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Nachgefragt

Nicht einfach nur ein weiteres Studienregister! 

Kristina Ihrig erklärt, warum es einfach ist, über das DKTK-Studienregister 
Informationen über eine onkologische Studie überregional zu bekommen. 

 ? Es gibt viele Studienregister, welche 
Vorteile hat das DKTK-Studienregister?
Kristina Ihrig: In Registern, wie beispiels-
weise clinicaltrials.gov, sind die Daten zu 
den Studien oft nicht ganz aktuell. Es gibt 
keine P�icht für Studienleiter, die Einträge 
im Verlauf zu korrigieren und zu aktualisie-
ren. Viele tun es, viele aber auch nicht. 
Häu�g �ndet man den Hinweis, dass die 
Studie schon länger nicht mehr aktuali-

siert wurde. Im DKTK-Studienregister ist 
die Information aktueller als in den inter-
nationalen Datenbanken, auch wenn die 
Datenerfassung und Datenp�ege natür-
lich eine gewisse Verarbeitungszeit 
braucht. Wir fordern von den Zentren alle 
drei Monate die zentralen Studiendaten 
wie ID-Nummer, Titel der Studie, Kontakt-
person und Status an, dazu das, was sich 
geändert hat, identi�zieren gleiche Studi-

en und arbeiten es in das Register ein. Bei 
clinicaltrials.gov oder EUDRA-CT sind die 
Angaben zudem sehr viel umfangreicher, 
die Weltgesundheitsorganisation fordert 
inzwischen 24 Kriterien, die berücksichtigt 
werden müssen. Wir nutzen natürlich die 
bestehenden Register und verlinken unser 
Register für ausführlichere Angaben mit 
anderen Sites. So funktioniert das DKTK-
Studienregister eher wie eine Suchmaschi-
ne, also eine Art „Register der Studienre-
gister“. Wir präsentieren weniger Inhalte 
und verweisen sinnvoll auf andere. Hinzu 
kommt, und das ist sicher ein weiterer 
Vorteil,  dass wir wenige, ausgewählte 
Items neu für die Suche integrieren, die 
sonst nicht gefordert sind, beispielsweise 
die molekularen Marker und die Richtung 
der Studie (Erstlinie, Zweitlinie etc.). Die 
Suche ist dadurch viel komfortabler als bei 
anderen Registern, weil dort die Angaben 
nicht strukturiert vorhanden sind. Infor-
mationen über eine passende onkologi-
sche Studie überregional zu bekommen, 
gerade auch hinsichtlich molekularer 
Marker, ist damit für alle – Zuweiser und 
Patienten – einfacher.

Das Gespräch führte Friederike Klein

Kristina Ihrig
wissenschaftliche Projektkoordinatorin des DKTK-
Studienregisters mit Sitz am Universitätsklinikum 
Frankfurt am Main
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„Das DKTK-Studienregister funktioniert 
eher wie eine Suchmaschine, also eine Art 
‚Register der Studienregister‘.“

durch das O�ce im DKTK unter Nut-
zung der Angaben der Standorte“, be-
tont Ihrig. Ein besonderer Schwerpunkt 
ist die P�ege der Daten: Das CCP-O�ce 
fragt alle drei Monate aktiv bei den Zen-
tren den Datensatz neu ab und eruiert, 
ob sich Veränderungen ergeben haben, 
zum Beispiel im Status der Studie (aktiv 
oder nicht, neue teilnehmende Zentren 
etc.). Die Daten werden überprü�, in das 
Register aufgenommen und ergänzt um 
Items wie die Studienphase oder mole-
kulare Marker.

Frankfurter Gewächs
Entstanden ist die Vorversion des aktu-
ellen DKTK-Studienregisters vor 15 
Jahren im Rahmen des Kompetenznet-
zes Leukämien unter der Obhut von 
 Nicola Gökbuget, die es am Universitä-

ren Zentrum für Tumorerkrankungen 
(UCT) in Frankfurt weiterentwickelte. 
Heute leitet sie auch das DKTK-CCP-
O�ce und so wurde das bestehende 
 Register an die aktuellen DKTK-Anfor-
derungen angepasst.

Die Planung und technische Umset-
zung dafür hat Ihrig begleitet und ist 
heute zudem für die Organisation der 
Erfassung der Daten ebenso verantwort-
lich wie für die Kommunikation mit den 
Netzwerken und den neuen DKTK- 
Kooperationspartnern.

Kooperation weitet sich aus
Denn das Projekt wächst. Aktuell setzt 
sich das Studienregister nur aus einem 
Teil der von der Deutschen Krebshilfe 
geförderten CCC zusammen. Ange-
strebt ist laut Ihrig aber schon eine Voll-

ständigkeit: „Wir sind dabei, letztlich 
alle CCC als Kooperationspartner mit 
an Bord zu holen, darunter z. B. 
Hamburg und Würzburg. Das geht nur 
Schritt für Schritt.“

Dazu kommt eine neue Kooperation 
mit dem nationalen Netzwerk Genomi-
sche Medizin (nNGM) Lungenkrebs, zu 
dem 15 universitäre Krebszentren gehö-
ren, darunter auch alle 13 onkologischen 
Spitzenzentren, die aktuell von der Deut-
schen Krebshilfe gefördert werden. Hier 
besteht ein besonders großes Interesse, 
Studien mit molekularen Markern zu 
präsentieren. Dafür wurde kein neues 
Register aufgebaut, sondern das DKTK-
Register verwendet. Enthalten sind tho-
raxonkologische Studien samt Markern, 
die Suche wird in die nNGM-Webseite 
integriert. Friederike Klein
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