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Präsident  

Seltene und hereditäre Krebserkrankungen 
stehen im Mittelpunkt dieser Forum-Aus-
gabe. Sie sind ein wichtiges Thema der On-
kologie. Denn Schätzungen zufolge gehö-
ren etwa 20 % aller Krebsneuerkrankungen 
in Europa einer Tumorart an, die nach der 
gängigen Definition als selten gilt. Dank der 
modernen Tumorbiologie werden außer-
dem selbst bei lange bekannten Tumorarten 
immer mehr Unterformen identifiziert, wo-
bei die Zahl der Erkrankten pro Unterform 
durch die Differenzierung eher abnimmt. 

Für Patienten mit einer seltenen Krebser-
krankung sind spezialisierte Expertengrup-
pen häufig der letzte Ausweg. Oft behandeln 
diese Gruppen nicht nur, sie forschen auch. 
Die Kinderonkologie geht hier seit Jahren 
mit gutem Beispiel voran und therapiert den 
überwiegenden Teil der betroffenen Kinder 
im Rahmen klinischer Studien. 

Auf diese Weise erhalten die Patienten 
Zugang zu Therapien, die in ihrer Indi-
kation nicht oder noch nicht zugelassen 
sind; die Ergebnisse ihrer Behandlung 
werden dokumentiert und publiziert. So 
akzeptiert die enge Verzahnung von kli-
nischer Forschung und Versorgung in der 
Kinderonkologie auch ist, in vielen ande-
ren Bereichen drängen Innovationen im-

mer wieder ungeprüft und ohne Quali-
tätsvorgaben in die Krebsversorgung.

Da ist zum Beispiel die minimal-invasi-
ve Roboter-assistierte radikale Prostatekto-
mie in der Uroonkologie. Ob der Eingriff 
mit Roboter besser ist als ohne, dazu gibt 
es bis heute keine aussagekräftigen, verglei-
chenden Studien. Dennoch fragen Patien-
ten, die sich einer radikalen Prostatektomie 
unterziehen, inzwischen verstärkt nach 
diesem Verfahren, weil sie von vermeint-
lichen Vorteilen gehört haben und „mo-
dern“ therapiert werden wollen. Die Evi-
denz für die Vorteile der Methode stammt 
aber lediglich aus großen Fallsammlungen. 
Ähnlich ist die Situation im diagnostischen 
Bereich, etwa beim Einsatz genomischer 
Tests zur Unterstützung der Therapieent-
scheidung beim Brustkrebs und anderen 
Tumoren. Bei vielen Leistungen an der 
Schwelle zur Regelversorgung, besonders 
in der modernen Diagnostik, wissen wir 
nicht genau, wie sie im Vergleich zum eta-
blierten Standard abschneiden. 

Ich möchte Sie zu einem Gedankenex-
periment einladen: Was wäre, wenn Inno-
vationen an der Schwelle zur Regelversor-
gung nur durch spezialisierte Netzwerke 
angeboten würden? Solche translationalen 
Netzwerke können sowohl stationäre als 
auch ambulante Einrichtungen umfassen; 
sie sollten sich zur Transparenz bezüglich 
der Behandlungsdaten verpflichten, z. B. 
indem sie entsprechende Studien durch-
führen und publizieren. Patienten, die in-
novative Leistungen außerhalb der Regel-
versorgung in Anspruch nehmen möchten, 
müssen dafür ein solches Netzwerk aufsu-
chen. Dieses Modell wurde kürzlich im 
Rahmen der DKG-Veranstaltung Brenn-
punkt Onkologie diskutiert. Seine Vortei-
le liegen auf der Hand: Patienten bekämen 

eine strukturierte Aufklärung und eine Be-
handlung unter kontrollierten Bedingun-
gen. Und die solide Evaluation liefert Ar-
gumente, sollte die Selbstverwaltung die 
Überführung einer sinnvollen Innovation 
in die Regelversorgung blockieren. 

Schwierig wird es allerdings, wenn 
selbst bei etablierten Standards noch Klä-
rungsbedarf besteht. Auch dafür gibt es 
Beispiele: Ob beim lokal begrenzten Pro-
statakarzinom die Operation, die Bestrah-
lung oder doch besser die aktive Überwa-
chung eingesetzt wird, ist in Deutschland 
noch immer vom Zufall bzw. von der Ex-
pertise des Krankenhauses abhängig, das 
der Patient aufsucht. 2013 startete deshalb 
die PREFERE-Studie, mit dem Ziel, die in 
der Leitlinie genannten Therapieoptionen 
in einer randomisiert kontrollierten Studie 
miteinander zu vergleichen. Im Dezember 
2016 kam das frühe Aus für PREFERE. Der 
Grund: zu niedrige Rekrutierungszahlen 
und neue Daten, die eine Anpassung des 
Studiendesigns notwendig gemacht hätten 
(siehe Beitrag unter DKG aktuell). Im In-
teresse der Patienten bleibt zu hoffen, dass 
doch noch ein Weg gefunden wird, die Aus-
gangsfrage von PREFERE zu klären, und 
dass das Studien-Aus nicht alle künftigen 
Bemühungen zunichte macht, in Deutsch-
land medizinische Fragen in vergleichen-
den klinischen Studien zu untersuchen.
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