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Das nationale Netzwerk
Genomische Medizin (nNGM)
Modell für eine innovative Diagnostik und
Therapie von Lungenkrebs im
Spannungsfeld eines öffentlichen
Versorgungsauftrages

DerWeg von NGM zum nNGM

Seit seiner Gründung im Jahre 2012
versorgt das Netzwerk Genomische Me-
dizin (NGM) nun ca. 10% aller jährlich
in Deutschland neu diagnostizierten,
fortgeschrittenen Lungenkrebspatienten
zentral im Institut für Pathologie der
Uniklinik Köln mit modernster moleku-
larpathologischerDiagnostik, informiert
in enger interdisziplinärer Zusammen-
arbeit mit der Kölner Lungenkrebs-
Studiengruppe (LCGC) über die Be-
handlungsmöglichkeiten mit zugelasse-
nen Therapien entweder im Rahmen
von Off-label-Therapien oder bevorzugt
in laufenden klinischen Studien mit
neuesten zielgerichteten Medikamen-
ten. Die zentrale Datenbank in Köln
beinhaltet mittlerweile die molekula-
ren und klinischen Daten von über
20.000 Lungenkrebspatienten und er-
möglicht die kontinuierliche Publikation
von Outcomeergebnissen personalisier-
ter Therapien in genetisch definierten
Subgruppen.DasNGMbietet fürweitere
Indikationen neue eigeninitiierte klini-
sche Studien und begleitet alle Patienten
über die intersektoralen Netzwerkpart-
ner (Krankenhäuser und Praxen) mit
dem Ziel, weitere moderne Therapiever-
fahren ortsnah in der flächendeckenden
onkologischen Versorgung anzubieten.
Dabei sind paradigmatische Strukturen
in der qualitätsorientierten Tumorge-

nomsequenzierung mit Next-Generati-
on-Sequencing(NGS)-Verfahren sowie
in der Einführung neuer innovativer
Therapien entwickelt worden. Seit der
erstmaligen Finanzierung im Rahmen
eines Vertrages zur Integrierten Versor-
gung (IV) § 140 a ff. mit der AOKRhein-
land-Hamburg im April 2014 hat diese
Struktur nationale und internationale
Anerkennung erfahren [1]. Es konnten
bereits früh überzeugende Überlebens-
daten von Lungenkrebspatienten, die
die Effektivität einer raschen Umsetzung
neuer Therapieverfahren von der For-
schungindieVersorgungbelegen,gezeigt
werden[2].Mittlerweile sind15großege-
setzlicheKrankenkassendemIV-Vertrag
beigetreten. Aufbauend auf diesenDaten
hat die Deutsche Krebshilfe (DKH) im
Rahmen einer ihrer größten Einzelför-
dermaßnahmen das NGM auf alle zum
Zeitpunkt der Erstantragsstellung beste-
henden onkologischen Spitzenzentren
(Netzwerkzentren) ausgerollt. Eines der
Ziele ist es, die Diagnostikfinanzierung
durch Erweiterung von bestehenden
Selektivverträgen auf alle Netzwerk-
zentren und alle Krankenkassen unter
Einhaltung hoher Qualitätskriterien zu
sichern und langfristig in die Regelver-
sorgung zu überführen. Kernelemente
des nationalen Netzwerks Genomische
Medizin (nNGM) sind die fortlaufende
Weiterentwicklung molekularpathologi-
scher Diagnostik innerhalb der Institute

für Pathologie der Netzwerkzentren,
der Aufbau regionaler Netzwerke zur
Anbindung möglichst vieler klinischer
Netzwerkpartner, die interdisziplinäre
Analytik, zentrale Evaluation, Beratung
und gemeinsame Therapieplanung für
die Patienten sowie die rasche Weiter-
entwicklung klinischer Studien für neue
individualisierte Behandlungsansätze.

Struktur und Ziele des nNGM

DasVerbundprojektzähltaktuell15Netz-
werkzentren mit insgesamt 17 Stand-
orten (inklusive Centrum für Integrierte
Onkologie [CIO] Köln/Bonn und Com-
prehensive Cancer Center [CCC] am
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität[LMU]sowieKlinikumrechtsder
Isar der Technischen Universität [TU]
München; www.nngm.de; . Infobox 1).
Zur Erreichung der Ziele wurden Ar-
beitspakete definiert und Task Forces
(TF) zugeordnet. Im Einzelnen behan-
deln diese die Harmonisierung und
Weiterentwicklung (TF1a) sowie die
Qualitätssicherung der molekularen Di-
agnostik (TF1b) innerhalb der deutschen
Pathologie, die Dokumentation und Eva-
luation (TF2), Beratung (TF3), klinische
Studien (TF4), Kostenerstattung (TF5)
sowie translationale Forschungsanbin-
dung (TF6). Im nNGM soll prototypisch
eine Strategie zumInnovationstransfer in
der Onkologie erarbeitet und umgesetzt
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Infobox 1 Übersicht der
Netzwerkzentren (www.nngm.de)

4 Charité Universitätsmedizin Berlin
4 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

Dresden
4 UniversitätsklinikumDüsseldorf
4 UniversitätsklinikumErlangen
4 Westdeutsches Tumorzentrum der

Universitätsmedizin Essen
4 Universitäres Centrum für Tumorer-

krankungen am Universitätsklinikum
Frankfurt

4 UniversitätsklinikumFreiburg
4 Hubertus Wald Tumorzentrum am

UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf
4 Nationales Centrum für Tumorerkrankun-

gen und UniversitätsklinikumHeidelberg
4 Centrum für Integrierte Onkologie

am Universitätsklinikum Köln und
Universitätsklinikum Bonn (CIO Köln/
Bonn)

4 UniversitätsmedizinMainz
4 Klinikum der Ludwig-Maximilians-Univer-

sität München und Klinikum rechts der
Isar der Technischen Universität München
(Comprehensive Cancer Center München)

4 Universitätsklinikum Tübingen (Compre-
hensive Cancer Center Tübingen-Stutt-
gart)

4 UniversitätsklinikumUlm
4 UniklinikumWürzburg (Comprehensive

Cancer Center Mainfranken)

werden, die eine schnelle Etablierung
innovativer Therapien in der breiten
Patientenversorgung unterstützen kann.

In der TF1a (Molekulare Diagnostik)
wurde ein gemeinsames Genpanel für
dieNext-Generation-Sequencing(NGS)-
Diagnostik imNetzwerk konsentiert, au-
ßerdem wurden die Librarypräparation
und die NGS-Sequenzierplattformen
vereinheitlicht. Ebenfalls wurde die Di-
agnostik der aktuell nicht durch NGS
erfassten Aberrationen (Fluoreszenz-in-
situ-Hybridisierung [FISH], Chromo-
genic-in-situ-Hybridisierung [CISH],
Immunohistochemie [IHC]) harmoni-
siert. Ein Schwerpunkt der aktuellen
Aktivitäten ist die Implementierung
einer auf „hybrid capture“ basierten
NGS-Diagnostik, die sowohl separa-
te FISH-Analysen ersetzt als auch die
Messung von „tumor mutational bur-
den“ (TMB) integriert. Grundlegende
Philosophie ist eine firmenunabhängi-
ge Diagnostik innerhalb der Institute
für Pathologie der Netzwerkzentren, die
durch Krankenkassen in Deutschland

finanziert werden soll. Flankierend zu
den Arbeiten der TF1a wurde in der
TF1b ein Qualitätssicherungsprogramm
für die molekulare Multiplexdiagnostik
implementiert, welches eine Bestands-
aufnahme der Qualität der moleku-
laren Diagnostik an jedem Zentrum
sowie in Assoziation mit der nationalen
Qualitätssicherungs-Initiative Patholo-
gie (QuIP) Ringversuche zur Qualität
von Einzelgentestungen und nNGM-
spezifische NGS-Proficiency- und NGS-
Performance-Testungen beinhaltet. In
TF2 (Dokumentation und Evaluation)
wurde ein gemeinsamer Datensatz für
molekulare Marker und klinische Para-
meter unter den Netzwerkzentren und
Vertretern der CRISP(Clinical Research
Platform Into Molecular Testing, Treat-
ment and Outcome of Non-Small Cell
Lung Carcinoma Patients)-Registerstu-
die (NCT02622581; clinicaltrials.gov)
der Arbeitsgemeinschaft für Internisti-
sche Onkologie (AIO) konsentiert als
Grundlage für die Datenerfassung in
der neuen klinischen zentralen nNGM-
Datenbank in Köln. Nicht unerwartet
stellte die Erarbeitung einer Architektur
für die bidirektional nutzbare klinische
Datenbank eine große Herausforderung
dar. Daher wurde ein flexibles Konzept,
angepasst an die unterschiedliche IT-
Infrastruktur in den Netzwerkzentren,
erarbeitet und in Teilbereichen umge-
setzt. Dabei werden die bestehenden
Strukturen des Deutschen Konsorti-
ums für Translationale Krebsforschung
(DKTK) in enger Kooperation und Ab-
stimmungmit demDeutschenKrebsfor-
schungszentrum (DKFZ) berücksichtigt,
um eine Doppelerfassung der Daten zu
vermeiden. Darüber hinaus findet die
Zusammenarbeit mit dem DKTK auch
über die Clinical-Communication-Plat-
form(CCP)-IT imBereich der klinischen
Studien statt. Auchwurde inZusammen-
arbeit mit Vertretern des NCT/DKTK-
MASTER(Nationales Zentrum für Tu-
morerkrankungen/Deutsches Konsorti-
um für Translationale Krebsforschung
– Molecularly Aided Stratification for
Tumor Eradication)-Programms und
des Kompetenz-Centrums Onkologie
(KCO) des Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK) eine gemeinsa-
me Definition von Evidenzgraden als

Grundlage für einheitliche Therapie-
informationen und Off-label-Behand-
lungsindikationen erarbeitet. In der TF4
(Klinische Studien) wurde zunächst ei-
ne Bestandsaufnahme der molekular
stratifizierten Studien im Netzwerk als
Grundlage für die aktuell erfolgende
Harmonisierung des Studienportfoli-
os vorgenommen. In Zusammenarbeit
mit Vertretern des CCP-Office und der
TF2 wurde ein zentrales Studienregis-
ter eingeführt (https://www.nngm.de/
studien/) und die Erstellung von Stan-
dard Operating Procedures (SOP) zum
einheitlichen Therapiemonitoring und
zur Durchführung von Rebiopsien in-
itiiert. Auch eine investigatorinitiierte
Phase-II-nNGM-Studie zur Evaluation
einesFGFR-Inhibitors inFGFR-aberran-
ten Plattenepithelkarzinomen der Lunge
wurde in 2018 im nNGM initiiert. In der
TF5 (Kostenerstattung) wurde in enger
Zusammenarbeit mit den Krankenkas-
sen (AOK-Bundesverband, VDEK) ein
Vertrag zur Besonderen Versorgung
nach § 140a Sozialgesetzbuch (SGB) V
zur Pauschalvergütung der molekularen
Multiplexdiagnostik und der Beratungs-
leistung vorbereitet. In TF6 (Translatio-
nale Forschung) wurde schließlich eine
Strategie zur Interaktion des nNGM mit
existierenden Forschungsprojekten zu
Lungenkrebs erarbeitet. Hier wurden
bereits 2 Pilotprojekte zur Untersu-
chung der genomischen Veränderungen
im longitudinalen Verlauf der Lungen-
krebserkrankung und zur methodischen
Analyse der Ergebnisvariabilität geno-
mischer Analysen (in Zusammenarbeit
mit DKTK) initiiert. Ein Überblick über
die Struktur des Verbundes findet sich
in . Abb. 1.

Erweiterung des nNGM zu einer
flächendeckenden Versorgung
in Deutschland

Der Aufbau interdisziplinär arbeiten-
der Netzwerkzentren mit Spezialisten
für molekularpathologische Diagnos-
tik, Bioinformatikern, Pathologen, aber
auch Pneumologen, Onkologen, Radio-
logen, Strahlentherapeuten, Nuklearme-
dizinern und Thoraxchirurgen ist ein
überzeugendes Modell, um die komple-
xe Molekularpathologie innerhalb der
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Das nationale Netzwerk Genomische Medizin (nNGM). Modell für eine innovative Diagnostik und
Therapie von Lungenkrebs im Spannungsfeld eines öffentlichen Versorgungsauftrages

Zusammenfassung
Hintergrund. Seit 2012 versorgt das Netzwerk
Genomische Medizin (NGM) eine große Zahl
von Lungenkrebspatientenmit einer zentralen
molekularen Multiplexdiagnostik im Institut
für Pathologie des Universitätsklinikums
Köln. Darüber hinaus interpretiert die
Netzwerkzentrale in Köln die Befunde in enger
interdisziplinärer Abstimmung zwischen
Pathologen und Onkologen, informiert über
innovative Behandlungsmöglichkeiten und
evaluiert die personalisierten Therapien
mithilfe der zentralen Datenbank. Im Rahmen
einer ihrer größten Einzelfördermaßnahmen
in 2018 hat die Deutsche Krebshilfe (DKH)
dieses interdisziplinäre und intersektorale
Versorgungsmodell auf alle zum Zeitpunkt
der Erstantragsstellung bestehenden
onkologischen Spitzenzentren ausgerollt.
Ziel. Darstellung der Versorgungsrealität im
nationalen Netzwerk Genomische Medizin

(nNGM) mit seinen Kernelementen und Ak-
teuren (Netzwerkzentren und intersektoralen
klinischenNetzwerkpartnern).
Material und Methoden.Diese Arbeit basiert
auf eigenen Erfahrungen in NGM und nNGM
und beinhaltet eine Zusammenfassung
der aktuell geltenden Richtlinien zur
Kostenerstattung sowie eine Übersicht über
die Versorgungslandschaft im Bereich der
molekularpathologischenDiagnostik.
Ergebnisse. Der Fokus von nNGM liegt auf der
Implementierung innovativster Diagnostik
und Therapie in die Breite der Versorgung. Dies
soll gewährleistet werden durch fortlaufende
Weiterentwicklungmolekularpathologischer
Diagnostik innerhalb der Netzwerkzentren,
interdisziplinäre Beratung der regionalen
Netzwerkpartner, innovatives Angebot an
klinischen Studien, Erarbeitung von Modellen
zur Kostenerstattung und zentrale Evaluation.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf
dem Ausbau regionaler Netzwerke, um die
betroffenen Lungenkrebspatientenmöglichst
dezentral (heimatnah) durch die klinischen
Netzwerkpartner zu behandeln.
Diskussion. Für eine erfolgreiche Imple-
mentierung der molekularpathologischen
Multiplexdiagnostik und der daraus resul-
tierenden Therapie sind interdisziplinäre
Teams ausschlaggebend. nNGM behebt ein
Defizit bei der Versorgung von Lungenkrebs-
patienten und soll zukünftig um weitere
Netzwerkzentren erweitert werden.

Schlüsselwörter
Regionale Netzwerke · Lungentumoren ·
Molekularpathologie · Präzisionsmedizin ·
Qualitätssicherung im Gesundheitswesen

The national Network Genomic Medicine (nNGM). Model for innovative diagnostics and therapy of
lung cancer within a public healthcare system

Abstract
Background. Since 2012, the Network
Genomic Medicine (NGM) has been providing
a large number of lung cancer patients from
referring partner sites with comprehensive
molecular-pathological diagnostics on the
single diagnostic platform at the University
Hospital Cologne. In addition, the network
headquarters in Cologne interprets the
findings in close interdisciplinary coordination
between pathologists and oncologists,
provides information on innovative treatment
options, and evaluates the personalized
therapies using the central database. As part
of one of its largest single grants in 2018,
the German Cancer Aid (DKH) rolled out
this interdisciplinary and intersectoral care
model to all existing DKH-funded German
comprehensive cancer centers at the time of
the initial application.

Goal. Presentation of the treatment reality
within the national Network Genomic
Medicine (nNGM) with its core elements and
actors (network centers and intersectoral
clinical partners sites).
Methods. This article is based on our own
experience in NGM and nNGM and includes
a summary of the currently applicable
guidelines for reimbursement and an
overview of the treatment landscape in the
field of molecular-pathological diagnostics in
Germany.
Results. The focus of nNGM is on the
implementation of innovative molecular
diagnostics and personalized therapy in broad
clinical routine in Germany. This is enabled
by developing molecular-pathological
diagnostics within the network centers on an
ongoing basic, interdisciplinary counseling

of referring partner sites, offering innovative
clinical trials, and performing central
evaluation. In particular, a focus of nNGM is
the development of regional networks to treat
the affected lung cancer patients close to
home at the partner siteswhenever possible.
Discussion. Interdisciplinary teams are essen-
tial for the success of a broad implementation
of molecular-pathological diagnostics. nNGM
addresses a severe deficit in German lung
cancer care and in the future will be expanded
to further network centers while meeting the
defined quality criteria.

Keywords
Regional networks · Lung neoplasms ·
Molecular pathology · Prescision medicine ·
Health care quality assurance

Pathologie und innerhalb eines öffent-
lichen Gesundheitssystems zu halten.
Länder, in denen dies erfolgreich vollzo-
gen wurde (Frankreich INCa, „Institut
national du cancer“ [3]; Deutschland
nNGM), haben damit ein Modell, um
den Verlust dieser Diagnostik an inter-

nationale Großkonzerne zu verhindern.
Erfahrungsgemäß verliert damit das öf-
fentliche Gesundheitswesen nicht nur
die Expertise in diesen diagnostischen
Schlüsseltechnologien, sondern auch die
Datenhoheit und die Fähigkeit zu In-
novationen bei der Einführung neuer

Therapien. Zugleich steht diese häufig
sehr teure Diagnostik dann nur einem
kleineren Teil an wohlhabenden, selbst
zahlenden Patienten zur Verfügung. Das
nNGM lebt von der Rationale, diese
Kernexpertisen und die Innovationen
bei onkologischen Therapien innerhalb
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Abb. 18 Struktur des nationalenNetzwerks GenomischeMedizin (nNGM)

unseresöffentlichenGesundheitssystems
selbst zu steuern.Dafür sollen inZukunft
weiterewichtigeRepräsentantenderVer-
sorgungslandschaft von Lungenkrebs als
zentrale Netzwerkstandorte ins nNGM
integriert werden mit bis zu maximal
40 Standorten flächendeckend über ganz
Deutschland verteilt. Die avisierte Zahl
lehnt sich an bewährte Strukturen im
Ausland an, z.B. Frankreich mit 27 In-
Ca-Zentren, und soll verhindern, dass
nicht leistungsfähige Netzwerkzentren
entstehen, die weniger als 500 Fälle pro
Jahr bearbeiten.

Bereits jetzt verfügt die Mehrzahl
der nNGM-Netzwerkzentren über ein
integriertes DKG-zertifiziertes Lungen-
krebszentrum. Es ist geplant, auch mit
den darüber hinaus bestehenden Lun-
genkrebszentren eine enge Integration
einzugehen, entweder durch Einbin-
dung in ein bestehendes Netzwerk oder
durch die Aufnahme und Qualifikation
als neues Netzwerkzentrum. Dadurch
würde gewährleistet, dass diese nach
Qualitätskriterien organisierten Zentren
Zugang zu innovativen Strukturen, Stu-
dien und einer High-end-Molekulardia-

gnostik erhalten. Wünschenswert wäre
hierbei, dass unser Berufsverband ein
Modell füreinedemFacharztgleichwerte
Berufsordnung von naturwissenschaft-
lich ausgebildeten Molekularpathologen
entwickelt, um die Expertise in diesen
Zentren sicherzustellen. Förderung von
Netzwerkstrukturen mit fachübergrei-
fender Expertise ist essenziell für die
zukünftige Behandlung von onkologi-
schen Patienten und für einen schnelle-
ren Transfer von Forschungsergebnissen
in die Patientenversorgung [4].

WichtigeKernkriterien fürneueNetz-
werkzentren sind die Darstellung dieser
interdisziplinär arbeitenden Diagnostik,
Therapieplanung und Beratung, eine
ausreichende Größe (>500 Fälle/Jahr),
der Aufbau eines regionalen Netzwer-
kes mit ambulanten und stationären
onkologischen Partnern, für die mole-
kulare Diagnostik und Beratung (ggf.
in gemeinsamen Tumorboards) zentral
organisiert werden soll, sowie Erfah-
rungen bei klinischen Studien und der
Einführung neuerTherapien. Diese Zen-
tren müssen hohe qualitative Standards
aufweisen, regelmäßig an externen Qua-

litätssicherungsmaßnahmen teilnehmen
und eine Akkreditierung besitzen. Die
diagnostischen Daten, Therapien und
das Outcome (Therapieansprechen und
Überlebensdaten) müssen in die zen-
trale klinischen nNGM-Datenbank in
Köln eingespeist und können zentral
von nNGM-Mitgliedern evaluiert wer-
den. Die molekularen Daten werden in
einem nNGM-Portal der informierten
Öffentlichkeit für die weitere Beratung
bei molekularen Befunden zur Verfü-
gung stehen. Das Wissen des nNGM
wird damit dem deutschen Gesund-
heitssystem und darüber hinaus der
informierten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht, ganz im Gegenteil etwa zur
BRCA-und Krebsmutationsdatenbank
von privaten Firmen, wie z.B. Myriad
Genetics, Inc. (Salt Lake City, USA)
oder Foundation Medicine (Cambridge,
USA).

DiefortwährendeAnalytikdesnNGM
ist ein wichtiges Instrument zur Sicher-
stellung von Innovation im Gesund-
heitssystem, insbesondere bei Patienten
mit selteneren genomischen Verände-
rungen. So konnte nNGM die entschei-
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denden Daten zur Verbesserung der
Lebensqualität und zur Verlängerung
des Überlebens bei Patienten mit ALK-
Translokationen unter Tyrosinkinase-
inhibitor(TKI)-Therapie liefern. Erst
kürzlich konnten wir Unterschiede im
Überleben unter TKIs bei kleineren
Subgruppen finden (ALK/p53 mutiert
vs. ALK/p53-Wildtyp), sodass innerhalb
unseres Verbundes für solche kleineren
Subgruppen verbesserte kombinatori-
sche Subgruppen getestet werden kön-
nen [5, 6].Außerdemschließt dasnNGM
eine wichtige Versorgungslücke: Real-
world-Daten aus dem CRISP („Clinical
Research Platform Into Molecular Test-
ing, Treatment and Outcome of Non-
Small Cell Lung Carcinoma Patients“)
zeigen, dass mehr als 10 Jahre nach
Einführung von EGFR-TKI-Therapie
noch immer mehr als jeder vierte Lun-
genkrebspatient nicht vor auf EGFR-
Mutationen vor der Erstlinientherapie
getestet wird [7].

Fazit für die Praxis

Der Verbund „nationales Netzwerk Ge-
nomische Medizin“ (nNGM) behebt als
sinnvolle Erweiterung des Netzwerks
Genomische Medizin (NGM) ein schwe-
res Defizit bei der Versorgung von Lun-
genkrebspatienten. Real-world-Daten
aus dem CRISP(Clinical Research Plat-
form Into Molecular Testing, Treatment
and Outcome of Non-Small Cell Lung
Carcinoma Patients)-Register zeigen,
dass mehr als 10 Jahre nach Einführung
von EGFR-TKI-Therapien noch immer
jeder vierte Lungenkrebspatient nicht
auf EGFR-Mutationen vor der Erstlinien-
therapie getestet wird. Bei selteneren
Veränderungen, wie z.B. ROS1-Trans-
lokationen, sind es sogar nur 53% aller
Patienten. Wenn die Versorgung al-
ler Patienten auch in der Peripherie zu
einem ökonomisch vertretbaren Auf-
wand sichergestellt werden soll, gibt es
zu Modellen wie nNGM oder „Institut
national du cancer“ (INCa) keine Alter-
native. Dabei stellt der nNGM-Verbund
auch die Versorgung durch ortsnah tä-
tige Pathologien weiterhin sicher, die
dann nicht in ökonomisch unrentable
Großinvestitionen getrieben bzw. von
Großkonzernen aufgekauft werden

oder ihre molekulare Diagnostik an die-
se weiterleiten müssen. Die Rationale
des nNGM besteht vielmehr in einer ort-
nahen Versorgung durch regional tätige
Pathologieinstitute, Thoraxchirurgen
und Onkologen bei gleichzeitiger Si-
cherstellung innovativer und interdiszi-
plinärer Diagnostik undWeiterentwick-
lung von Therapien in Studien durch die
Netzwerkzentren.
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