nicht auch mit diesen Daten for-
schen sollten – vor allem, weil wir auch 
die Produkte entwickeln. Aber es gibt eine 
ideologische Hürde.

Wenn der Nutzen der Digitalisierung so 
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groß ist, wie Sie sagen: Brauchen wir 
vielleicht einen Patientenschutzbeauf-
tragten, der die Interessen der Patientin-
nen und Patienten in der Abwägung zum 
Datenschutz besser artikulieren kann?
Ich persönlich glaube an solche Modelle 
nicht. Die Daten gehören den Bürgerinnen 
und Bürgern. Die haben die Hoheit und die 
informationelle Selbstbestimmung. Die 
Frage ist eher: Was tun wir, um die Men-
schen zu befähigen, dass sie mit ihren Ge-
sundheitsdaten perspektivisch umgehen? 
Wir wissen ja: Betroffene gehen ganz 
anders mit Daten um als die, die gesund 
sind. Was wir brauchen, ist eine stärkere 
Beteiligung der Patientinnen und Patien-
ten selbst. Einfach, damit wir eine besse-
re Gesundheitsversorgung auf die Beine 
stellen können. Leider wird in der öffentli-
chen Diskussion das Bild vermittelt, dass 
die pharmazeutische Industrie nur aus 
Gewinnstreben an Daten interessiert ist, 
während öffentlich-rechtliche Strukturen 
als Garant der freien Forschung gelten. 
Das hilft nicht weiter. Wir brauchen mehr 
Kooperation – wir entwickeln ja auch 
neue Medikamente in Kooperation mit 
Institutionen aus dem öffentlichen Leben.
 
Stichwort Kooperationen: Die haben in 
der Pandemie stark zugenommen. Wie 
wichtig sind sie?
Aus meiner Sicht sind sie essenziell. Es 
geht ja nicht nur um die Frage: Was habe 
ich da entwickelt und erfunden? Es geht 
vielmehr darum, wie ich die Erkenntnisse 
schnell zum Patienten oder zur Patientin 

bekomme. Es ist ja toll, wenn es mir ge-
lingt, schnell einen Impfstoff zu erfinden. 
Aber wenn es mir dann nicht gelingt, in 
kürzester Zeit gigantische Mengen herzu-
stellen, ist die Pandemie vielleicht vorbei, 
bevor die Impfkampagne richtig angerollt 
ist. 

Was passiert, wenn sich Deutschland in 
Sachen Digitalisierung nicht bewegt?
Als Vertreter eines global aufgestellten 
Unternehmens kann ich Ihnen sagen: Die 
Technologien werden entwickelt werden. 
Die Patientenversorgung wird besser 
werden. Die Wertschöpfung und der wis-
senschaftliche Erkenntnisgewinn werden 
allerdings woanders stattfinden. Diesen 
Technologievorsprung wieder aufzuho-
len, wird sehr schwierig sein.

Allerdings hat die Pandemie auch ge-
zeigt, was Deutschland kann: Der erste 
Test, der erste Impfstoff sind hier entwi-
ckelt worden. Ein bisschen „Apotheke der 
Welt“ sind wir anscheinend noch?
Beispiele, die zeigen: Wir haben die Tech-
nologien. Wir sind nicht arm an Wissen, 
aber wir sind arm in der Umsetzung. Und 
das ist ein Trend, der sich beschleunigen 
wird, wenn wir nicht entschieden gegen-
steuern. Sonst werden wir die Techno-
logieführerschaft in der Gesundheit mit-
telfristig abgeben. Der Zug ist noch nicht 
abgefahren, aber viel Zeit bleibt uns nicht 
mehr.
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Claudia Neumann, 33, ist Krebspatientin –  
beziehungsweise sie war es, denn seit 
Kurzem gilt sie trotz einer sehr schlech-
ten Prognose als geheilt. Was ihr wäh-
rend ihrer Leidens- und Genesungsge-
schichte auffiel: die Rat- und Hilflosigkeit 
vieler Ärztinnen und Ärzte, angesichts 
einer Krebserkrankung in so jungem Al-
ter – und die Versorgungsdefizite, wenn 
es um die spezifischen Belange junger 
Erwachsener mit Krebs geht.

Frau Neumann, als Sie Ihre Diagnose 
erhielten, waren Sie 28 Jahre alt. Dass 
Sie an Krebs erkranken könnten, daran 
haben Sie damals wahrscheinlich nicht 
gedacht. 
Nein, obwohl die Symptome im Vorfeld 
eigentlich eindeutig waren: Stuhlun-
regelmäßigkeiten, Blut im Stuhl, Ge-
wichtsabnahme. Aber ich habe das als 
Begleiterscheinungen der sehr stressi-
gen Situation abgetan, in der ich damals 
lebte. Irgendwann ging ich doch zu mei-
ner Hausärztin, die nahm diese Sympto-
me dann sehr ernst und schickte mich 
sofort zur Koloskopie – was nach allem, 
was mir mittlerweile zugetragen wird, 
nicht selbstverständlich ist. Im April 2015 
erhielt ich dann die Diagnose Kolorektal-
karzinom im metastasierten Stadium. Der 
Arzt sprach von einer 5-Jahres-Überle-
benschance von unter 30 Prozent.

Wenn Sie auf Ihre Patient Journey zu-
rückblicken, was ist Ihnen im Rahmen 
der Versorgung besonders aufgefallen?

„ABER SIE SIND DOCH NOCH SO JUNG!“ 

Die Rat- und Hilflosigkeit vieler Ärztinnen 
und Ärzte angesichts einer so ausgedehn-
ten Krebserkrankung bei einer 28-jähri-
gen Frau ohne Vorgeschichte. Das gilt für 
Hausärzte und Fachärzte im niedergelas-
senen Bereich ebenso wie für die Ärzte in 
der Klinik. Der zweite große Punkt, der 
mir auffiel, ist das Entlassmanagement. 
Die eigentlich gute stationäre Versorgung 
endete in meinem Fall völlig abrupt. Die 
Nachsorge war nicht organisiert, ich be-
kam noch nicht einmal Informationen 
dazu, wie es nun weitergehen sollte. Ich 
bekam lediglich einen Entlassbrief zu-
sammen mit der Aussage, ich könnte jetzt 
gehen. Ich fragte dann noch, was mit ei-
ner Anschlussheilbehandlung, einer Re-
hamaßnahme sei. Und dann schaute mich 
der Arzt an und sagte: „Aber Sie sind doch 
noch so jung!“

Was haben Sie darauf entgegnet? 
Dass das doch gerade der Grund sein 
sollte, dafür zu sorgen, dass ich wieder 
in eine Erwerbstätigkeit komme. Ich be-
schloss dann, mich selbst darum zu küm-
mern. Als ehemalige Krankenschwester 
wusste ich Bescheid, worauf es ankommt. 
Aber Patientinnen und Patienten ohne 
dieses Wissen erhalten womöglich nicht 
die Nachsorge, die sie bräuchten. 

Worin bestehen die Unterschiede, wenn 
man im jungen beziehungsweise im hö-
heren Erwachsenenalter an Krebs er-
krankt?
Bei noch jungen Erwachsenen steht plötz-

CLAUDIA NEUMANN

lich die gesamte Lebensplanung infrage. 
Wie geht es mit der beruflichen Laufbahn 
weiter, werde ich überhaupt noch arbeits-
fähig sein, kann ich noch Kinder bekom-
men, was ist mit den Langzeitfolgen der 
Erkrankung und der Therapie? Gibt es 
Angehörige, Partner, Eltern, die ebenfalls 
begleitet werden müssen? Das sind Fra-
gen, die sich bei älteren Krebspatientin-
nen und -patienten nicht mehr oder nicht 
mehr in dem Maße stellen wie bei jungen.

In welchen Bereichen sind Verbesserun-
gen besonders notwendig? 
Ganz oben steht für mich die wirtschaftli-
che Absicherung. Man kann nämlich sehr 
schnell durch das soziale Netz rutschen 
und in eine Abwärtsspirale geraten, egal 
ob man chronisch an Krebs erkrankt ist 
oder, wie ich, geheilt wird. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die psy-
chologische Begleitung, nicht nur nach 
der Diagnose und während der Therapie, 
sondern auch auf dem Weg zurück in ein 
normales Leben. Jahrelang hat sich alles 
um die Erkrankung gedreht, und dann 
sagt plötzlich einer, man ist jetzt gesund. 
Und dann muss man sich in seine eins-
tigen Rollen wieder einfinden, als Mutter, 
als Partnerin, als Arbeitnehmerin. Das ist 
nicht einfach. 
Ein dritter für mich sehr wichtiger Punkt 
ist die Betreuung der Angehörigen. Es ist 
beispielsweise für Eltern sehr schwierig, 
damit fertig zu werden, dass ihr Sohn 
oder ihre Tochter womöglich vor ihnen 
stirbt. Ich habe das auch bei meinen El-

tern so erlebt. Deren Angst ist etwas, was 
einen zusätzlich sehr belasten kann.

Sie engagieren sich bei der Deutschen 
Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs 
auch für fruchtbarkeitserhaltende Maß-
nahmen.
Das ist für Krebspatientinnen und -pa-
tienten mit Kinderwunsch ebenfalls ein 
sehr wichtiges Thema. Bei meinem Enga-
gement geht es darum, dass Maßnahmen 
wie die Kryokonservierung von Keimzel-
len von der gesetzlichen Krankenversi-
cherung erstattet werden. Es geht hier 
darum, Menschen die Verwirklichung 
ihres Lebensentwurfs zu ermöglichen. 
Meines Erachtens sollten fruchtbarkeits-
erhaltende Maßnahmen daher als selbst-
verständlicher Teil der Therapie ange-
boten werden. Das wird voraussichtlich 
noch in diesem Jahr der Fall sein.

Welche Botschaft möchten Sie den 
Menschen, die Krebspatientinnen 
und -patienten betreuen, noch mit auf 
den Weg geben?
Dass sie mit der Fließbandarbeit aufhö-
ren und sich klarmachen sollen: Es sind 
immer Individuen, die ihnen gegenüber-
sitzen, und dass sie deshalb nicht immer 
das Schema F anwenden und über die 
Köpfe der Betroffenen hinweg entschei-
den sollten. Aus der eigenen Erfahrung 
heraus wünsche ich mir zudem mehr 
Gespür in der Kommunikation. Manchmal 
sind sich Ärzte einfach nicht bewusst, was 
sie bei ihrem Gegenüber auslösen.

Claudia Neumann erkrankte mit 
28 Jahren an Darmkrebs und 

engagiert sich seitdem bei der 
Deutschen Stiftung für junge 

Erwachsene mit Krebs.
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Nicht wahrgenommene Angebote zur 
Krebsvorsorge, verschobene Operatio-
nen, größere Abstände zwischen Thera-
piezyklen, erhöhtes Risiko für schwere 
Krankheitsverläufe – die COVID-19-Pan-
demie stellt Krebsmediziner und ihre Pa-
tienten derzeit vor große Probleme. Aus 
den Erfahrungen während der Pandemie 
können jedoch auch neue Chancen für die 
onkologische Versorgung erwachsen.

Vorbeugen ist besser als heilen 
Die Bevölkerung hat sich im zurückliegen-
den Jahr eine beeindruckende Gesund-
heitskompetenz erworben und praktisch 
umgesetzt. In der Schule, am Arbeitsplatz 
und in der Familie gehören FFP2-Masken 

und Teststäbchen vielfach zum Alltag. 
Gleichzeitig ist klar: Damit allein wird die 
Pandemie nicht zu bewältigen sein, wir 
brauchen eine Impfung. In dieser Hinsicht 
wurde insbesondere mit den mRNA-Impf-
stoffen Bahnbrechendes geleistet. Damit 
ist die COVID-19-Pandemie ein Parade-
beispiel, wie eine Erkrankung mit Patient 
Empowerment und staatlichen Angebo-
ten zur Prävention und Früherkennung 
bekämpft werden kann. Entsprechende  
Initiativen würden die Zahl der Erkran-
kungen und der Todesfälle auch in der 
Onkologie substanziell senken. 

Effektive Therapien sind unabdingbar
Allerdings helfen Prävention und Früh-

PROF. DR. DR. MICHAEL VON BERGWELT 

erkennung denen nicht mehr, die bereits 
erkrankt sind, und COVID-19 hat uns mit 
drastischen Bildern vor Augen geführt, 
wie wichtig effektive und sichere The-
rapien sind. Die gute Nachricht ist, dass 
wichtige Pathomechanismen der Erkran-
kung rasch aufgeklärt und effektive The-
rapieansätze etabliert wurden. Möglich 
wurde dies durch eine bis dato nicht ge-
kannte multidisziplinäre und internatio-
nale Zusammenarbeit, wie beispielhaft 
im Datennetzwerk LEOSS und dem stand-
ortübergreifenden Netzwerk Universi-
tätsmedizin (NUM). Universitätskliniken 
sind aber nicht nur die Speerspitze der 
Forschung und Therapieentwicklung, 
sondern auch das Hochleistungszentrum 
der Krankenversorgung. Als verlässliche 
Partner in regionalen Netzwerken tragen 
sie dazu bei, dass Spitzenmedizin auch 
in der Fläche ankommt. Forschung, Ent-
wicklung und der Aufbau von Strukturen 
in der Pandemie sind exemplarisch für die 
Translation und eine wissensgenerieren-
de Versorgung und sollten dringend auch 
in der Krebsmedizin etabliert werden.

Behandlungserfolge setzen eine 
leistungsfähige Pflege voraus
Das deutsche Gesundheitssystem ist in 
vielerlei Hinsicht hochkompetent und 
leistungsfähig. Allerdings lassen sich mit 
Medikamenten, Intensivbetten und Beat-
mungsgeräten allein noch keine COVID-
19-Patienten heilen, es braucht dazu auch 

entsprechend ausgebildetes Personal. 
Der chronische Mangel an Pflegepersonal 
beeinträchtigt die Qualität der Versor-
gung daher massiv. Und auch hier ist die 
Parallele zur Onkologie offenkundig, auch 
Krebspatienten benötigen eine komplexe 
und sympathische Pflege. Daher bleibt zu 
hoffen, dass die aktuelle öffentliche De-
batte endlich auch zu einer Verbesserung 
der Arbeitsrealität der Pflegekräfte in der 
Onkologie führt.

Die Therapie endet nicht mit der 
Entlassung aus dem Krankenhaus 
Es liegt in der Natur der Sache, dass bei 
einer neu auftretenden Erkrankung wie 
COVID-19 über etwaige Langzeitfolgen 
nichts bekannt ist. Mittlerweile zeigt sich 
jedoch, dass nicht nur schwer erkrankte 
Patientinnen und Patienten, sondern teils 
auch jene mit eher moderatem Verlauf 
anhaltend belastende Symptome und 
Beschwerden aufweisen. Auch Krebspa-
tientinnen und -patienten leiden häufig 
jahrelang an den Folgen ihrer Erkrankung 
oder der Therapie. Dieser Aspekt kommt 
in der öffentlichen Debatte und der For-
schungsförderung leider zu kurz, und 
es wird wenig an der Verbesserung von 
Langzeitverläufen gearbeitet. Vielleicht 
wird Long-COVID hier zu einem Game-
changer und die langfristigen Folgen von 
Krebserkrankungen erhalten künftig die 
Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Prof. Dr. Dr. Michael von Bergwelt 
leitet die Medizinische Klinik III und 

die Corona-Klinik des LMU Klinikums 
München und engagiert sich als 

Vorstand von Vision Zero e. V. 
für die Krebsprävention.

COVID-19 ist eine globale Herausforderung. 
Genau wie die Krebspandemie. 
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Unbeachtete Kollateralschäden fallen 
uns auf die Füße
Eine weitere Parallele zwischen  
COVID-19 und Krebserkrankungen: Nicht 
nur die Patientinnen und Patienten leiden, 
auch nicht erkrankte Personen werden in 
Mitleidenschaft gezogen. Bei COVID-19 
sind die Kollateralschäden noch nicht 
vollumfänglich absehbar. Klar ist aber 
schon jetzt, dass Kinder zu den Opfern 
zählen. Negative Auswirkungen zeich-
nen sich längst ab, sei es aufgrund von 
Bewegungsmangel, sozialer Deprivation, 
Bildungsdefiziten mit abnehmender Ge-
sundheitskompetenz und ökonomischen 
Belastungen. Bei Krebserkrankungen 
sind es Angehörige und andere naheste-
hende Personen, die vor allem unter psy-
chischen, oft aber auch unter physischen 
und finanziellen Belastungen leiden. Die-
se Aspekte müssen endlich systematisch 
adressiert werden.

Der Sterbeprozess benötigt einen würdi-
gen Rahmen
Egal bei welcher Erkrankung – wenn 
der Sterbeprozess begonnen hat, lehnen 
viele Menschen lebensverlängernde, 
belastende Maßnahmen ab; stattdessen 
rücken die Lebensqualität, die Nähe zu 
Familie und Freunden und die Selbst-
bestimmtheit in den Vordergrund. Die 
COVID-19-Erfahrung ist hier ein Quanten-
sprung rückwärts. Viele Menschen star-

ben aufgrund von Hygieneregeln einsam, 
fremdbestimmt und ohne Angehörige in 
Pflegeheimen und Krankenhäusern. Das 
darf so nie wieder passieren, kann aber 
als Anlass dienen, um die Versorgungs-
realität von Menschen mit terminalen Er-
krankungen weiter zu optimieren. 

Insgesamt lassen sich aus den Erfahrun-
gen mit der COVID-19-Pandemie viele 
Lehren für die Krebsmedizin ziehen und 
eine breite Öffentlichkeit ist sensibili-
siert. Es bleibt zu hoffen, dass Initiativen 
wie Vision Zero dieses besondere Mo-
mentum nutzen können.  

PROF. DR. DR. MICHAEL VON BERGWELT 

Unser Angebot
für Ihre Patienten
und Patientinnen

Fragen zu Krebs?

Wir sind für Sie da.

0800 – 420 30 40 (kostenlos)
täglich von 8 bis 20 Uhr

krebsinformationsdienst@dkfz.de

www.krebsinformationsdienst.de



7. INTERDISZIPLINÄRES SYMPOSIUM INNOVATIONS IN ONCOLOGY

DATENSCHUTZINFORMATIONEN
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechtes für die Datenverarbeitung zur Durchführung der Ver-
anstaltung ist das „Netzwerk gegen Darmkrebs e. V.“ Im Rahmen der Veranstaltung wird Bild- und Ton-
material in Form von Foto- und Videoaufzeichnungen durch von uns beauftragte oder akkreditierte Perso-
nen zum Zweck der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit und Nachberichterstattung angefertigt. Mit der 
Aufnahme soll sowohl die Veranstaltung an sich als auch die Teilnahme einzelner Personen dokumentiert 
werden. Die Veranstaltung wird gestreamt. Es können Bilder und Videos der Veranstaltung für den Teil-
nehmerkreis über einen Zeitraum von max. vier Wochen nach Ende der Veranstaltung zugänglich gemacht 
werden. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung können der Datenschutzerklärung entnommen wer-
den. Für etwaige Rückfragen steht Ihnen auch die Ansprechpartnerin für den Datenschutz des „Netzwerk 
gegen Darmkrebs e. V.“ zur Verfügung (Kathrin.Schmid-Bodynek@netzwerk-gegen-darmkrebs.de). 
Weitere Informationen zum Datenschutz (insbesondere auch in Bezug auf Ihre Rechte) finden Sie unter 
www.vision-zero-symposium.de/datenschutz.php
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„DER ANSATZ VON VISION ZERO IST 
RICHTIG – WIR MÜSSEN DEN KREBS 
BEHERRSCHBAR MACHEN.“ 
Jens Spahn, MdB, Bundesminister für Gesundheit
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