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Ziele 
Das Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen will  
zentrale Fragen in der Gesellschafts- und Gesundheitspolitik mit führenden Persönlichkeiten  
aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren und versuchen, darauf Antworten zu geben. 
Die unterschiedlichen ethischen, medizinischen, ökonomischen, politischen und rechtlichen  
Standpunkte sollen transparent und publik gemacht werden. Anregungen und Handlungs- 
empfehlungen sollen an die Entscheider in Politik und Gesundheitssystem weitergegeben  
werden, um so an dessen Weiterentwicklung mitwirken zu können.
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Personalisierte Medizin –
Chancen, Risiken und offene Fragen

F ortschritte für Patienten sind nicht verbrieft, 

ein kontinuierliches Monitoring ist unverzicht-

bar.“ Mit dieser Grunderkenntnis haben wir 

über ein Kernergebnis der Frühjahrstagung des „Frank-

furter Forums“ zur personalisierten Medizin berichtet, 

der dann im Herbst 2012 eine Präsentation konkreter 

Projekte folgte, über die in dieser Ausgabe zu berich-

ten ist. Denn die Umsetzung der Forschungsergebnisse 

zur individualisierten Medizin in die Routineversorgung 

ist eine Herausforderung für die Pharma- und Diag-

nostikindustrie, aber auch für Ärzte, Patienten und 

Kostenträger.

Die forschende Pharmaindustrie wird sich in Zukunft 

wohl davon verabschieden müssen, dass Blockbuster 

für eine große Zahl von Patienten umsatzrelevant den 

Unternehmensgewinn bestimmen. Sie wird sich dem 

möglicherweise effizienteren Ansatz der Suche nach der 

besten Therapie für eine bestimmte Patientengruppe 

widmen. 

Mit Hilfe von Biomarkern lassen sich bereits jetzt in 

ersten Ansätzen potenzielle Patientengruppen identi-

fizieren, die von einer Behandlung profitieren. Diagnose 

und Therapie werden eine Einheit bilden, mit deren 

Hilfe die Patientengruppen herausgefiltert werden, 

denen das neue Medikament hilft. Was allerdings auch 

bedeutet, dass Kranke mit negativem Testergebnis ohne 

therapeutische Alternative bleiben. Patienten werden 

sich beispielsweise darauf einstellen müssen, dass sie 

eventuell zu den 30 oder 40 Prozent gehören, deren 

Tumorerkrankung für die Behandlung mit einem neuen 

Medikament geeignet ist. Denkbar ist aber auch, dass 

sie zu den 60 oder 70 Prozent gehören, bei denen das 

neue Medikament wirkungslos sein wird. Mit diesen 

Folgen der stratifizierten Medizin müssen Ärzte und 

Patienten in gleichem Maße erst umgehen lernen. Ähn-

liches gilt für die Ergebnisse aus prognostischen und 

prädiktiven Gentests mit Hilfe der RT-PCR-Technik zur 

Genexpressionsanalyse aus Tumormaterial. 

Die finanziellen Auswirkungen dieser Inventionen aus 

der Molekularbiologie auf das Gesundheitssystem sind 

kaum vorhersehbar. Es ist aber damit zu rechnen, dass 

die individualisierte Medizin nicht zur Reduzierung 

der Kosten, sondern eher zum Gegenteil führen wird. 

Selbstverwaltung und Politik werden prüfen müssen, ob 

und wie die vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen 

der Qualitätssicherung, der Bewertung des Zusatznut-

zens und der Preisfindung auf diese neuen Entwicklun-

gen anzuwenden sind. Wie schnell die insgesamt noch 

weitgehend virtuelle Problematik in die Versorgungs-

wirklichkeit eindringt, zeigt sich an zwei aktuell bemer-

kenswerten Neuzulassungen:

guDrun schaich-walch, staatssekretärin a.D. /  Dr. jürgen bausch
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1. Zur kausalen Behandlung eines angeborenen Defekts 

bei Mukovisczidose (Cystische Fibrose, CF) hat im März 

2013 der G-BA dem Wirkstoff namens Ivacaftor einen 

beträchtlichen Zusatznutzen attestiert. Allerdings wirkt 

das Medikament lediglich bei den Trägern der G551D-

Mutation. Das sind gerade  nur fünf Prozent der Be-

troffenen. Die übrigen Patienten müssen sich weiter mit 

dem krankhaft zähen Schleim herumplagen, der Ursa-

che aller Symptome der Cystischen Fibrose ist.

2. Ähnlich selten ist eine angeborene Störung des Fett-

stoffwechsels namens Lipoproteinlipase-Defizienz (LPLD). 

Bei dieser autosomal-rezessiv vererbten Erkrankung 

weist das LPL-Gen funktionshemmende Mutationen auf, 

weswegen ohne molekulargenetische Untersuchung 

eine exakte Diagnosestellung nicht möglich ist. Die 

EU-Kommission hat Ende Oktober 2012 erstmals für die 

Gentherapie dieses Leidens eine Marktzulassung für den 

Wirkstoff Glybera erteilt.

In beiden Fällen sprechen wir von Orphan diseases und 

dem Orphan drug-Status der Medikation – und über 

angedachte Jahrestherapiekosten von 200.000 bzw. 

300.000 Euro pro Patient und Jahr. Eine extrem teure 

Therapie, von der nur 150 bis 200 Patienten profitieren 

werden. Die Möglichkeiten der individualisierten Me-

dizin erzwingen deswegen auch eine Debatte darüber, 

wie in Zukunft unsere Finanzmittel in Forschung und 

Gesundheitsversorgung eingesetzt werden sollen. Der 

alleinige Fokus auf den „neuen Weg“ wäre falsch. Denn 

auch die Weiterentwicklung bisher bewährter Therapien 

darf mit Blick auf die Patienten, die darauf angewiesen 

bleiben, nicht vernachlässigt werden. Es ist keineswegs 

so, dass bei den häufigsten Patientenproblemen alles 

Leid bereits gelindert oder gar geheilt wäre. 

Es wird deswegen notwendig werden, über gesund-

heitliche Ziele und Setzung von Prioritäten zu diskutie-

ren. Dabei darf der Umgang mit Innovationen bis hin 

zur Gentherapie extrem seltener angeborener Defekte 

einschließlich deren Finanzierung nicht ausgeklammert 

werden. Was nicht gehen wird: Innovationen in die Ver-

sorgung einzuführen und darauf zu hoffen, dass Ärzte 

es über die Verteilung schon richten werden. 

Die Verantwortung für die künftigen Inhalte unserer 

Gesundheitsversorgung und deren Finanzierung ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Politik sollte die 

notwendige Debatte anstoßen und begleiten. Bisher 

drückt sie sich vor dieser Verantwortung.

Kontakt:  

Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V. |  
Mozartstraße 5 |  63452 Hanau |  
e-Mail: dp-healthcarerelations@online.de
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Dr. DieDrich bühler, leiter Des referats methoDenbewertung beim spitzenverbanD

bunD Der krankenkassen, berlin

Individualisierte Medizin – 
die grenzen des Machbaren
Konsequenzen für Krankenkassen  
und die Patientenversorgung

W er die Medien bezüglich der Begriffe 

„Individualisierte Medizin“ oder „Perso-

nalisierte Medizin“ verfolgt, wird fest-

stellen, dass sich in letzter Zeit eine gewisse skeptische 

Distanz zu diesen Begriffen einstellt. Zu vieles wird 

damit gleichzeitig angesprochen, zu schillernd ist die 

Vorstellung, die mit solchen Begriffen geweckt wird. 

Wenn also nach Konsequenzen für die Patientenver-

sorgung gefragt wird, dann gilt es zunächst einmal 

genau hinzusehen.

Zweifellos sind beeindruckende wissenschaftliche und 

technologische Möglichkeiten entstanden – aber las-

sen sich diese zur Krankenbehandlung auch erfolgreich 

nutzen? Stehen den Erwartungen bereits verfügbare 

Handlungsoptionen gegenüber?

Es soll versucht werden aufzuzeigen, wie für die GKV 

eine Annäherung an eine sich fortentwickelnde Tech-

nologie und das sich daraus entfaltende Marktpoten-

zial vollzogen werden kann. In nicht ganz korrekter 

Reihenfolge orientiert sich diese Annäherung an den 

„großen Fragen“, die einst Immanuel Kant gestellt hat.

was darf ich hoffen?

Der mensch ist an sich und in seinen möglichkeiten 
begrenzt
Das gilt auch darüber hinaus für unsere Möglichkeiten 

der erkenntnis. In der Physik lernen wir, dass auch natur-

gesetze nur innerhalb ihrer grenzen funktionieren, dass 

sogar das universum in dem wir forschen allenfalls fünf 

Prozent des universums ausmacht von dessen existenz wir 

glauben ausgehen zu dürfen.

Das erleben von begrenztheit ruft einerseits gefühle 

von Demut hervor sowie die erwartung, dass es „etWas“ 

geben möge, das jenseits dieser begrenzung steht. etwas 

höheres, dass es dann auch möglichst gut mit uns mei-

nen möge. andererseits lässt es uns nicht ruhen, diese 

grenzen immer wieder ein stück hinauszuschieben, auch 

auf die gefahr hin, dass wir günstigenfalls einer selbst-

täuschung unterliegen. Mit der hoffnung stellen wir uns 

auf eine mögliche gestaltung der Zukunft grundsätzlich 

positiv ein, sei es aus eigener kraft, sei es im vertrauen auf 

höheres. hoffnung ist gerade angesichts erlebten leidens 

etwas, dass uns gerade darin hilft. 

nirgendwo ist „leiden“ so sehr gegenstand des all-

tages wie in der Medizin. Die „leiden“ zu kurieren ist ge-

radezu die aufgabe dieser „handlungs-Wissenschaft“. In 

der Professionalisierung der Medizin gibt es dann gleich 

mehrere ausprägungen der hoffnung. Die kranken hoffen 

auf eine Überwindung ihrer krankheitsbedingten beein-

trächtigungen, die Profession hofft darauf, etwas anbieten 

zu können, das durch anwendung zu dieser Überwindung 

so beiträgt, dass es als vergeltbare leistung wahrgenom-

men wird. anlass dieser allgemeinen betrachtung ist ein 
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weiteres hinausschieben der bis vor kurzem geltenden 

grenzen unserer Wissensmöglichkeit. herstellungstech-

nologien wurden perfektioniert, biologie und biotechno-

logie haben es uns erlaubt, die sequenz unseres geneti-

schen Codes zu entschlüsseln, gene zu identifizieren, den 

Prozess der synthese von eiweißen nachzuvollziehen und 

auch komplexe eiweißstoffe und andere Produkte unse-

rer zellbiologischen syntheseleistungen darzustellen. Das 

ist interessant.

aber was machen wir damit? Wie kann man damit 

helfen? Wie kann man damit geld verdienen? Zunächst 

ein kleiner ausblick auf neue Möglichkeiten der technik:

versprechungen der (bio-)technologie für den 
leistungskatalog der gkv 

individuell hergestellte prothesen und implantate
Für die herstellung von Prothesen und Implantaten wird 

auf das sogenannte „Rapid-Prototyping-verfahren“ ge-

setzt. Mit hilfe von bildgebenden verfahren (z. b. Ct, MRt, 

3D-scans) werden dabei zunächst anatomische Daten er-

fasst. spezielle software dient dann dazu, auf basis dieser 

Daten dreidimensionale Modelle herzustellen. 

Diese Modelle kommen dann beispielsweise bei der 

Produktion von stents oder bei der herstellung spezifischer 

blei-schutzschilder in der strahlentherapie zum einsatz. 

Weiterhin werden mittels der „Rapid-Prototyping-ver-

fahren“ auch patientenindividuelle Implantate hergestellt. 

anwendungspotenzial hierfür findet sich u. a. in der or-

thopädie, Mund-, kiefer-, gesichts- und schädelchirurgie, 

hals-, nasen- und ohrenheilkunde und gefäßchirurgie 

oder der Zahnmedizin.

Dieser aspekt der entwicklung baut dabei mehr auf 

neuen Fertigungstechnologien auf, als auf den im Folgen-

den im vordergrund stehenden biotechnologien.

regenerative medizin
 Zelltherapien

bei den Zelltherapien handelt es sich um ein noch weit-

gehend im stadium der Forschung und entwicklung be-

findliches therapieprinzip. erst wenige Zelltherapien finden 

bereits klinische anwendung. Dabei werden lebende Zel-

len in den körper des Patienten transplantiert, wobei sie 

entweder geschädigte Zellen funktionell ersetzen oder als 

vehikel für Wirkstoffe eingesetzt werden. Für die Zellthe-

Begriffsklärung „Individualisierte Medizin“

Quelle: GKV-Spitzenverband

� Im Bereich der Genomanalytik steht inzwischen eine kom- 
plexe und ausdifferenzierte Testtechnologie bereit, deren 
Entwicklerinnen und Entwickler nichts unversucht lassen 
werden um ihren Anwendungen neue Märkte zu erschlie-
ßen. (aus „Impu!se“ März 1012)

� Unspezifische Begriffsbildungen wie „Individualisierte Me- 
dizin“ oder auch „Telemedizin“ zeugen letztlich nur davon 
dass diese Technologien, die teilweise bereits erhebliche, 
auch öffentliche Gelder in Anspruch genommen haben, 
nach einer Verwendung in der medizinischen Versorgung 
suchen.

� Statt solche „begrifflichen Nebelkerzen“ zu werfen muss 
klar gesagt werden, –was –mit welcher Handlungsweise 
–bei wem –besser als bisher, erreicht werden soll. 

bei der individualisierten medizin handelt es sich um eine unspezifi-
sche begriffsbildung. Diese neue technologie sucht noch nach einer 
verwendung in der versorgung.
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rapie stehen verschiedene Quellen zur verfügung: auto-

loge (körpereigene Zellen), allogene (Zellen einer anderen 

Person) und xenogene (artfremde Zellen). Zudem werden 

verschiedene Zelltypen unterschieden: Primärisolate (aus-

differenzierte Zellen und gewebe mit hoher physiologischer 

Funktionalität), Zelllinien (aus Primärisolaten gewonnene 

Zellen) und stammzellen. versuchsweise werden auch be-

reits entwickelte Zellen „zurück programmiert“, so dass 

sie in einen weniger ausgereiften Zustand zurückkehren.

eine bereits seit mehreren Jahren angewandte Zelltherapie 

ist die sogenannte blutstammzelltransplantation. stamm-

zellen sind Zellen, die sich in potenziell jede Zellform und 

gewebestruktur entwickeln können.

Dabei werden stammzellen aus dem knochenmark, 

aus dem peripheren blut oder aus dem nabelschnurblut 

gewonnen und dem empfänger per Infusion übertragen. 

Die dann übertragenen Zellen sollen im empfänger an-

wachsen und biologische Funktionen übernehmen. In der 

krebstherapie besteht die herausforderung darin, dass 

zunächst die eigenen erkrankten Zellen zerstört werden 

müssen. Die dafür eingesetzten Mittel schädigen auch die 

nicht kranken Zellen des Menschen. bis die transplantierten 

stammzellen ihre Funktion übernehmen, ist das körper-

eigene Immunsystem ausgeschaltet. Je nach Passgenauig-

keit zwischen spender und empfänger kann es in der Folge 

zu einer immunologischen auseinandersetzung zwischen 

den transplantierten und den körpereigenen Zellen in den 

verschiedenen geweben und organsystemen kommen.

 tissue engineering

bei dem verfahren des „tissue engineering“ werden bio-

logische gewebe durch kultivierung von Zellen gezüchtet. 

Die auf diese Weise hergestellten Produkte sollen  dann in 

der „Regenerativen Medizin“ anwendung finden. Diese 

strebt eine behandlung von erkrankungen durch die Wie-

derherstellung funktionsgestörter Zellen oder gewebe an. 

ein weiteres anwendungsgebiet ist die anfertigung von 

Matrizen und gerüstsubstanzen, in die wachstumsför-

dernde bzw. regulationsmodifizierende Wirkstoffe oder 

wachstumsfähige Zellen eingelagert werden sollen. 

individuell hergestellte pharmazeutika und 
nahrungskomponenten
Während eine wissenschaftliche basis für gentestbasierte 

ernährungsempfehlungen derzeit nicht gegeben ist, ist dies 

für eine patientenindividuelle Fertigung von arzneimitteln 

auf basis einer entsprechenden analytik bzw. Diagnostik 

vorstellbar. Demnach würden aufgrund von patienten-

spezifischen Merkmalen Medikamente hergestellt, deren 

Wirkstoffe individuell kombiniert und dosiert sind. Medi-

zinisch notwendig könnte dies beispielsweise bei thera-

peutika mit enger therapeutischer bandbreite sein, wobei 

eine individuelle einstellung der Wirkstoffkonzentration 

im Patienten erfolgen muss. Für die herstellung der indi-

viduell festgelegten Rezepturen könnten apotheken mit 

üblichen herstellungstechniken und die Pharmaindustrie 

mit der Mikroreaktortechnik in Frage kommen.

Diagnostisch–therapeutische „tandeminterventionen“
umsetzung finden diese Perspektiven derzeit nicht auf 

der ebene der „individuellen Patienten“, sondern bei der 

Identifikation von ganz spezifischen Molekülstrukturen, 

von denen erwartet wird, dass sie mit speziellen aspekten 

einer erkrankung verbunden sind. Für diese speziellen as-

pekte von „spezifisch krank“ oder „nicht spezifisch krank“ 

werden Medikamente entwickelt, die diese spezifische Ziel-

struktur beeinflussen – zum teil mit bedeutendem effekt. 

Diese Medikamente verfügen in der Regel über eine Zu-

lassung, in der die anwendung an den (test-spezifischen) 

nachweis eben dieser Zielstruktur gebunden ist.

es ist zu berücksichtigen, dass alle Menschen, die für 

eine solche Medikation in Frage kommen, kandidaten für 

die Durchführung entsprechender tests sind. Das Medika-

ment selber bekommen aber nur diejenigen, die ein test-

resultat haben, das eine Wirkung des Medikamentes er-

warten lässt. Das legt nahe, dass eine aussage zum nutzen 

und zur eventuellen notwendigkeit des tests dem grund 

nach auch unmittelbar an die (kosten-) nutzenbewertung 

des zugehörigen Medikamentes gebunden ist.

es ist denkbar, dass im Falle eines Medikaments für 

eigentlich seltene erkrankungen („orphan Drugs“) un-

gleich mehr Menschen getestet werden müssen, als letzt-

lich vom Medikament profitieren. Die kosten, die durch das 

Medikament ausgelöst werden, sind also möglicherweise 

deutlich höher als die kosten des Medikaments selbst. ein 

nebenaspekt dieser Forschungsausrichtung ist, dass eben 

nur nach strukturen gesucht werden kann, die der jeweili-

gen analysetechnik auch zugänglich sind. Primär bestimmt 

also die verfügbare technik das „Ziel“ nach dem gesucht 

wird. offen bleibt die Frage, was aus den behandlungs-

bedürfnissen derer wird, für die keine „Zielstruktur“ ge-

funden werden kann.
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biomarker und ihre rolle bei der „stratifizierung“
In ähnlicher Weise wie bei der Zuordnung einer Medika-

mentenwirkung zu einer bestimmten molekularen struktur 

gibt es molekularbiologische Merkmale oder Muster, auf 

deren vorhandensein bei krankheiten „getestet“ werden 

kann, die bislang nur wegen ihrer spezifischen erschei-

nung („klinik“) erkennbar waren. eine bisher einheitliche 

erscheinung wird unterteilt, geschichtet – „stratifiziert“. 

es wird erwartet, dass die so beschriebenen Merkma-

le enger mit dem einer erkrankung zu grunde liegenden 

geschehen im körper verbunden sind als klassische la-

borwerte. Diese „klassischen laborwerte“ erlauben in der 

Regel nur eine aussage über bestimmte Funktions- oder 

schädigungsparameter, die mit krankheiten mehr oder 

weniger stark assoziiert sein können. Merkmale biologi-

scher eigenschaften, sog. „biomarker“, die mit den neuen 

technologien darstellbar werden, sollen direkte aussagen 

über am krankheitsgeschehen beteiligte strukturen oder 

Funktionen ermöglichen. Diese Diagnostika beanspruchen 

einen eigenständigen diagnostischen beitrag zu leisten.

es wird davon ausgegangen, dass sie eigenschaften 

nachweisen, die mit der erkrankung ursächlich verbun-

denen sind. Je mehr dies angenommen wird, umso mehr 

muss die Frage gestellt werden, ob eine so veränderte 

neue Diagnostik auch geeignet ist ein nachfolgendes be-

handlungsziel zu erreichen. Da hier gleichsam im körper 

ablaufende vorgänge durch den test im  (Reagenz-)glas 

(lat. „in vitro“) nachvollzogen werden, wird eine solche 

strategie zur erkennung von erkrankungen auch unter der 

bezeichnung „In-vitro Diagnostik“ vertreten.

zuordnung zu erkrankungen oder deren neudefinition?
ein lebender biologischer organismus, der menschliche 

allemal, ist komplex. Die möglichen variationen sind üb-

licherweise wesentlich vielfältiger als zunächst vorstell-

bar. Das gilt insbesondere, je weiter die (grundlagen-)For-

schung in submikroskopische bereiche vordringt. ob ein 

bestimmter, bei einem Individuum feststellbarer Marker 

einer krankheit zuzuordnen ist, kann in aller Regel nur 

auf der basis von vergleichen mit Merkmalen festgestellt 

werden, deren krankheitswert bereits bekannt ist. Damit 

ist eine „Individualisierung“ im absoluten Wortsinn weder 

möglich noch sinnvoll. 

vielmehr geht es hier, wie auch sonst, um die Frage, 

ob die feststellbare ausprägung eines Merkmals im ver-

gleich mit bekanntem die annahme rechtfertigt, dass eine 

definierte erkrankung vorliegt. schwierig wird die ein-

schätzung dessen was gefunden wurde, wenn dadurch 

eine „erkrankung“ definiert wird, die so noch nicht be-

schrieben wurde.

auseinandersetzung mit der „individualisierten medizin“ 
als auseinandersetzung mit „diagnostischen verfahren“
Die herausforderungen hierbei können durch folgende 

Überlegungen skizziert werden: Die verwendeten klassi-

fikationen für die beschreibung einer krankheit wurden 

in der Regel vor der verfügbarkeit des neueren verfahrens 

entwickelt. sie repräsentieren ein entsprechendes krank-

heitsbild und ein Patientenspektrum, das diesem zuge-

ordnet wird. Dies ist von bedeutung, da die kenntnis des 

nutzens von therapeutischen effekten der angewandten 

behandlung auf diesem Patientenspektrum basiert. 

erkennt nun ein neues diagnostisches verfahren krank-

heitszeichen genauer oder früher, so wird Patienten hiermit 

unter umständen eine höhere krankheitsschwere zuge-

schrieben als dies bei der verwendung der bisherigen ver-

fahren der Fall gewesen wäre. es ist dann zunächst unsi-

cher, ob die erwartungen der therapeutischen effekte auch 

für die so erweiterte Patientengruppe gelten – hier kann 

sowohl eine verschlechterung als auch eine verbesserung 

die Folge sein. so kann z. b. die höherklassifizierung zu 

einer intensiveren therapie führen, die eine bessere Wirk-

samkeit als die bei diesen Patienten bisher angewandte 

therapie haben kann. Dies ist jedoch keineswegs sicher 

und muss ggf. gegen das Risiko durch ein höheres Maß an 

unerwünschten Wirkungen abgewogen werden. entschei-

dend ist, dass eine Patientengruppe mit einer therapie be-

handelt wird, die diese therapie bisher nicht erhalten hat.

was sind die anforderung der gkv an das erforderliche 
wissen und welche erkenntnisse liegen vor?

was kann ich wissen?
aufgabe und verpflichtung der gkv
Die gesetzliche krankenversicherung übernimmt eine we-

sentliche Rolle in der grundgesetzlich festgeschriebenen 

sozialstaatlichen ausrichtung des gemeinwesens. Dabei 

schützt sie die einzelne bürgerin und den einzelnen bürger 

in Fällen von krankheit. Im sog. „nikolausurteil“ weist das 

verfassungsgericht darauf hin, dass die finanziellen hand-

lungsmöglichkeiten einzelner durch die beitragsleistungen 

soweit eingeschränkt sein können, dass keine nennenswer-



10   InD Iv IDual Is IeRte  MeDIZ In  -  D Ie  gRenZen Des  MaChbaRen :  voRtRag 1

ten weiteren gestaltungsmöglichkeiten zur gesundheitsver-

sorgung mehr bestehen. Daraus ergibt sich eine besondere 

schutzpflicht. nach dem fünften sozialgesetzbuch (sgb v) 

darf gleichzeitig die jeweilige leistung das Maß des not-

wendigen nicht überschreiten (§ 12 sgb v), da nicht zu-

letzt die jeweils individuell eingeforderten leistungen wie-

derum einen einfluss auf die beitragshöhe der (Zwangs-)

einzahlung in die krankenkasse hat, und die Zumutbarkeit 

bei der kostenübernahme durch die versichertengemein-

schaft angemessen zu berücksichtigen ist (§ 35 b sgb v).

Im § 2 sgb v wird ausgeführt, dass leistungen dem 

allgemein anerkannten stand der medizinischen erkennt-

nisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu 

berücksichtigen haben. hierdurch erfolgt eine anbindung 

an den sich entwickelnden Wissensstand, allerdings unter 

dem vorausgehenden hinweis auf den schon genannten 

§ 12 sgb v. Dieser führt weiterhin und erneut aus, dass 

die leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaft-

lich sein müssen und das Maß des notwendigen nicht 

überschreiten dürfen. 

bereits im § 2 wird ebenfalls festgeschrieben, dass 

die versicherten die leistungen als Dienst- und sachleis-

tungen erhalten und dass es die krankenkassen sind, die 

diese leistungen zur verfügung stellen. Dazu schließen 

sie verträge mit den leistungserbringern ab. Der oft im 

kontext der grundlegenden Paragrafen genannte § 70 

sgb v betont die gemeinsame verantwortung der kran-

kenkassen und der leistungserbringer für eine bedarfsge-

rechte und gleichmäßige versorgung. Insbesondere diese 

gemeinsamkeit soll in dem durch den Richtlinienkontext 

des gemeinsamen bundesausschusses (g-ba) geregelten 

Rahmen (§ 92 sgb v) umgesetzt werden. letztlich ist es 

der g-ba, der als „untergesetzlicher normengeber“ den 

leistungskatalog der gkv konkretisiert.

leistungskatalog als „empfehlung“
Was bedeutet dieser so grob skizzierte grund- und sozial-

rechtliche Rahmen? 

Man kann die „schutzfunktion“ des staates vor dem hin-

tergrund des Idealbildes eines mündigen, aufgeklärten 

bürgers kritisieren. eine besondere schutzbedürftigkeit 

gerade im Falle einer krankheit, die zumindest in jedem 

Falle eine unterschiedlich stark ausgeprägte Reduktion der 

individuellen handlungsmöglichkeiten darstellt, wird kaum 

weg zu diskutieren sein. selbstbehandlung wird auch im 

professionellen kontext nicht empfohlen und so ist die 

Überlegung gerechtfertigt, wie die auseinandersetzung der 

erkrankten mit den professionell und damit auch ökono-

misch (sich) selbstverantwortlichen „leistungserbringern“ 

unterstützt werden kann. soll der Regelungsrahmen seine 

schutzaufgabe im sinne einer solchen situationsabhän-

gigen unterstützung bieten, dann muss der katalog der 

leistungen, die in anspruch genommen werden können, 

auch hinreichende kenntnisse zu diesen leistungen hin-

terlegt haben – und eben dem anerkannten stand der er-

kenntnisse entsprechen.

an dieser stelle mag eine nähere betrachtung der ge-

setzlich eingeführten begrifflichkeiten hilfreich sein.

„zweckmäßigkeit“ heißt prüfpflicht
besonders interessant scheint dabei das kriterium der 

Zweckmäßigkeit. Das bedeutet zunächst nichts weiter, 

als dass eine medizinische Intervention im Rahmen des 

leistungskataloges der gkv einen Zweck beschreiben und 

diesem Zweck gemäß sein muss. es ist bei dieser betrach-

tung geradezu selbsterklärend, dass eine so bemessene 

leistung dann auch zur erreichung ihres Zweckes „ausrei-

chend“ ist. ausreichend im sinne des sgb v bedeutet eben 

nicht, wie in der schule „gerade noch nicht mangelhaft“, 

sondern eine ausreichende leistung erfüllt ihren Zweck.

Was aber ist der „Zweck“ einer medizinischen Inter-

vention? eine Zweckdefinition, eine ernst gemeinte anfra-

ge in dem sinne „wofür soll das gut sein?“, wird bei einer 

am konsum orientierten sichtweise eher als spaßbremse 

erlebt. Wie wäre das kauf- und nutzungsverhalten, wenn 

ernsthaft darüber Rechenschaft abzulegen wäre, welches 

telekommunikationsgerät, welcher Fernseher, welches Fort-

bewegungsmittel für welchen Zweck „ausreichend“ sein 

Diagnostische Verfahren

Quelle: GKV-Spitzenverband

Patient?

Gesund!

Arzt
untersucht

Arzt
behandelt

Krank! Gesund!

Die vorgabe der zweckmäßigkeit in der gkv geht mit einer prüf-
pflicht einher, bei der der zweck einer medizinischen intervention 
untersucht wird.
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könnte. gewohnt sind wir – derzeit –  solche Überlegun-

gen nicht. Warenangebote begnügen sich in der Regel mit 

dem aufzeigen von eigenschaften (touchscreen, Full hD, 

240 Ps). Wenn man weiß, dass etwas „geht“, erscheint 

es zunächst kontraintuitiv zu fragen „wofür?“.

Die solidarische krankenversicherung hat definierte 

Ziele. sie soll im krankheitsfall insbesondere die verbes-

serung des gesundheitszustandes, eine verkürzung der 

krankheitsdauer, eine verlängerung der lebensdauer, eine 

verringerung der nebenwirkungen sowie eine verbesse-

rung der lebensqualität bewirken (§ 35b sgb v). Dem Ziel 

der krankenversicherung entspricht es dabei, eine verrin-

gerung der nebenwirkungen sowie eine verbesserung der 

lebensqualität unter die bedingung der zweckerreichenden 

krankheitsbehandlung zu stellen. abwägungen werden 

insbesondere dann schwierig, wenn weniger nebenwirkun-

gen auch mit geringeren (haupt-)Wirkungen einhergehen. 

auch ist die verbesserung der lebensqualität alleine 

kein hinreichender grund solidarisch finanzierte leistun-

gen in anspruch nehmen zu dürfen. vor dem hintergrund, 

dass ein solidarischer schutz vor den Folgen einer krank-

heit gewährt wird, bleibt die überwiegende gestaltung der 

lebensqualität der eigenverantwortung der bürgerinnen 

und bürger anheimgestellt, wenn die krankheit nicht im 

vordergrund der medizinischen Intervention steht. 

auch wenn diese angezeigt ist, gilt weiterhin: ganz 

gleich wie schwer eine erkrankung sein mag, es bleibt 

immer eine unsicherheit bezüglich der im jeweiligen Indi-

viduum ablaufenden lebensvorgänge. Jede Maßnahme, 

die in diese vorgänge eingreift, hat die Möglichkeit einen 

schaden zu setzen. es bleibt das Risiko, dass der schaden 

größer ist als der erreichte nutzen. Je weniger über eine 

Intervention bekannt ist, umso größer ist dieses Risiko – 

allein auf grund des nichtwissens. es bedarf daher eines 

sorgfältigen abwägens, ob das Risiko der erkrankung oder 

das Risiko der anwendung einer ggf. unzureichend be-

kannten Intervention größer einzuschätzen ist.

eine so umschriebene Zweck- und Zielbindung braucht 

zweierlei: eine jeweils konkrete Definition des Zwecks und 

eine Prüfung, ob dieser Zweck auch erreicht werden kann. 

erst wenn diese voraussetzungen beschreibbar sind, spielt 

die Frage, wie man sich der „angemessenheit der belas-

tung der versichertengemeinschaft“ (ebenfalls nach § 35b 

sgb v) nähern kann, eine Rolle.

aus sicht des gkv-spitzenverbandes besteht daher für 

leistungen der gkv die verpflichtung, über deren Zweck-

mäßigkeit vorausblickend eine beurteilung abgeben zu 

können. Diese beurteilung muss im Wesentlichen zwei 

Fragen beantworten: es muss erstens beschreibbar sein, 

wie sehr man dem Wissen über eine medizinische Inter-

vention vertrauen kann, das heißt, von welcher Qualität 

das verfügbare Wissen ist, und zweitens muss das Maß der 

Zuversicht beschreibbar sein, mit dem davon ausgegangen 

werden kann, dass bei anwendung einer Maßnahme der 

erreichbare nutzen den möglichen schaden überwiegt.

somit stellt sich die Frage: Welche Möglichkeiten der 

Zweckdefinition und der Prüfung einer Zielerreichung ste-

hen zur verfügung?

möglichkeiten der methodenbewertung durch den g-ba
Der g-ba stellt den allgemein anerkannten stand der me-

dizinischen erkenntnisse fest und folgt damit der oben 

genannten aufforderung der §§ 2 und 12 des sgb v. Der 

allgemein anerkannte stand der medizinischen erkennt-

nisse wird durch die sozialrechtsprechung in der Regel 

gerne umschrieben als der hinreichend durch qualitativ 

geeignete studien untermauerte konsens von experten. 

Das entspricht in etwa auch der weiter oben aufgeführten 

anforderung, die Qualität des Wissens zu beschreiben und 

die sicherheit der darauf gründenden empfehlung oder 

„Fortschritt“ ist eine Innovation nur wenn…
nach § 35b SGB V 

Quelle: GKV-Spitzenverband

für den Patienten die

� Verbesserung des Gesundheitszustandes,

� eine Verkürzung der Krankheitsdauer,

� eine Verlängerung der Lebensdauer,

� eine Verringerung der Nebenwirkungen sowie eine

� Verbesserung der Lebensqualität

beschreibbar ist und

� bei der wirtschaftlichen Bewertung auch die Angemessen-
heit und Zumutbarkeit einer Kostenübernahme durch die 
Versichertengemeinschaft, angemessen berücksichtigt wer- 
den ...

Die gesetzlichen krankenversicherung hat definierte ziele, die auch 
den „fortschritts-“begriff prägen. Dies wirft die frage auf, wie die 
zielerreichung geprüft werden kann.
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handlung einschätzen zu können. Da die „qualitativ geeig-

neten studien“ in einem Prüfverfahren den beweiskörper 

darstellen auf den sich die empfehlungen stützen, hat der 

verweis auf die „evidenz“ als Übernahme des englischen 

begriffes für „beweis“ zur begrifflichkeit der „evidenz 

basierten Medizin“ (ebM) geführt. Die evidenz basierte 

Medizin bedient sich einer expliziten Methodik, die wie-

derum auf den erkenntnissen der klinischen epidemiologie 

aufbaut. Der g-ba vollzieht in seiner verfahrensordnung 

(verfo) zur bewertung von untersuchungs- und behand-

lungsmethoden dieses vorgehen in seinen grundzügen 

nach. (Die Regelwerke zwischen der bewertung von Medi-

kamenten und den sogenannten „nicht-medikamentösen“ 

untersuchungs- und behandlungsmethoden unterscheiden 

sich dabei im Wesentlichen auf grund verschiedener ge-

setzlicher Zulassungsbestimmungen.)

ein entscheidendes Charakteristikum ist dabei die klas-

sifizierung von beweis-/evidenzgraden. Damit soll ein Maß 

für die sicherheit einer durch eine bestimmte vorgehens-

weise gestützten aussage verfügbar gemacht werden. 

eine nachvollziehbare aussage in bezug auf eine untersu-

chungs- und behandlungsmethode folgt dabei einer defi-

nierten struktur, die mitunter aus den herausforderungen 

der versorgung mühsam zu entwickeln ist. es geht darum 

zu beschreiben, welche gruppe von Personen / Patienten 

von einer medizinischen Intervention welches messbare er-

gebnis (outcome) zeigt. Die Messbarkeit des ergebnisses 

ist insbesondere dann wichtig, wenn ein vergleich zu einer 

bisher üblichen vorgehensweise vorgenommen werden 

soll, was im grunde immer der Fall ist. selbst wenn keine 

als geeignet angesehenen behandlungsmöglichkeiten zur 

verfügung stehen, bleibt der unbeeinflusste „natürliche 

verlauf“ einer erkrankung als vergleichsgröße verfügbar.

Der hintergrund „neuer untersuchungs- und behand-

lungsmethoden“ ist wie eingangs aufgezeigt die hoffnung, 

dass die bisherigen handlungsmöglichkeiten zum Wohle 

der behandelten erweitert werden können. Dass dies der 

Fall ist, soll durch einen Prüfvorgang  bewiesen werden. 

Wie auch sonst beim umgang mit einem „beweis“ gilt es 

zu prüfen, ob dem als beweis vorgetragenen sachverhalt 

ausreichend vertrauen geschenkt werden kann.

es ist interessant zu sehen, dass diese Überlegung auch 

in das jüngste gesetzgebungsverfahren eingang gefunden 

hat. Im versorgungsstrukturgesetz (vstg) hat der gesetz-

geber den bislang in einem bewertungskontext nicht defi-

nierten begriff des „Potenzials einer erforderlichen behand-

lungsmethode“ eingeführt. Die einführung dieses begriffes 

wurde ihrerseits erforderlich, um die voraussetzung dafür 

zu schaffen, dass eine Methode, deren nutzen zum be-

wertungszeitpunkt nicht belegt (bewiesen) werden kann, 

nicht allein (wie bisher) wegen dieser fehlenden erkenntnis 

aus dem leistungskatalog der gkv ausgeschossen wer-

den kann. vielmehr soll durch eine zwischengeschaltete 

„erprobung“ diese bis dahin unerprobte Methode, be-

gleitet von einer geeigneten Maßnahme zur erkenntnis-

gewinnung, für einen begrenzten Zeitraum doch zu lasten 

der gkv erbracht werden dürfen.  Im Prinzip bedeutet 

diese Regelung, dass eine vorgehensweise, von der man 

hofft, dass sie „besser“ sein könnte, dieses „besser sein“ 

zwar erst noch beweisen muss, aber dennoch schon an-

gewandt werden darf. bis man eben weiß, ob die hoff-

nung in der tat auch bestätigt werden kann. Wenn auch 

über den umweg einen ausschluss zu erschweren, wird 

dennoch das Prinzip anerkannt, dass ein beweis angetre-

ten, eine evidenz vorgelegt werden muss. ausgeblendet 

wird allerdings, dass „nicht-Wissen“ über einen nutzen 

bedeutet, dass eine „erprobung“ auch zeigen kann, dass 

ein verfahren ungeeignet ist. bedenklich ist, dass während 

dieser Zeit der ungewissheit auch außerhalb von studien 

eine anwendung in der versorgung nicht wesentlich ein-

geschränkt wird.

anforderungen an „evidenz“ 
Wenn man das gebot akzeptiert, dass die Forderung der 

Zweckmäßigkeit einen nachweis, einen „beweis“ erfor-

dert, dann stellt sich die Frage nach der verlässlichkeit 

solcher beweise. Wie bereits benannt, kennt die evidenz-

basierte Medizin gerade oder stufen der evidenz. ein we-

sentliches kriterium für die güte eines beweises, der dafür 

herangezogen werden soll zu belegen, dass ein verfahren 

ein Ziel besser erreichen kann, ist seine beständigkeit gegen 

verfälschungen oder verzerrungen. gehe ich von der an-

nahme aus, dass der erfolg einer behandlungsstrategie auf 

der anwendung einer definierten Methode beruht, dann 

muss der beweis geeignet sein aufzuzeigen, dass es eben 

diese Methode ist, die ursächlich für den angestrebten 

erfolg, für den sieg in einem vergleich unter fairen ver-

gleichsbedingungen ist. 

Der höchste grad an evidenz (beweiskraft) ergibt sich 

damit, wenn in einem experimentellen ansatz eine kau-

sale beziehung zwischen einer Methode und einem er-

gebnis nachgewiesen wird. Der experimentelle ansatz 
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ist dadurch geprägt, dass weitgehend alle einflussgrößen 

bekannt oder kontrollierbar sind und nur der einfluss der 

unbekannten Methode zu der messbaren Änderung des 

ergebnisses führt. Für die beantwortung der Frage, ob in 

der medizinischen versorgung das eine oder das andere 

vorgehen besser geeignet ist, kommt es darauf an, dass die 

anwendung beider verfahren unter den gleichen voraus-

setzungen stattfindet. Das ist ein gebot der Fairness den 

geprüften verfahren gegenüber. nun ist es nicht immer 

ganz einfach alle einflussgrößen zu kennen. 

Daher besteht die oft einfachste und sicherste Me-

thode einflussgrößen auf zwei vergleichsgruppen gleich-

mäßig und fair zu verteilen darin, die gruppenmitglieder 

zufällig zu verteilen. Man kennt dann zwar die einflussgrö-

ßen nicht, kann aber damit rechnen, dass sich die effekte 

der verschiedenen einflüsse aufheben, wenn die Zahl der 

gruppenmitglieder groß genug ist. Das ist der vorteil der 

zufälligen „randomisierten“ Zuteilung. 

Daher haben diese experimentellen vergleiche (ran-

domisierte controllierte versuche / trials, RCt) die höchste 

evidenzstufe, die „1“. Zeigen Zusammenfassungen meh-

rerer RCt, dass deren ergebnisse in die gleiche Richtung 

gehen, spricht man von der evidenz „1a“.

vergleichende studien, bei denen man nicht sicher 

sein kann, dass alle unbekannten effekte sich aufheben, 

werden in die evidenzstufe „2“ klassifiziert. hier bleibt eine 

unsicherheit, ob die ergebnisse des vergleiches tatsäch-

lich nur auf die geprüfte Methode zurückzuführen sind. 

es werden aber immer noch deswegen gruppen gebildet, 

um bei diesen vergleichend eine zu prüfende Methode 

anzuwenden.

bei anderen arten von studien fehlt es an dieser vo-

rausgehenden Planung von gruppen. vielmehr werden 

hier Methoden bei Probanden angewandt und es wird 

beobachtet, welche effekte sich einstellen. Man kann ver-

suchen Probanden mit ähnlichen eigenschaften zu finden, 

bei denen die Methode nicht angewendet wurde. Das 

Maß an unsicherheit, ob die effekte wirklich auf die zu 

untersuchende Methode zurückzuführen sind nimmt zu, 

man ist in der evidenzstufe „3“ angelangt. Wendet man 

eine Methode bei mehreren Probanden an und beobach-

tet, was in der Folge geschieht (vorher – nachher), gibt es 

schon eine sehr große unsicherheit bei der Frage, ob das, 

was geschieht und beobachtbar ist, wirklich mit der an-

wendung der jeweils fraglichen Methode in Zusammen-

hang steht. Man ist bei der evidenzstufe „4“ angelangt.

Die anwendung einer Methode auf grund von Überlegun-

gen auf der grundlage von bekannten Funktionsweisen 

oder von (Denk-)Modellen entspricht der evidenzstufe „5“.

beobachtete veränderungen auf eine ursache zurück-

zuführen fällt umso leichter,  je größer der unterscheid des 

ergebnisses zwischen den vergleichsgruppen ist. Je bedeu-

tender der effekt einer Maßnahme ist, um so eher wird er 

auffallen. geringe effekte nachzuweisen kann dementspre-

chend auch einen großen Prüfaufwand bedeuten. es bleibt 

eine Frage des ermessens und der abwägung wie groß das 

bereits zitierte „vertrauen“ in die beweiskraft einer vorge-

tragenen erkenntnis sein kann und welches vertrauen man 

braucht, um die erforderliche Zuversicht zu haben, dass eine 

empfehlung – die aufnahme in den leistungskatalog der 

gkv – mehr nutzen stiftet als schaden anrichtet.

gibt es belege mit hoher beweiskraft (wie die der evi-

denzstufe 1), dann wird man diesen eher trauen als In-

dizien mit geringerer aussagesicherheit. Wie setzen sich 

solche Überlegungen im konkreten um? Das sei versucht, 

an einem beispiel aufzuzeigen.

was soll ich tun?

es geht um brustkrebs. eine erkrankung, die leider häufig 

ist, das schicksal der betroffenen Frauen dramatisch be-

einflusst und damit auch deren lebenszusammenhänge 

bestimmt und völlig zu recht hohe öffentliche aufmerk-

Warum Methodenbewertung?

Quelle: GKV-Spitzenverband

� Jedem erwarteten Nutzen

� steht ein möglicher Schaden gegenüber

� Es besteht das Risiko, 
dass der  Nutzen den
Schaden nicht überwiegt

Schaden!

Nutzen?

ein beweis muss geeignet sein, aufzuzeigen, dass es eine bestimmte 
methode gewesen ist, die ursächlich ist für den angestrebten be-
handlungserfolg. 
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samkeit genießt. erkennung und behandlung der erkran-

kung haben in den letzten Jahren deutliche Fortschritte 

gemacht, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, 

dass wirksame hormon- und Chemotherapien verfügbar 

sind und die unterschiedlichen eigenschaften verschiedener 

arten der erkrankung besser verstanden werden. einige 

frühe Formen der erkrankung haben einen ausgesprochen 

günstigen verlauf, der die Frage aufwirft, ob die neben-

wirkungen einer therapie überhaupt vertretbar sind. 

hoffen
um diese abwägung zu unterstützen werden neuerdings 

verschiedene testverfahren angeboten, mit denen die bio-

chemische aktivität oder die genetische ausstattung von 

entnommenen tumorzellen festgestellt werden können 

und die damit einen bezug zum erwarteten behandlungs-

ergebnis haben sollen. Die hoffnung ist, dass der test es 

ermöglicht, einer Patientin begründet Mut machen zu 

können auf eine behandlung zu verzichten. Immerhin eine 

behandlung die den standard darstellt, der die vergleichs-

weise günstige Prognose begründet.

wissen
Da ist zunächst einmal die Frage: Was misst der test eigent-

lich? nehmen wir das beispiel eines genetischen tests.

Wie wurde dieser entwickelt? am beginn stand das Wissen 

um die gene, die bereits mit bestimmten tumoreigenschaf-

ten wie gefäßbildung, Wachstumsverhalten u. ä. verbun-

den waren. 250 solcher gene / genorte waren aus ver-

schiedenen Forschungsansäten bekannt. es standen dann 

tumorproben von ca. 450 Patientinnen zur verfügung, 

bei denen ein hormonempfindlicher tumor bekannt war, 

der noch nicht in die lymphknoten gestreut hatte. Diese 

tumorproben wurden mittels einer genetischen analyse-

technik (PCR) daraufhin untersucht, wie ausgeprägt die 

450 gene in den tumorzellen vertreten waren. Die häu-

figsten 16 gene wurden über ein mathematisches Modell 

ausgewählt. um die vergleichbarkeit zu gewährleisten, 

wurden dem test fünf „Referenz-gene“ hinzugefügt, die 

bei jedem test nachgewiesen werden müssen.

Der test wurde also genau so entwickelt, wie man die 

eigenschaft eines krankheitsbildes bei einer gruppe von 

ähnlich erkrankten herausfindet. Man schaut, was am 

häufigsten in einer gruppe auftritt. nicht, dass gegen die 

art der erkenntnisgewinnung etwas einzuwenden wäre, 

aber das ist kein neuer ansatz der „Individualisierung“. 

es ist nicht so, dass wir in der lage wären direkt im „buch 

der gene“ zu lesen. Wir müssen auf andere Weise eine 

beziehung herstellen zwischen dem, was man finden kann 

und dem, was man suchen möchte. Wie ging man vor?

anlässlich einer therapiestudie wurde bei einer nicht 

geringen Zahl das operativ gewonnene tumorgewebe 

in geeigneter Weise aufbewahrt. In dieser therapiestu-

die wurde der effekt der hormontherapie bei Frauen mit 

einem hormonempfindlichen tumor, der noch nicht in die 

lymphknoten gestreut hatte, geprüft. es ist bekannt, bei 

tumorerkrankungen, die in diesem stadium mit hormonen 

behandelt werden, zehn Jahre nach der Diagnosestellung 

noch 85 von 100 Frauen leben. 

nachdem eine genetische testung möglich war, wur-

de das aufbewahrte tumorgewebe damit untersucht. es 

wurde gefunden, dass ein aus dem testergebnis entwick-

ler score in der lage ist zwischen einer gruppe zu unter-

scheiden, in der nach zehn Jahren 93 von 100 überleben 

und einer gruppe, in der nur 70 von 100 überleben. Diese 

gruppen unterscheiden sich offenbar in „einem Merkmal“, 

das durch den test beschrieben werden kann.

Der ansatz wurde im Prinzip wiederholt. In einer wei-

teren studie, wurden vergleichend die hormontherapie 

alleine gegen hormontherapie und eine zusätzliche Che-

motherapie getestet. ein teil der zuvor operierten tumore 

wurde für spätere untersuchungen fixiert und aufbewahrt. 

es wurde eine „biobank“ aufgebaut. verfügbare und ge-

Studiendesigns:
Treppe der Evidenz-Hierarchie
> Sicherheit der Aussage

Quelle: GKV-Spitzenverband

a Sys. Übersichtsarbeiten v. Studien der Evidenzstufe Ib
b Randomisierte kontrollierte Studien

a Sys. Übersichtsarbeiten v. Studien der Evidenzstufe IIb
b Prospektiv vergleichende Kohortenstudien

Retrospektiv vergleichende Studien

Fallserien und andere nicht-
vergleichende Studien

Physiologische Überlegungen
Expertenmeinungen usw.
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V

Die höchste stufe der evidenz ergibt sich, wenn in einem experi-
mentellen ansatz eine kausale beziehung zwischen einer methode 
und einem ergebnis nachgewiesen wird.



FRankFuRteR FoRuM :  D IskuRse  15

eignete Proben aus dieser „biobank“ wurden nach dem 

vorliegen des ergebnisses der therapiestudie (10-Jahres- 

Überleben) mit dem neu entwickelten test untersucht. es 

zeigte sich, dass Proben mit einem hohen score-ergebnis 

bei der behandlung mit Chemotherapie zu den Frauen ge-

hörten die deutlicher von der therapie profitieren. Proben 

mit einem günstigen Risiko-score passten zu einem Über-

leben, das unter der nebenwirkungsarmen hormontherapie 

genauso gut war wie mit der belastenden Chemotherapie.

Das ist ein ermutigendes ergebnis, entspricht doch ein 

solches Design für eine diagnostische Methode durchaus 

dem, was man verlangen möchte. Das testmaterial wurde 

vor der therapie entnommen und die randomisiert zuge-

teilte therapie wurde unabhängig vom testergebnis durch-

geführt (da es den test ja noch gar nicht gab). Wenn man 

mal davon absieht, dass möglicherweise unklar bleibt, ob 

die verfügbaren Proben wirklich in der Zusammensetzung 

den behandelten Personen in der studie gleichkamen, 

kann das ergebnis schon nahe legen, dass der test auf 

die richtige spur führt. 

nun ist es aber nicht so, dass es keine andere Mög-

lichkeit gäbe zu einer entscheidung zu kommen. Ist doch 

eine solche, risikoadaptierte entscheidung das erklärte 

Ziel jedweder behandlungsstrategie. auch vom grundver-

ständnis des vorgehens ist die Frage berechtigt, wie groß 

der unterschied zwischen den vorgehensweisen eigent-

lich ist. standardgemäß geht in eine Risikoeinschätzung 

das alter der Patientin ein (da Zelldegenerationen mit dem 

alter zunehmen, ist zu erwarten, dass Zellen, die schon 

in frühen lebensjahren „instabil werden“ möglicherweise 

aggressiver sind). Der Menopausenstatus spielt eine Rol-

le, geht es doch um hormonsensible Zellen, was mit dem 

Rezeptorstatus festgestellt wird. Der heR-Rezeptor als ein 

Wachstumsfaktor wird inzwischen routinemäßig bestimmt, 

da er auch einer spezifischen therapie zuordnet. 

schließlich wird das Zellbild, das Maß der andersartig-

keit der Zellen, unter dem Mikroskop ebenso beurteilt, wie 

das vordringen der Zellen in das umliegende gewebe und 

die lymphgefäße. auf diesen Fakten ruht das Wissen um 

eine therapiezuteilung seit mehreren Jahren. natürlich 

wird das verhalten von tumoren auch durch deren geneti-

sche grundausstattung mitbestimmt. Diese kann sich aber 

auch im verlauf der erkrankung ändern. Das beobachtbare 

verhalten von Zellen kann auch etwas über eigenschaften 

aussagen, deren genetische grundlagen noch gar nicht 

bekannt sind. 

tun
ein genetischer test versucht, wie oben dargestellt, zu-

nächst nur, all diese Informationen anhand nachvollzoge-

ner assoziationen zu reproduzieren. Das bedeutet, dass in 

der „Real-life-situation“ der test mit einem vorhandenen 

Technologie sucht ihre Verwendung

Quelle: GKV-Spitzenverband

Führende Technologie
(RT) PCR
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Hormon + / LK –
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 Ergebnis:
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Der test wird in diesem ablaufmodell genau so entwickelt, wie man die eigenschaft eines krankheitsbildes bei einer gruppe von ähnlich er-
krankten herausfindet. Diese art der erkenntnisgewinnung ist allerdings kein neuer ansatz der „individualisierung“.
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entscheidungs-algorithmus konkurriert. natürlich gibt es 

in diesem vorgehen unsicherheiten. es stellt sich aber die 

Frage, ob der test, der dem grunde nach einer vergleich-

baren logik folgt, in der lage ist, diese unsicherheit bes-

ser zu beseitigen.

um das zu beurteilen, wäre es als „vertrauensbilden-

de Maßnahme“ anzusehen, wenn diese beiden vorgehen 

in der eigentlichen Fragestellung gegeneinander getestet 

werden. Immerhin wird für die anwendung des testes 

auch ein nicht unerheblicher, zusätzlicher Preis verlangt.

eine „aus dem leben gegriffene“ Fragestellung, wie 

sie in diesem kontext vorgetragen wurde, kann genau die 

sein, dass eine junge Frau und alleinerziehende Mutter 

natürlich gerne vermeiden möchte, eine Chemotherapie 

zu erleiden, da sie während dieser Zeit eine betreuung 

organisieren muss. lässt sich die aussagesicherheit des 

genetischen testes als so hoch einschätzen, dass dessen 

ergebnis das vertrauen in die entscheidung vergrößert? 

ohne eine vergleichende studie wird das nicht in erfah-

rung zu bringen sein.

solche studien zum erkenntnisgewinn sind in verschie-

denen Designs durchaus möglich, werden aber bislang 

aus unterschiedlichen gründen nicht durchgeführt. Dabei 

spielt auch eine Rolle, dass Forschungen für neue thera-

pien offenbar einfacher zu finanzieren sind. Die für die 

therapiezuweisung erforderliche diagnostische sicherheit 

wird dann gerne (möglicherweise vorschnell) als bereits 

gegeben vorausgesetzt und nicht als eigentlich relevante 

Forschungsfrage gestellt.  Wie beschrieben ist nicht zu 

leugnen, dass die klinischen Ziele (hier die vermeidung 

von nebenwirkungen), um die es geht, durchaus relevant 

sind. Die versuchung, der in die neuen gentechnologischen 

Entscheidungsweg der Leitlinie

Voraussetzung: (ER+ und/oder PR+) und HER2–

Quelle:  Interdisziplinäre S3 Leitlinie für Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms, Version 3.0, 2012 / Eigene Rekonstruktion 
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eine risikoadaptierte entscheidung ist das erklärte ziel jedweder behandlungsstrategie. Die verschiedenen patientengruppen unterscheiden 
sich offenbar in „einem merkmal“, das durch einen diagnostischen test beschrieben werden kann.
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Möglichkeiten gesetzten hoffnung zu folgen, ist groß. es 

sei noch einmal betont, dass die analyse des genoms kei-

ne direkte kenntnis über das verhalten der zugehörigen 

biologischen entität erlaubt. Das gilt für Individuen wie für 

Zellen. es geht allenfalls um korrelationen. 

Wer zu früh darauf setzt, dass die genetischen Merk-

male die „Wirklichkeit“ einer erkrankung schon sicher 

genug abbilden werden, schafft damit eine neue Realität, 

die dann nur noch auf diesen tests beruht. Wenn z.b. im 

Rahmen der wettbewerblichen aufstellung von kosten-

trägern einem verfahren durch eine hoffnungsgeleitete 

Übernahme der kosten zum Durchbruch verholfen wird, 

dass eigentlich noch einer beweisenden Prüfung unterzo-

gen werden sollte, kann das bedeuten, dass wir nie wissen 

werden, ob das vertrauen, das in diese testungen gesetzt 

wird, tatsächlich begründet ist. es gibt Möglichkeiten der 

sicherung von Wissen. Die verfahren sind bekannt. 

Derzeit sucht die technologie nach einer anwendung. 

Der nutzen steht zu beweisen. Der kern des beweises ist 

der faire vergleich vor dem hintergrund einer präzise zu 

formulierenden Fragestellung.

nicht die machbarkeit, das ergebnis zählt
In vielen Diskussionen um die erhofften handlungsmöglich-

keiten, die sich aus der neuen technologie ergeben kön-

nen, wird der große erforderliche aufwand der erforschung 

dargestellt. es wird gezeigt, dass der Weg zu „neuen“ 

entwicklungen nur mit der neuen technologie gegangen 

werden kann. auf der suche nach einem Zugeständnis, 

dass solche Forschung damit doch „im sinne aller“ gesche-

he, wird die Frage gestellt, ob die sich daraus ergebenden 

kosten für die ergebnisse dieser Forschungen dann auch 

getragen, d. h. von der gkv übernommen werden. 

Der Wunsch nach Planungssicherheit ist verständlich, 

kann aber so nicht erfüllt werden. Was versucht wurde 

zu zeigen ist, dass zunächst die Frage zu beantworten ist, 

wie es denn um die Zweckmäßigkeit der ergebnisse die-

ser Forschung bestellt ist. vor der bereitschaft zu bezahlen 

steht die Forderung nach dem beleg des „besser seins“.

ob mit neuen technologien bessere ergebnisse erzielt 

werden können, ist zunächst ungewiss. nach § 2 sgb v 

sind leistungen der „besonderen therapierichtungen“ 

nicht von den leistungen der gesetzlichen krankenversi-

cherung ausgeschlossen. vielleicht ist es keine ganz abwe-

gige vermutung, dass die gepflegten begrifflichkeiten wie 

„individualisierte Medizin“ und „personalisierte Medizin“ 

in genau diese Wahrnehmungsrichtung zielen. Das ver-

kennt zweierlei: einmal ist zwischenzeitlich klargeworden, 

dass auch „besondere therapierichtungen (wie homöopa-

thie, anthroposophische Medizin und naturheilverfahren) 

einer Prüfbarkeit unterliegen und zweitens sind die unter 

dem neuen segel fahrenden verfahren „biologistisch bis 

auf das Molekül“ und stehen damit keineswegs der schul-

medizin als alternative Denkrichtung gegenüber. sie lassen 

im gegenteil jeden holistischen ansatz bewusst außen vor.

eine gewähr für die Übernahme von kosten auf der 

basis allgemeiner Überlegungen kann es daher nicht geben. 

Die tatsache, dass die (Zwangs-)beiträge der versicherten in 

kalkulierbarer höhe im system der gesundheitsversorgung 

vorhanden sind, mindert nicht das unternehmerische Risiko 

bei der einführung neuer technologien. gesundheitsver-

sorgung ist keine Wirtschaftsförderung!

e-Mail-kontakt: diedrich.buehler@gkv-spitzenverband.de
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Individualisierte Medizin – 
die grenzen des Machbaren 
Diagnose- und Therapieoptionen
in der gynäkologischen Onkologie

D er Ausgangspunkt der Suche nach einer 

individualisierten Medizin in der gynäko-

logischen Onkologie, die Frage „Welche 

Patientin benötigt welche Therapie?“, hat die For-

schung nach neuen Therapieansätzen befördert. Die-

se Untersuchungen haben zu der Vorstellung geführt, 

dass es sich bei Brustkrebs nicht um eine einzelne 

Erkrankung, sondern um eine ganze Gruppe von 

verschiedenen Subtypen von Erkrankungen handelt. 

Entsprechend hat sich der Ansatz durchgesetzt, dass 

eine personalisierte Medizin auf verschiedene indivi-

duelle Eigenschaften eingehen muss. Dies sind zum 

einen Tumor-Charakteristika, zum anderen Patienten-

Charakteristika sowie auch Stoffwechsel-Charakte-

ristika. Die große Tumorheterogenität, die die For-

schung aufgedeckt hat, spricht dafür, dass in Zukunft 

eine personalisierte Tumorsequenzierung denkbar 

erscheint, um für den individuellen Tumor sowohl 

therapeutische Angriffspunkte, als auch Resistenzmu-

tationen zur Prädiktion des Ansprechens zu identi-

fizieren. Nach dieser Vorstellung lassen sich zudem 

patientenspezifische, personalisierte Tumormarker 

identifizieren, die für ein Monitoring der Erkrankung 

große Vorteile bieten. 

einleitung

unter der modernen vorstellung der Individualisierung der 

Medizin ist vor allem eine maßgeschneiderte medizinische 

versorgung für jeden individuellen Patienten zu verstehen, 

also eine personalisierte Medizin. Die dabei zu beantwor-

tende Frage lautet grundsätzlich „Welcher Patient benötigt 

welche therapie?“, ein Punkt, der besonders im Rahmen 

der onkologie herausragende bedeutung besitzt.

betrachtet man z.b. eine gruppe von Patientinnen, die 

sich durch die eine einheitliche Diagnose wie brustkrebs 

auszeichnen, und weiterhin auch die gleiche therapeuti-

sche Intervention erhalten, so lassen sich diese Patientinnen 

theoretisch in vier klassen einteilen: solche, die eine hei-

lung durch das Medikament erhalten ohne dass nebenwir-

kungen auftreten, sowie jene, für die die Medikation zwar 

mit toxischen nebenwirkungen verbunden aber zugleich 

doch gleichzeitig förderlich für ihre weitere Prognose ist. 

Zum anderen kann es Patienten geben, die vom Me-

dikament weder einen nutzen noch einen schaden ha-

ben, aber auch solche, die ohne eine positive Wirkung nur 

den schädlichen effekten des therapeutikums ausgesetzt 

sind. Das Ziel der personalisierten Medizin ist es nun, die-

se  Patientengruppen im voraus zu identifizieren und zu 

stratifizieren. Die Parameter, aufgrund derer eine solche 

Identifizierung erfolgt, können dabei sehr verschiedener 

natur sein. befragt man z.b. das Dictionary des national 

Cancer Institut (nCI) der usa zum stichwort „personal-

ized medicine“, so lautet die entsprechende antwort  „a 

form of medicine that uses information about a person‘s 

genes, proteins,  and evironment to prevent, diagnose, 

and treat disease“. 
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über jenen bereits vorliegender Marker hinausgeht. Zusätz-

lich sollte der Marker auch einfach zu messen und klar zu 

interpretieren sein. und schließlich ist es entscheidend, dass 

sich aus dem ergebnis der bestimmung des Markers eine 

therapeutische konsequenz ergibt, sei es hinsichtlich der 

Prognose oder der anwendung einer spezifischen therapie.

 Diese hohen anforderungen sind die ursache, dass die 

Zahl von jenen Markern, die es in die anwendung in der 

klinik geschafft haben, mehr als drei größenordnungen 

unter der hohen Zahl wissenschaftlicher Publikationen zu 

biomarkern liegt.

individualisierung in der brustkrebstherapie

Die gynäkologischen onkologie ruht auf mehreren säulen. 

Dabei handelt es sich zum einen um die chirurgische ope-

ration, zum anderen den einsatz der strahlentherapie und 

schließlich um die medikamentöse therapie. auf all diesen 

gebieten bestehen Möglichkeiten der Individualisierung 

der therapeutischen Interventionen und entsprechende 

entscheidungsfaktoren. 

operative therapie
Für die auswahlmöglichkeiten der chirurgischen therapie 

spielen verschiedene kriterien eine Rolle: Der Wunsch der 

Patientin, die tumorgröße bzw. der umfang der lokalen 

ausbreitung, sowie das ausmaß des lymphknotenbefalls. 

Die Ziele einer chirurgischen operation sind hierbei immer 

die maximale operative kontrolle des krebsgeschehens, ein 

optimales kosmetisches ergebnis sowie eine exakte stadien-

bestimmung, wozu auch die gewebeasservierung zur unter-

suchung prognostischer und prädiktiver Faktoren gerechnet 

solche gene und Proteine oder andere biologische und 

klinische Parameter werden als „biomarker“ bezeichnet. 

sie lassen sich dazu verwenden, angriffsziele (targets) für 

einen therapeutischen ansatz zu definieren oder auch die 

Überwindung von Resistenzen gegen Medikamente zu er-

möglichen und damit bei der therapie-entscheidung zu 

helfen. Ziel der anwendung von biomarkern muss immer 

sein, für jeden Patienten die erfolgversprechendste thera-

pie bei minimalen nebenwirkungen zu erhalten.

unterscheidung von prognose und prädiktion
eine wichtige unterscheidung bei biomarkern ist die zwi-

schen einem Prognose-Faktor, der das Risiko für die Rück-

kehr der erkrankung unabhängig von der angewandten 

therapie beschreibt, und einem prädiktiven Faktor. Dieser 

letztere dient dazu, das ansprechen auf eine ganz spezielle 

therapieform vorauszusagen. In der Praxis sind allerdings 

prognostische und prädiktive Faktoren teilweise schwer zu 

differenzieren. so hat beispielsweise beim brustkrebs die 

bestimmung des hormonrezeptor- und des heR2-status 

auf der einen seite eine prognostische bedeutung, auf der 

anderen seite sind jedoch beide Parameter gleichzeitig die 

wichtigsten prädiktiven Marker für die auswahl der medi-

kamentösen therapie, da sie auch die Zielstrukturen der 

entsprechenden therapieformen definieren.

Weiterhin ist zu beachten, dass sich der status solcher 

prädiktiver Faktoren manchmal im verlauf der erkrankung 

verändern kann. Für den klinischen einsatz eines biomar-

kers müssen bestimmte voraussetzungen erfüllt und an-

forderungen gestellt werden. Zunächst muss seine bedeu-

tung sicher validiert sein. Weiterhin ist es entscheidend, 

dass der biomarker einen unabhängigen Wert besitzt, der 
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werden kann. betrachtet man die historische entwicklung 

der brustkrebstherapie, so ist eine deutliche und konsequen-

te abnahme der operativen Radikalität zu beobachten. Die 

1894 durch halsted eingeführte radikalen Mastektomie hielt 

sich bis in die 1960er Jahre und wurde durch die modifizier-

te radikale Mastektomie abgelöst. aufgrund des konzepts 

von b. Fisher, dass es sich bei brustkrebs vorwiegend um 

eine systemische anstelle einer lokalen erkrankung handelt, 

wurde im folgenden die brusterhaltende operation mit ad-

juvanter (begleitender) bestrahlung und medikamentöser 

systemischer therapie immer weiter entwickelt. 

strahlentherapie
Für die strahlentherapie bei brustkrebs spielen ebenfalls 

individuelle entscheidungsfaktoren eine große Rolle. Dabei 

handelt es sich vor allem um das tumorstadium, das aus-

maß des lymphknoten-befalls und das alter der Patientin. 

generelles Ziel der strahlentherapie ist die Reduktion des 

Risikos für lokalrezidive und Fernmetastasen. Zur Perso-

nalisierung steht heute auch das verfahren der intraope-

rativen bestrahlung zur verfügung. hier wird eine direkte 

bestrahlung des tumorbettes im Rahmen der operation an-

stelle einer anschließenden strahlentherapie durchgeführt, 

die sonst eine Dauer von drei bis sechs Wochen aufweist. 

aufgrund der direkten anwendung ist zudem eine gerin-

gere strahlendosis bei gleicher Wirksamkeit notwendig.

medikamentöse therapie
Die dritte säule der behandlung von brustkrebs ist die 

medikamentöse therapie, die auch als adjuvante therapie 

bezeichnet wird. bei einem primären Mammakarzinom 

existieren eine Reihe von kriterien, welche die therapie-

entscheidungen beeinflussen. abgesehen von alter und 

Menopausenstatus der Patientin werden die meisten dieser 

Parameter durch die pathologische gewebeuntersuchung 

bestimmt: histologischer typ des karzinoms, tumorgröße, 

Resektionsrand, lymphknotenbefall, lymphangiosis, gra-

ding sowie molekulare eigenschaften des tumors wie der 

hormonrezeptorstatus (Östrogen- (eR)/Progesteron(PR)-

Rezeptor), die amplifikation des heR2-gens und die ex-

pression des Proliferationsmarkers ki67. 

Wie bereits angesprochen, sind hormonrezeptor- und 

heR2-status auch wichtige prädiktive Faktoren für eine 

anschließende adjuvante medikamentöse therapie. sol-

che medikamentösen therapien lassen sich drei grund-

formen zuordnen, der endokrinen therapie (wie z.b. ta-

moxifen oder aromatase-Inhibitoren), der zytotoxischen 

Chemotherapie, sowie der „zielgerichteten“ (targeted) 

therapie. bei brustkrebs als klassischer hormonabhängiger 

karzinomerkrankung spielt die endokrine therapie eine 

herausragende Rolle und tamoxifen stellt bis heute das 

erfolgreichste krebsmedikament dar. Die langzeitüber-

prüfung aus kontrollierten studien einer fünfjährigen ta-

moxifen-behandlung von über zehntausend Patientinnen 

mit hormonrezeptor-positivem brustkrebs zeigte eine Re-

duktion der brustkrebsmortalität von etwa einem Drittel 

bei einer beobachtungszeit von 15 Jahren.

eine Weiterentwicklung des endokrinen therapiean-

satzes stellt die substanzklasse der aromatase-Inhibitoren 

dar, welche die bildung von Östrogenen durch das enzym 

aromatase im Fettgewebe blockieren, und nur bei post-

menopausalen Patientinnen zu einer weiteren deutlichen 

Risikoreduktion führen. Zur entscheidungsfindung bezüglich 

eine endokrine therapie sind die besten prädiktiven Faktoren 

verfügbar. Den klarsten prädiktiven Wert besitzt dabei der 

Östrogenrezeptor(eR)-status des tumors. allerdings zeigen 

nicht alle eR-positiven Patientinnen ein ansprechen, oder 

es treten trotz endokriner therapie Rezidive auf. viele bio-

marker zur Prädiktion einer solchen endokrinen Resistenz 

wurden bereits vorgeschlagen und untersucht. 

eine Rolle kann z.b. eine pharmakologische tamo-

xifen-Resistenz spielen, denn tamoxifen wird erst in der 

leber zum aktiven Wirkstoff endoxifen metabolisiert und 

diese umwandlung erfolgt im Wesentlichen über das en-

zym CYP2D6. aufgrund genetischer unterschiede, je nach 

ethnischer herkunft der Patientinnen, finden sich hierbei 

gering-Metabolisierer, die schlechter bis gar nicht auf eine 

tamoxifen-therapie ansprechen, während solche mit einem 

guten Metabolisierungstyp eventuell von tamoxifen in 

gleicher Weise profitieren wie von aromatase-Inhibitoren. 

allerdings besteht noch kein konsens zu teilweise wider-

sprüchlichen klinischen Daten zu CYP2D6-Polymorphis-

men. Damit ist ein klinischer einsatz noch nicht möglich. 

Im gegensatz zur endokrinen therapie existieren für 

die zytotoxische Chemotherapie bisher keine validen prä-

diktiven Faktoren, die ein ansprechen auf spezifische the-

rapeutika vorhersagen können. Die Individualisierung der 

therapieauswahl ist in diesem Fall vor allem durch das 

Fehlen von prädiktiven Faktoren für ein ansprechen auf 

endokrine oder targeted therapie gekennzeichnet, bei 

gleichzeitigem vorliegen einer ungünstigen konstellation 

der prognostischen Faktoren. Für zielgerichtete (targe-
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ted) therapien besteht dagegen der wichtigste prädiktive 

Faktor in der anwesenheit des entsprechenden targets. 

Die größte bedeutung hat in diesem Zusammenhang der 

heR2-überexprimierende typ des Mammakarzinoms. 

Während die meisten erfahrungen dazu in der an-

wendung der heR2-antikörper-therapie (trastuzumab) 

bestehen, wurden in neuerer Zeit verschiedene weitere 

Wege der heR2-hemmung entwickelt, um die Wirksamkeit 

zu verbessern, Resistenzen zu überwinden, oder kombina-

tionstherapien durchzuführen. so spielen dort zum einen 

„small molecules“ wie lapatinib eine Rolle, die die intra-

zelluläre enzymaktivität der heR2-Rezeptortyrosinkinase 

inhibieren. Zum anderen existieren auch neue antikörper, 

die andere Wirkmechanismen aufweisen, wie die hem-

mung der Dimerisierung von heR2 (Pertuzumab) oder das 

konjugat aus einem antikörper und einem zytotoxischen 

Wirkstoff t-DM1 (trastuzumab-emtansin). 

mehrere biomarker sind noch in der präklinik
Für andere neue zielgerichtete therapien wie z.b. mtoR-

Inhibitoren (everolimus, RaD001) sind verschiedene prä-

diktive biomarker (Pten, akt, und s6) noch in der präklini-

schen untersuchung. Die verwendung von Mutationen in 

Pten, PI3kCa oder des Phosphorylierungsstatus von akt, 

um das ansprechen auf mtoR-Inhibitoren vorauszusagen, 

zeigten bisher in ihrer klinischen validierung noch nicht den 

ausreichenden erfolg. ein weiterer therapeutischer ansatz 

ist die verwendung von Wirtsfaktoren als angriffsziel wie 

beispielsweise die blutgefäßversorgung des tumors (z.b. 

antiangiogenese-Faktoren wie avastin). 

eine konsequente Weiterentwicklung der adjuvanten 

medikamentösen therapie ist die bereits vor der operation 

durchgeführte neoadjuvante medikamentöse therapie. Diese 

wurde im Wesentlichen von b. Fisher aufgrund des konzep-

tes der systemischen brustkrebserkrankung eingeführt. sie 

erlaubt aufgrund eines schrumpfens des tumors durch die 

Chemotherapie, den anteil an Patientinnen, die brusterhal-

tend operiert werden können deutlich zu erhöhen. Weiterhin 

ermöglicht die neoadjuvante therapie ein ansprechen des 

tumors auf das Medikament direkt zu beobachten. 

Diese Möglichkeit bietet mehrere verschiedene vorteile 

gegenüber der klassischen adjuvanten therapie. Zum einen 

kann bei unzureichendem ansprechen auf ein spezifisches 

Medikament die therapie durch Wechsel auf eine andere 

substanz umgestellt und dadurch perfekt personalisiert 

werden. Zum zweiten hat die unmittelbare beobachtung 

des therapieerfolges im gegensatz zur abstrakten poten-

tiellen Risikoreduktion einen förderlichen einfluß auf die 

Compliance der Patientin. und schließlich wird es für die 

klinische Forschung sehr viel schneller möglich, den the-

rapeutischen nutzen von substanzen zu beurteilen, wenn 

das ansprechen auf die neoadjuvante therapie als surro-

gatmarker für den langfristigen therapieerfolg anstelle 

von langjährigen nachbeobachtungen verwendet wird. 

In bezug auf die ebenbürtigkeit von neoadjuvantem 

und adjuvantem ansatz sind detaillierte studien durchge-

führt worden, die aufzeigen konnten, dass beide Metho-

den das langzeitrisiko gleichwertig senken. Weitere Indivi-

dualisierungen im therapeutischen vorgehen, die sich aus 

der neoadjuvanten therapie ergeben können sind z.b. die 

folgenden: eine verkürzung der adjuvanten trastuzumab-

therapie bei solchen Patientinnen, die eine pathologische 

komplettremission (pCR) nach neoadjuvanter behandlung 

aufweisen (also auch mikroskopisch keinerlei nachweis auf 

Resttumor zeigen), oder der einsatz neuer substanzen bei 

jenen tripel negativen brustkrebsen (tnbC), die keine pCR 

auf die neoadjuvante Chemotherapie zeigten. 

ziel: patientinnen eine unnötige therapie ersparen
Jede zusätzliche medikamentöse therapie liefert einen sta-

tistisch erfassbaren gewinn für einen gewissen anteil aller 

behandelten Patientinnen. Dies lässt sich am beispiel einer 

ganz genau definierten gruppe von Patientinnen aufgrund 

der heute klinisch angewandten Faktoren verdeutlichen. be-

trachtet werden beispielsweise nur Patientinnen mit einem 

alter von 60 Jahren, die ein Östrogenrezeptor-negatives, 

heR2-positives Mammakarzinom bei einer tumorgröße von 

weniger als 2 cm ohne lymphknotenbefall aufweisen. Die-

sen Patientinnen ist aufgrund der Datenlage der evidenz-

basierten Medizin klar eine Chemotherapie mit zusätzlicher 

anti-heR2-therapie (trastuzumab) zu empfehlen.

allerdings werden statistisch 4 % dieser Patientinnen 

aus anderen gründen als ihrem Mammakarzinom verster-

ben, 43 % der Patientinnen würden auch ohne medika-

mentöse therapie nie ein Rezidiv erleiden und 21 % wären 

aufgrund der alleinigen Chemotherapie geheilt. tatsächlich 

profitieren demnach nur 12 % der Patientinnen von der 

trastuzumab-behandlung. 

somit sollte eine perfekte personalisierten Medizin es in 

diesem Falle ermöglichen, 47 % dieser Patientinnen durch 

optimale prognostische Faktoren eine unnötige medika-

mentöse therapie zu ersparen, 33 % der jeweils individuell 
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effektivsten medikamentösen behandlung zuzuführen und 

für die verbleibenden 20 %, welche hier immer noch einen 

Rückfall erleiden, innovative neue Medikamente zu ent-

wickeln. Dieses Dilemma ist der ausgangspunkt des Wun-

sches, die heterogenität des Mammakarzinoms weiter zu 

verstehen und subgruppen der erkrankung zu definieren.

Diese untersuchungen sind im letzten Jahrzehnt deut-

lich vorangeschritten und haben zu der vorstellung ge-

führt, dass es sich bei brustkrebs nicht um eine einzelne 

erkrankung handelt, sondern um eine ganze gruppe von 

verschiedenen subtypen von erkrankungen (siehe abb.). 

molekulare tests aus der genomics-forschung

Molekulare analysen durch moderne „genomics“-Methodi-

ken haben aufgedeckt, dass neben der histopathologischen 

heterogenität des Mammakarzinoms, die dem Pathologen 

schon lange bekannt war, auch eine molekulare hetero-

genität beschrieben werden kann. Wegweisende arbeiten 

waren hierzu die Definition der sogenannten „intrinsischen 

subtypen“ des Mammakarzinoms.

 In ihrer einfachsten Fassung stellen diese den sogenannten 

„basal-like“ subtyp, den „heR2-like“ subtyp und zwei ver-

schiedene „luminal a“ und „luminal b“ subtypen dar. In 

tabelle auf seite 23 ist dargestellt, dass jene intrinsischen 

subtypen auch mit den bekannten immunhistochemi-

schen kriterien wie hormonrezeptor- und heR2-Positivität 

korrelieren und ebenfalls unterschiede in ihrem anspre-

chen auf medikamentöse therapien aufweisen. so zeigt 

z.b. der basal-like brustkrebs eine schlechte Prognose, 

weist jedoch ein relativ gutes ansprechen auf Chemothe-

rapie auf. neueste untersuchungen deckten zudem auf, 

dass die molekulare heterogenität noch weiter geht, und 

sich beispielsweise auch innerhalb der gruppe der basal- 

like karzinome durch zusätzliche molekulare Marker sub-

typen mit guter und schlechter Prognose unterscheiden 

lassen. außerdem haben genomics-Methoden auch zur 

entwicklung einer Reihe von molekularen tests geführt, 

Brustkrebs umfasst viele Subtypen von Erkrankungen

Brustkrebs

ER+
65–75 %

P53mut
30–40 %

Quelle: Kaufmann / persönliche Mitteilung, Pier-Franco Conte, Mailand, 2012

HER3+

PI3Kmut
10%

IGFR1+

p95+
4 %

TNBC
15 %

HER2+
15–20 %

PTENloss
30–50 %

BRCAmut
8 %

FGFR1Ampl
8%

in dem bestreben, die heterogenität des mammakarzinoms zu verstehen, wurden subgruppen der erkrankung definiert. Demnach handelt es 
sich bei brustkrebs um eine ganze gruppe verschiedener subtypen von erkrankungen.
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von denen es einige bereits bis zur anwendung in der kli-

nik geschafft haben. 

Zum größten teil besitzen diese tests vor allem einen 

prognostischen Wert und sind nur z.t. zur Prädiktion ein-

setzbar. In der tabelle auf seite 24 sind eine Reihe solcher 

genomischen tests aufgeführt. Der MammaPrint® assay 

der Firma agendia basiert auf der entwicklungsarbeit von 

Rosetta Inpharmatics Inc. und dem netherlands Cancer 

Institute. Durch den vergleich von prämenopausalen Pa-

tientinnen mit nodalnegativem Mammakarzinom wurden 

hier 70 Prognose-assoziierte gene identifiziert und in einer 

zweiten studie validiert. bis vor kurzem konnte der Mam-

maPrint assay nur an Frischgewebe durchgeführt werden. 

seit 2012 ist die Durchführung des MammaPrint assays 

auch mit Paraffin-Material möglich und wird gemeinsam 

mit weiteren test zur molekularen subtypisierung (blue-

Print, targetPrint, theraPrint) angeboten. 

Zur abschließenden evaluation der klinischen Wertig-

keit des tests wurde die prospektive MInDaCt-studie, 

deren Rekrutierung 2011 abgeschlossen wurde, durch-

geführt. In ihrem Rahmen soll die Wertigkeit von Mam-

maPrint im vergleich zu den üblichen klinischen variablen 

bei Patientinnen mit 0-3 befallenen lymphknoten unter-

sucht werden.

recurrence score gibt risiko für metastasierung an
einer der ersten und gleichzeitig am besten untersuchten 

prognostischen Multigen-test ist der oncotype DX®. Mit-

hilfe einer quantitativen PCR werden hier am Paraffinblock 

des Primärtumors neben fünf Referenzgenen 16 weite-

re gene bestimmt, die durch ihren Zusammenhang mit 

angiogenese, Proliferation, Invasion und Metastasierung 

prädiktive bedeutung für das auftreten eine brustkrebs-

rezidivs besitzen. 

aufgrund eines speziell entwickelten algorithmus ent-

sprechend der Wertigkeit der einzelnen Faktoren wird der 

sogenannte Recurrence score entwickelt, der sich am Risiko 

für eine Metastasierung innerhalb von zehn Jahren nach 

erstdiagnose orientiert. Dabei wurde ursprünglich eine 

low-risk-gruppe bei Werten unter 18, eine Intermedia-

te-risk-gruppe bei Werten von 18-30 und eine high-risk-

gruppe (>30) definiert. In einer validierungsstudie konnte 

bei nodal negativen Patientinnen gezeigt werden, dass die 

high-risk-gruppe hinsichtlich ihrer Prognose von einer zu-

sätzlichen Chemotherapie deutlich profitiert, während ein 

solcher effekt in der low-risk-gruppe nur minimal ist. Die 

ergebnisse zur intermediären Risiko gruppe sind jedoch 

noch unklar. hier werden von der einzigen prospektiven 

studie (taIloRx) erste ergebnisse für 2013 erwartet. 

ebenfalls an Paraffinmaterial anwendbar ist der endo-

predict-test, der darauf zielt solche Patientinnen zu identi-

fizieren, die mit alleiniger antihormoneller therapie optimal 

behandelt werden können und bei denen auf eine belas-

tende Chemotherapie verzichtet werden kann. Dieser test  

integriert neben den ergebnissen des genexpressionstests 

auch klinische Parameter mit in das ergebnis. Der PaM50 

assay ist ein gentest, der es anhand von Paraffingewe-

be aufgrund der expressionsuntersuchung von 50 genen 

erlaubt, die o.g. intrinsischen molekularen subtypen des 

Mammakarzinoms zu definieren. generell ist anzumerken, 

dass all diese genomischen tests nicht die klassischen kli-

nischen und pathologischen Parameter ersetzen können. 

vielmehr kann die molekulare klassifikation und Prädiktion 

gemeinsam mit diesen bekannten Faktoren ihren beitrag 

für eine personalisierte therapie liefern.

individuelle genom-sequenzierung

Die allerneuesten entwicklungen in der Personalisierung 

der Medizin finden sich auf dem gebiet der kompletten 

Medikamentöse Therapie der molekularen
Subtypen des Mammakarzinoms nach
St. Gallen Konsensus 2011 

Quelle: Kaufmann, modifiziert nach Goldhirsch et al. 2011 

Subtyp IHC-Kriterien Therapie

Basal-like ER/PR/HER2 neg.
(tripel-negativ)

Chemotherapie

HER2-like HER-2 pos.
ER und PR neg.

Chemotherapie +
anti-HER2-Therapie

Luminal A ER oder PR pos.
HER-2 neg.

Endokrine Therapie

Luminal B ER oder PR pos.
Ki-67-high oder 
HER-2 pos.

Chemotherapie +
endokrine Therapie + 
anti-HER2-Therapie 
(wenn HER2-pos.)

molekulare analysen haben gezeigt, dass das mammakarzinom 
nicht nur eine histopathologische, sondern auch eine molekuare 
heterogenität aufweist.
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genom-sequenzierung (Wgs – „Whole genome sequen-

cing“). Die Zunahme der sequenziergeschwindigkeit bei 

gleichzeitiger kostenreduktion durch neue technologien 

haben es ermöglicht, komplette genomsequenzen von tu-

moren bei einer vielzahl von Patientinnen zu erhalten und 

die entsprechenden ergebnisse mit den klinischen eigen-

schaften des tumors zu korrelieren. 

Während z.b. auf dem gebiet des brustkrebs in den 

Jahren bis 2011 die komplette genomsequenz von nur ins-

gesamt vier tumorproben publiziert wurde, erhöhte sich 

diese Zahl von Februar bis september 2012 auf fast 900 

Proben. Die gesammelten Daten deckten eine immense 

heterogenität des Mammakarzinoms auf der ebene der 

genom-Mutationen auf. nur für drei gene wurden bei 

mindestens 10 % aller Patientinnen Mutationen gefunden 

(tP53, PI3ka und gata3), nur sechs gene fanden sich bei 

mindestens 5 % der Patientinnen verändert. Die Mehrheit 

der etwa 20 000 gefundenen somatischen Mutationen 

bei 500 Patientinnen traten dagegen nur sporadisch auf.

Die häufigsten Mutationen bei brustkrebs fanden sich 

in der PI3-kinase sowie weiterer am PI3k-mtoR-signalweg 

beteiligter Proteine. Diese veränderungen werden vor al-

lem in den luminalen subtypen beobachtet und sind mit 

einer therapie-Resistenz bezüglich der endokrinen sowie 

der anti-heR2-therapie assoziiert. auch therapeutisch sind 

sie von großer bedeutung, da sich eine ganze Reihe von 

Inhibitoren des PI3k-mtoR-Pathways in der klinischen er-

probung befinden. Das Whole genome sequencing kann 

somit sowohl therapeutische targets identifizieren, als auch 

zur tumorklassifikation beitragen. 

Die große tumorheterogenität, die diese ergebnisse 

aufgedeckt haben, spricht dafür, dass in Zukunft eine per-

sonalisierte tumorsequenzierung denkbar erscheint, um 

für den individuellen tumor sowohl therapeutische an-

griffspunkte als auch Resistenzmutationen zur Prädiktion 

des ansprechens zu identifizieren. nach dieser vorstellung 

lassen sich zudem patientenspezifische, personalisierte tu-

mormarker identifizieren, die für ein Monitoring der erkran-

kung große vorteile bieten, da sie z.b. eine hochempfind-

liche und dennoch hundertprozentig spezifische Detektion 

einzelner disseminierter tumorzellen erlauben können.

visionen

bereits in der vergangenheit war die brustkrebsbehand-

lung von mehreren Paradigmenwechseln gekennzeichnet. 

nach dem Wechsel von der ursprünglichen vorstellung, 

dass vor allem loco-regionale Rückfälle das Überleben bei 

Überblick über molekulare Tests, die klinisch eingesetzt werden

Quelle: Kaufmann, modifiziert nach AGO-Leitlinie "Prognostische und prädiktive Faktoren" 

Test Mammaprint Oncotype DX

Anbieter Agendia

FFPE: Formalin fixed paraffin embedded 

Genomic Health

Anzahl untersuchter Gene 70 21

Gewebematerial Gefriermaterial FFPE

Methode DNA microarray qRT-PCR

Endopredict

Sividon

11

FFPE

qRT-PCR

PAM 50

ARUP

50

FFPE

qRT-PCR

Bestimmung durch Zentrallabor Ja Ja Nein Ja

Indikation Prognostisch, <61 J,
Stage I– II, N0

Prognostisch,
ER+,
Tamoxifen

Prognostisch,
ER+

Prognostisch,
Subtyp-Klassifikator

Level of Evidence III II II III

AGO-Kriterium + /– + /– + /– –

genomics-methoden haben auch die entwicklung mehrerer molekularer tests nach sich gezogen, von denen einige inzwischen in der klinik an-
gewendet werden. allerdings sind diese tests nur zum teil zur prädiktion einsetzbar.
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brustkrebs bestimmen, zur theorie von b. Fisher, dass die 

loco-regionale komponente keinerlei einfluss besitzt, be-

steht heute konsens, dass es sich bei bruskrebs um eine 

systemische erkrankung handelt trotz eines bedeutenden 

einflusses des loco-regionalen Rezidivs. 

entsprechend entwickelte sich die adjuvante systemi-

sche therapie als wichtiger teil der behandlung der er-

krankung und deren Fortentwicklung als neoadjuvante 

therapie. Zukünftige verbesserungen sind auf verschiede-

nen gebieten anzustreben. bei den hormonrezeptor-posi-

tiven luminal a und b tumoren besteht die vornehmliche 

aufgabe in der Überwindung von endokriner Resistenz, 

ebenso beim heR2-positiven subtyp in der Überwindung 

von Resistenzen gegenüber einer anti-her2-therapie. bei 

den triple-negativen karzinomen, die den „basal-like“-sub-

typ repräsentieren müssen neue zielgerichtete therapien 

entwickelt werden. ein begonnener Weg ist hier z.b. die 

klasse der PaRP-Inhibitoren. 

entwicklung nicht-invasiver marker angestrebt
auf dem gebiet der biomarker gibt es großes Interesse 

an einer entwicklung weg von Markern, die auf gewebe-

Präparaten basieren, hin zu nicht-invasiven Markern z.b. 

aus dem serum. ein stark beforschtes gebiet sind dabei 

im peripheren blut zirkulierende tumorzellen (CtC). bei 

diesen untersuchungen tritt oft das Problem auf, einzel-

ne vom tumor abstammende Zellen eindeutig vor dem 

hintergrund der großen Zahl anderer Zellen zu identifi-

zieren. hierbei können wie oben bereits angesprochen 

die Methoden der kompletten genomsequenzierung von 

tumoren eindeutige nachweismarker liefern. Denn krebs 

ist im allgemeinen eine monoklonale erkrankung, die ur-

sprünglich aus einer einzelnen körperzelle hervorgegangen 

ist. Diese körperzelle hat aber im laufe ihrer entstehung 

seit der embryonalentwicklung schon eine Reihe von zu-

fälligen sogenannten „Passenger“-Mutationen erworben, 

die sie nun an all ihre nachkommen weitergibt.

so wird es möglich, mehrere Dutzend spezifischer Mu-

tationen zur sicheren Identifikation von Zellen, die aus dem 

tumor stammen, zu verwenden. In Zukunft wird die Dia-

gnostik somit immer mehr aufgrund molekularer anstelle 

von morphologischer kriterien erfolgen. therapeutisch 

werden gezielte kombinationstherapien für diese mole-

kular definierten subgruppen einsatz finden. Weiterhin 

wird versucht werden, das funktionelle verständnis von 

Resistenzmechanismen zu vergrößern und neben den tu-

morzellen selbst als therapeutischem ansatz werden auch 

Wirtsfaktoren wie die tumorumgebung und das Immun-

system weiter in den Fokus des Interesses wandern.

literatur bei den autoren
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Individualisierte Medizin – 
die grenzen des Machbaren 
Implikationen für Planung und 
Durchführung klinischer Studien

I m gegenwärtigen Fokus der „individualisierten 

Medizin“ steht der keineswegs neue Ansatz, 

die Therapieauswahl anhand von Patientencha-

rakteristika vorzunehmen. Neu ist allenfalls, dass sich 

diese Auswahl vornehmlich an molekularbiologischen 

Markern aus den Bereichen der Genomik, Proteomik, 

Metabolomik, Transkriptomik etc. oder an moderner 

Bildgebung orientieren soll. Die aktuelle Diskussion 

bietet die Chance, dass sich die ebenfalls nicht neue 

Erkenntnis, die Wertigkeit von diagnostischen Mar-

kern und therapeutischen Konsequenzen als Einheit 

zu betrachten, breiter durchsetzt. Dabei lässt sich 

sehr einfach verdeutlichen, dass sich der wesentliche 

Nutzen einer Information allein aus der Wechselwir-

kung zwischen dieser Information und dem Effekt 

von Handlungsalternativen speist. Unmittelbar hand-

lungsleitend ist eine qualitative Wechselwirkung, die 

vorliegt, wenn sich für Patienten mit einem bestimm-

ten Merkmal eine klare Überlegenheit der einen 

Handlungsalternative über die andere ergibt. Um es 

sehr klar zu sagen: Individualisierte und Evidenz-ba-

sierte Medizin sind keine Gegensätze!

einleitung

Der begriff „individualisierte Medizin” (oder auch „persona-

lisierte Medizin”) steht für eine Reihe von ansätzen medizi-

nischer Interventionen: von der im wahrsten sinne Wortes 

individualisierten anfertigung von Medizinprodukten (z.b. 

Prothesen) über die therapiesteuerung mittels biomarker 

(z.b. eine am InR-Wert ausgerichtete antikoagulation) bis 

hin zu der therapieauswahl anhand von Patientencharak-

teristika. letzteres wird auch als „stratifizierende Medizin“ 

oder „Präzisionsmedizin“ bezeichnet. 

eine therapie anhand von Patientencharakteristika aus-

zuwählen, ist keineswegs neu und reicht bis in die antike 

zurück [bondio Mg, Michl s. 2010]. und auch die homöo-

pathie hat seit je für sich reklamiert, die therapieauswahl 

individualisiert anhand der symptome und klinischen er-

scheinungen der Patienten vorzunehmen: „the homeopat-

hic case history aims to ascertain the totality of signs and 

symptoms of each patient, enabling the selection of an in-

dividualized homeopathic medicine“ [adler uC et al. 2011].

neu ist allenfalls, dass sich diese auswahl vornehmlich an 

molekularbiologischen Markern aus den bereichen der 

genomik, Proteomik, Metabolomik, transkriptomik, etc. 

orientiert bzw. orientieren soll. auch moderne bildgebung 

(z.b. mittels Pet/Ct) soll zunehmend diesem Zweck dienen. 

Der vorliegende beitrag widmet sich ausschließlich solchen 

ansätzen einer stratifizierenden Medizin. Das heißt nicht, 

dass nicht auch die anderen ansätze einer jeweiligen eva-

luation bedürfen. aber die aktuelle Diskussion dreht sich 

im Wesentlichen um die stratifizierende Medizin als aus-

druck einer individualisierten Medizin, im besonderen im 

bereich der onkologie.
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rapieauswahl in der onkologie belegen das gegenteil: 

erstens wurden diese nur auf basis von aufwändigen kli-

nischen studien identifiziert und etabliert, und zweitens 

werden damit weiterhin gruppen von Patienten charakte-

risiert, so wie zuvor und immer noch gruppen von Patien-

ten anhand von klinischen Merkmalen (z.b. symptomen) 

charakterisiert werden.

allerdings birgt die gegenwärtige aufmerksamkeit für 

eine individualisierte Medizin doch eine Chance für etwas 

neues: Dass sich nämlich die keineswegs neue erkennt-

nis, die Wertigkeit von diagnostischen Markern und the-

rapeutischen oder auch präventiven ansätzen als einheit 

zu betrachten, breiter durchsetzt. Denjenigen, die sich vor 

Jahrzehnten mit der evaluierung diagnostischer verfahren 

befasst haben, war bereits damals klar, dass Informations-

gewinn allein keinen Wert an sich hat, sondern dieser sich 

in aller erster linie an den möglichen konsequenzen be-

misst, die aus dieser Information resultieren.

Der wert von information
Was ist es wert, zu wissen, innerhalb der nächsten 12 

Monate mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80% zu 

sterben? eine solche Information kann beispielsweise ein 

biomarker bei einer bestimmten krebserkrankung liefern. 

nun, das mag einen Wert haben, wenn es nachfolgend 

unterschiedliche optionen des handelns gibt und der er-

folg dieser handlungsoptionen vom Risiko (der Prognose) 

abhängt. Dieser Zusammenhang von (diagnostischer oder 

prognostischer) Information und „erfolg“ einer Interven-

tion – in der evidenz-basierten Welt sollte eher von einem 

„effekt“ gesprochen werden – wird statistisch-technisch 

als Wechselwirkung oder Interaktion bezeichnet. 

Die versprechungen, die mit der Individualisierten Medi-

zin einhergehen, sind größtenteils enorm und erreichen 

mitunter ausmaße einer hybris. Proportional zu diesen 

versprechungen gehen befürchtungen über die schwie-

rigkeiten, den nutzen entsprechender Methoden nach-

zuweisen. so ließ sich der Präsident der amerikanischen 

krebsgesellschaft des Jahres 2011 vernehmen: „We can 

no longer think of cancer as one disease. even something 

like lung cancer could be hundreds of distinct cancers, 

each defined by specific molecular characteristics requiring 

different treatment approaches. this makes research more 

challenging, but the payoff for patients will be enormous” 

[kris Mg, Meropol nJ, Winer eP 2011]. 

In einer broschüre der koalition für personalisierte Me-

dizin aus den usa heißt es gar: „Patients with melanoma, 

metastatic lung, breast, or brain cancers, and leukemia 

are now being routinely offered a ‘molecular diagnosis’ 

in some clinical centers, allowing their physicians to select 

tailored treatments that can greatly improve their chances 

of survival” [Personalized Medicine Coalition. the Case for 

Personalized Medicine].

Individualisierte und evidenz-basierte Medizin sind 

keine gegensätze, wie manchmal kolportiert wird, ge-

treu dem Motto: evidenz-basierte Medizin sei etwas für 

die Massenversorgung, individualisierte Medizin dagegen 

etwas auf den einzelnen passgenau Zugeschnittenes (so-

zusagen ein „Premiumprodukt“, für das dann konsequen-

ter Weise auch „Premiumpreise“ verlangt werden können 

– doch das ist eine andere geschichte). Die immer noch 

vergleichsweise wenigen, real existierenden beispiele für 

klinisch etablierte oder gar behördlich zugelassene bzw. 

vorgeschriebene molekularbiologische Marker für die the-
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In abbildung 1 wird dies für den einfachen Fall einer 

binären Information (positiv/negativ) und dem vorliegen 

zweier (möglicher) konsequenzen (handlungsoptionen) 

C (für kontrolle) und a (für alternative) schematisch dar-

gestellt. um das bild komplett zu machen, bedarf es noch 

der Festlegung eines kriteriums (outcome) anhand dessen 

der erfolg, der effekt (e) gemessen wird. Wenn der effekt 

in der gruppe I+ ein anderer als in der gruppe I– ist, dann 

liegt eine Wechselwirkung vor.

und aus dieser abbildung wird auch sofort deutlich, 

was für ein studiendesign erforderlich ist, um den nutzen 

eines biomarkers zu evaluieren: Idealer Weise handelt es 

sich um einen randomisierten vergleich der beiden alterna-

tiven a und C, denn nur in einem randomisierten vergleich 

lässt sich (theoretisch) verzerrungsfrei ein effekt schätzen. 

und in einer solchen studie wird gleichzeitig die Informa-

tion I erhoben, die möglichst für die Dauer der studie ver-

blindet bleibt. Durch die möglichen ausprägungen von I 

ergeben sich im einfachen binären Fall zwei strata, für die 

die effekte in I+ und I– getrennt geschätzt werden. Daher 

rührt die alternative bezeichnung stratifizierende Medizin.

wechselwirkung
abbildung 2 kennzeichnet die ideale situation einer quali-

tativen Wechselwirkung: Für Patienten in stratum I+ ergibt 

sich eine klare Überlegenheit der therapie a gegenüber 

therapie C (gemessen an dem kriterium „Misserfolgsrate“ 

und operationalisiert durch das effektmaß odds Ratio), 

während es in stratum I– genau umgekehrt ist (Überlegen-

heit von C gegenüber a). eine solche situation findet sich 

selten, da mehr oder weniger klare pathophysiologische 

vorstellungen häufig dazu (ver-)führen, von vornherein in 

studien den vergleich von a und C auf Patienten einzu-

schränken, die ein gewisses Merkmal (z.b. das Merkmal I+) 

aufweisen (so genanntes „anreicherungsdesign“).

Dennoch gibt es ein recht aktuelles beispiel, nämlich 

den vergleich des tyrosinkinashemmers gefitinib gegen-

über der kombinationschemotherapie aus Carboplatin 

und Paclitaxel bei Patienten mit einem fortgeschrittenen 

nichtkleinzelligen lungenkarzinom. bei vorliegen einer 

egFR-Mutation im tumorgewebe zeigte sich in einer stu-

die ein klarer vorteil für gefitinib in bezug auf das pro-

gressionsfreie Überleben (hazard Ratio 0,48 [95%-kon-

fidenzintervall: 0,36-0,64). Wenn eine solche Mutation 

nicht nachgewiesen werden konnte, ergab sich ein klarer 

nachteil (hazard Ratio 2,85 [2,05-3,98]) [Mok ts, Wu Yl, 

thongprasert s, Yang Ch, Chu Dt, saijo n, sunpawera-

vong P, han b, Margono b, Ichinose Y, nishiwaki Y, ohe Y, 

Yang JJ, Chewaskulyong b, Jiang h, Duffield el, Watkins 

Cl, armour aa, Fukuoka M. 2009].

eine qualitative Wechselwirkung kann auch dann an-

genommen werden, wenn ein (beispielsweise) positiver 

effekt in dem einen stratum nachgewiesen werden kann, 

nicht aber im anderen. abbildung 3 zeigt eine derartige 

konstellation, bei der sich im stratum I– kein unterschied 

Der Wert von Information

Quelle: Stefan Lange, Jürgen Windeler

Population (Fragestellung)

Information

Konsequenzen
(Alternativen)

Outcome

Effekt

Interaktion

P

I+

C

OC,+

E+

E+ =/

A

OA,–

I–

C

OC,–

E–

E–

A

OA,+

Qualitative Wechselwirkung mit gegenläufigen 
Effekten

Quelle: Stefan Lange, Jürgen Windeler

Population (Indikation)

Information Verblindung

Therapie Randomisierung

Misserfolgs-
rate

Effekt (Odds Ratio)

Interaktion

P

I+

C

30 %

0,41

E+ < 1

A

60 %

I–

C

30 %

3,50

E– > 1

A

15 %

qualitativ

abbildung 1: bei einer interaktion handelt es sich um den zusam-
menhang zwischen einer diagnostischen oder progostischen infor-
mation und dem effekt einer intervention.

abbildung 2: Diese situation einer qualitativen wechselwirkung ist 
selten, da in studien aufgrund der vorannahmen oft der vergleich 
von a und c auf patienten in nur einem stratum beschränkt wird.
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im outcome zwischen den beiden alternativen zeigen 

lässt. klassisches beispiel für eine derartige Interaktion ist 

die gabe von selektiven Östrogenrezeptormodulatoren 

(z.b. tamoxifen) nur bei Patientinnen mit brustkrebs, bei 

deren tumore hormonrezeptoren nachgewiesen werden 

können. bei Rezeptor-negativen Patientinnen entfalten 

solche Medikamente keine Wirkung [early breast Cancer 

trialists‘ Collaborative group (ebCtCg) 2005]. 

Problematisch wird die situation, wenn zwischen In-

formation und therapieeffekt eine quantitative Wechsel-

wirkung vorliegt (abbildung 4). hier würde die Wahl für 

therapie a auf basis der Information dazu führen, dass den 

Patienten im stratum I- mit dem kleineren therapieeffekt 

eine dennoch wirksame therapie vorenthalten wird. Die 

entscheidung für therapie a muss sich dann also auf wei-

tere kriterien stützen. sind es allein monetäre erwägungen, 

wäre das schlicht ein Fall von Rationierung.

bei vorliegen einer qualitativen Wechselwirkung ist die 

aus der bestimmung des biomarkers resultierende Informa-

tion unmittelbar handlungsleitend. In einem solchen Fall 

wird auch von einem prädiktiven biomarker gesprochen, 

in abgrenzung von einem Marker, der lediglich prognos-

tische Information (z.b. etwa 80%-ige Wahrscheinlichkeit 

innerhalb eines Jahres zu sterben) liefert [sargent DJ, Con-

ley ba, allegra C, Collette l. 2005]. Während es nur sehr 

wenige prädiktive biomarker gibt, ist die Fülle an (literatur 

zu) prognostischen biomarkern unübersehbar [Ioannidis JP, 

tzoulaki I. 2010]. Der kontrast ist bedrückend: nur prädik-

tive biomarker haben einen Patienten-relevanten nutzen, 

prognostische biomarker letztlich nicht.

anreicherungsdesign
Das in den abbildungen 1-4 verwendete schema ermög-

licht es, alternative studiendesigns und insbesondere auch 

deren schwächen aufzuzeigen. In abbildung 5 ist das – 

bereits oben kurz angesprochene – anreicherungsdesign 

dargestellt. bei einem solchen Design wird eine qualitati-

ve Wechselwirkung – zumeist auf basis von pathophysio-

logischen vorstellungen – vorausgesetzt. beispiele dafür 

sind die studien, die zur Zulassung von trastuzumab beim 

her2/neu-positiven Mammakarzinom [Romond eh, Perez 

ea, bryant J, suman vJ, geyer Ce Jr, Davidson ne, tan-

Chiu e, Martino s, Paik s, kaufman Pa, swain sM, Pisansky 

tM, Fehrenbacher l, kutteh la, vogel vg, visscher DW, 

Yothers g, Jenkins Rb, brown aM, Dakhil sR, Mamounas 

eP, lingle Wl, klein PM, Ingle Jn, Wolmark n 2005] oder 

von vemurafenib beim bRaF-positiven fortgeschrittenen 

malignen Melanom [Chapman Pb, hauschild a, Robert 

C, haanen Jb, ascierto P, larkin J, Dummer R, garbe C, 

testori a, Maio M, hogg D, lorigan P, lebbe C, Jouary t, 

schadendorf D, Ribas a, o‘Day sJ, sosman Ja, kirkwood 

JM, eggermont aM, Dreno b, nolop k, li J, nelson b, hou 

J, lee RJ, Flaherty kt, Mcarthur ga 2011] geführt haben.

In beiden situationen wurden ausschließlich solche 

Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die das je-

Qualitative Wechselwirkung mit Null-Effekt in
einem Stratum

Quelle: Stefan Lange, Jürgen Windeler
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A
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Quantitative Wechselwirkung

Quelle: Stefan Lange, Jürgen Windeler
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I+

C

60 %

0,29

E+ >>

A

30 %

I–

C

40 %

0,64

E–

A

30 %

quantitativ

abbildung 3: in dieser konstellation wird in einem stratum ein posi-
tiver effekt nachgewiesen, in dem anderen aber nicht.

abbildung 4: Die wahl der therapie a würde auf basis der informa-
tion dazu führen, dass den patienten im stratum i. mit dem kleine-
rem therapieeffekt eine dennoch wirksame therapie vorenthalten 
wird.
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weilige molekularbiologische Charakteristikum aufwie-

sen, und in den studien wurden unbestreitbar Patien-

ten-relevante vorteile beobachtet. Dennoch existiert ein 

Problem: Pathophysiologische Ideen können falsch oder 

zumindest unvollständig sein; und dann liefern auch da-

rauf basierende studien falsche oder zumindest unvoll-

ständige Informationen.

Im Fall von trastuzumab wurde zu beginn des Jahres 

2012 eine studie veröffentlicht, in die brustkrebs-Patien-

tinnen mit einem her2/neu-negativen Primärtumor einge-

schlossen und mit trastuzumab therapiert wurden. Dabei 

handelt es sich quasi um das fehlende stratum aus abbil-

dung 5. und in der tat wurde in der studie ein statistisch 

signifikanter vorteil von trastuzumab gegenüber Placebo in 

bezug auf das krankheitsfreie Überleben beobachtet [geor-

goulias v, bozionelou v, agelaki s, Perraki M, apostolaki 

s, kallergi g, kalbakis k, Xyrafas a, Mavroudis D 2012]. 

als erklärung für diesen eigentlich überraschenden be-

fund wurden im blut zirkulierende tumorzellen angeführt, 

die – anders als der Primärtumor – her2/neu-positiv waren. 

bereits zuvor hatten andere autoren darauf hingewiesen, 

dass das bild von trastuzumab beim Mammakarzinom 

möglicherweise unvollständig ist bzw. war [Mandrekar 

sJ, sargent DJ. 2009]. neben der Intensivierung einer be-

handlung können in einem anreicherungsdesign auch 

de-eskalierende strategien im sinne einer nicht-unterle-

genheitsfragestellung überprüft werden.

Die besondere bezeichnung „anreicherungsdesign“ 

ist im grunde genommen ein wenig überspannt: letztlich 

wird jede klinische studie durch die ein- und ausschluss-

kriterien in diesem sinne „angereichert“ durchgeführt. 

und genau das wurde in der vergangenheit und wird im-

mer noch häufig beklagt, dass nämlich klinische studien 

aufgrund ihrer zum teil rigiden selektionskriterien ein nur 

unvollständiges, häufig die (alltags-)Realität nicht ausrei-

chend widerspiegelndes bild abgeben würden. studien mit 

„anreicherungsdesign“ können somit gleichzeitig zu einem 

doppelten Dilemma führen: Ist es ethisch und sozialrecht-

lich gerechtfertigt, Patienten, die die geforderten ein- und 

ausschlusskriterien der zugrunde liegenden studien nicht 

erfüllen, die entsprechende therapie – sofern sie sich als 

überlegen erwiesen hat – vorzuenthalten? und ist es um-

gekehrt statthaft, solchen Patienten eine derartige therapie 

anzubieten, weil Zweifel an der Übertragbarkeit bestehen? 

eine ernsthafte auseinandersetzung mit diesem Di-

lemma hätte unter umständen erhebliche Implikationen 

für unsere studienkultur: anstatt studien immer effizienter 

zu planen und damit Fallzahlen zu minimieren, müssten 

vielmehr die studien viel breiter und mit viel größeren Fall-

zahlen durchgeführt werden. nur mit solch großen Fall-

zahlen und mit minimalen ein- und ausschlusskriterien 

versehenen studien ließen sich die Wechselwirkungen 

zwischen relevanten Patientenmerkmalen und therapie-

effekt schätzen, die letztendlich handlungsleitend sind. 

einschränkend kann dazu bemerkt werden, dass sehr 

große Fallzahlen nur dann vonnöten sein werden, wenn 

auch die therapieeffekte in den relevanten strata klein 

oder mäßig sind. Wenn die eingangs zitierte behauptung 

der koalition für personalisierte Medizin aus den usa zu-

träfe, dass sich durch die (neuen) „zielgerichteten“ („in-

Anreicherungsdesign

Quelle: Stefan Lange, Jürgen Windeler
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Prognosestudie

Quelle: Stefan Lange, Jürgen Windeler
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abbildung 5: im fall eines anreicherungsdesigns wird eine qualitati-
ve wechselwirkung zumeist auf basis von pathophysiologischen vor-
stellungen vorausgesetzt.

abbildung 6: bei der prognose-studie erfolgt kein therapiever-
gleich, sondern es wird lediglich das outcome der patienten je nach 
ausgang des biomarkers beobachtet.



FRankFuRteR FoRuM :  D IskuRse  31

dividualisierten“) therapien die Überlebenschancen von 

Patienten mit fortgeschrittenem malignem Melanom, 

metastasiertem lungenkrebs, brustkrebs, oder bösarti-

gen hirntumoren außerordentlich („greatly“) verbessert 

hätten, dann wären auch die entsprechenden studien mit 

außerordentlich kleinen Fallzahlen ausgekommen. Die zi-

tierte behauptung trifft allerdings nicht zu: Wenngleich z.b. 

durch vemurafenib beim bRaF-positiven metastasierten 

malignen Melanom ein als erheblich zu bezeichnender Zu-

gewinn an lebenszeit beobachtet werden konnte, ändert 

dies (bis jetzt) nichts an der zumeist infausten Prognose 

der grunderkrankung, im Wesentlichen deshalb, weil die 

tumore eine Resistenz entwickeln.

eine besondere variante des anreicherungsdesign be-

steht darin, in beiden strata unterschiedliche therapiean-

sätze miteinander zu vergleichen. bei der hD18-studie 

z.b., in die Patienten mit hodgkin-lymphom in einem fort-

geschrittenen stadium eingeschlossen werden, wird nach 

zwei Zyklen einer Chemotherapie ein Interims-Positrone-

nemmissionstomogramm (Interims-Pet) durchgeführt. 

Pet-positive Patienten, bei denen von einer ungünstigeren 

Prognose ausgegangen wird, werden in die standard-Fort-

führung der Chemotherapie oder in eine zusätzliche ga-

be von Rituximab – also eine therapie-eskalation – ran-

domisiert (Ziel: Überlegenheitsnachweis), während bei 

Pet-negativen Patienten eine Randomisierung zwischen 

der standard-Fortführung der Chemotherapie und einer 

de-eskalierenden strategie erfolgt (Ziel: nicht-unterlegen-

heitsnachweis) [Dietlein M, eich hat, Fuchs M, borchmann 

P, engert a, kobe C. 2010].

Das besondere an dieser variante besteht in dem in 

beiden strata für den therapievergleich eingesetzten stan-

dard-arm, der eine kontrolle der wesentlichen grundan-

nahme erlaubt, dass nämlich die Pet-untersuchung eine 

überaus überzeugende Prognose-abschätzung erlaubt, 

die den jeweiligen vergleichsarm in dem komplementären 

stratum quasi verbietet. Dennoch bleibt vom grundsatz 

her auch hier das bild unvollständig.

prognose
ein anderes unvollständiges Design ist die Prognose-studie, 

bei der kein therapievergleich erfolgt, sondern lediglich das 

outcome der Patienten je nach ausgang des biomarkers 

beobachtet wird (abbildung 6). In dem absichtlich extrem 

gewählten Zahlenbeispiel weist der Marker eine durchaus 

beachtliche prognostische „güte“ auf: Das odds Ratio für 

ein schlechtes outcome beträgt für Marker-positive gegen-

über Marker-negativen Patienten 36! Dennoch wäre der 

Marker nicht handlungsleitend, wenn bei einem putativen 

therapievergleich in stratum I+ 80% der Patienten unter 

therapie a ein schlechtes outcome hätten und in stratum 

I– 10% der Patienten. Denn dann existierte für das fiktive 

Zahlenbeispiel keine Wechselwirkung zwischen (Marker-

basierter) Information und therapieeffekt, und allen Pa-

tienten sollte therapie a angeboten werden.

strategie-Design
um das bild komplett zu machen, sei noch das „strate-

gie-Design“ erwähnt, bei dem nicht zwischen zwei the-

rapien, sondern zwischen zwei strategien verglichen wird 

(abbildung 7): auf der einen seite eine strategie, bei der 

auf basis der Marker-basierten Information die therapie 

ausgewählt wird, auf der anderen seite das standardvor-

gehen, bei dem der Marker erst gar nicht bestimmt oder 

das ergebnis nicht bekanntgegeben und für die thera-

pieauswahl herangezogen wird. Im extremfall erhalten 

bei diesem Design die Patienten im kontrollarm nur eine, 

nämlich die standardtherapie. es ist aber durchaus möglich, 

dass bereits beide therapiealternativen verfügbar sind, die 

auswahl sich aber nach anderen kriterien richtet.

bei einem strategie-Design wird die diagnostisch-the-

rapeutische kette als ganzes geprüft, so dass die Wechsel-

wirkung zwischen Information und therapieeffekt nicht 

mehr geschätzt werden kann. Dies hat insbesondere bei 

einem negativen ausgang einer solchen studie den nach-

Strategie-Design

Quelle: Stefan Lange, Jürgen Windeler
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abbildung 7: beim strategiedesign wird nicht zwischen zwei the-
rapien verglichen, sondern es wird die diagnostisch-therapeutische 
kette als ganzes geprüft.
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teil, dass unklar bleibt, ob der Marker nicht ausreichend 

prädiktiv ist oder die eine therapie gegenüber der anderen 

keinen vorteil hat. Darüber hinaus ist ein derartiges Design 

in gewisser Weise weniger effizient, da sich – wie die ab-

bildung 7 verdeutlichen soll – in beiden vergleichsarmen 

identisch behandelte Patienten mit gleichen Charakteristi-

ka befinden, der kontrast also verwischt wird. Je weniger 

Patienten durch den Marker identifiziert werden sollen 

bzw. können, für die ggf. eine alternative therapie infrage 

kommt, desto schwieriger wird es sein, unterschiede zwi-

schen den strategien in einer solchen studie aufzudecken.

ein vorteil des strategie-Designs ist demgegenüber, 

dass hierbei über den reinen Informationsgewinn hinaus-

gehende effekte einer test-anwendung geprüft werden 

können, seien es direkt physische komplikationsmöglich-

keiten bei invasiven testverfahren oder auch durch die 

Information getriggerte psychische (neben-)Wirkungen 

[bossuyt PM, McCaffery k. 2009].

typisches einsatzgebiet für das strategie-Design sind 

die großen screening- bzw. Früherkennungsuntersuchun-

gen, z.b. zum nutzen eines Mammographie- oder Psa-

screenings. Doch auch der nutzen von diagnostischen tests 

wird im Rahmen solcher Designs geprüft, mitunter selbst 

dann, wenn der test nahezu perfekte test-gütekriterien 

aufweist und theoretisch nur noch das „offensichtliche“ 

nachzuweisen ist. beispielsweise wurde im Rahmen einer 

randomisierten studie untersucht, ob ein screening auf 

das vorliegen eines bestimmten genetischen Merkmals 

(hla-b*5701) vor einer geplanten therapie mit abacavir 

bei Patienten mit einer hIv-Infektion das auftreten einer 

hypersensitivitätsreaktion (die mit abacavir in Zusammen-

hang gebracht wurde) verhindern kann. In der Interven-

tionsgruppe wurde bei vorliegen von hla-b*5701 auf ein 

anderes Präparat gewechselt, während in der kontroll-

gruppe für alle Patienten abacavir vorgesehen war [Mallal 

s, Phillips e, Carosi g, Molina JM, Workman C, tomazic 

J, Jägel-guedes e, Rugina s, kozyrev o, Cid JF, hay P, no-

lan D, hughes s, hughes a, Ryan s, Fitch n, thorborn D, 

benbow a 2008].

Die studie endete – erwartungsgemäß? – positiv: Im-

munologisch bedingte hypersensitivitätsreaktion traten 

in der Interventionsgruppe nicht auf, gegenüber einem 

anteil von knapp 3 % in der kontrollgruppe. Für solche 

immunologisch bedingten hypersensitivitätsreaktionen 

hatte der eingesetzte screening-test eine sensitivität von 

100%, bei einer spezifität von annähernd 97%.

fazit

Durch die sogenannte individualisierte Medizin ergeben 

sich bis auf Detailfragen keine besonderen herausforderun-

gen für die Planung und Durchführung klinischer studien. 

vielmehr müssen lediglich bereits seit langem bekannte 

Prinzipien der einheit von Diagnostik und therapie stär-

ker in der klinischen Forschung verinnerlicht werden, auch 

wenn manche medizinische Fachgesellschaften hier noch 

einem gewissen anachronismus verfallen zu sein scheinen. 

Die Deutsche gesellschaft für nuklearmedizin hat zum 

beispiel ihre Position vertreten, dass die verknüpfung von 

diagnostischer Methode und therapeutischem ansatz zum 

nachweis eines Patienten-relevanten nutzens grundsätz-

lich abgelehnt werde [kotzerke J, Dietlein M, grünwald F, 

bockisch a. 2010]. 

Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass sich eine 

bestimmte analyse-Methode, nämlich die analyse von 

subgruppen, aus der biometrischen „schmuddel-ecke“ 

befreien muss. Während es früher – etwas überspitzt for-

muliert – hieß: „subgroups kill people“ [van gijn J. 1995], 

gilt heute eher: „not doing subgroup analyses has very 

probably killed more people“ [Rothwell PM. 2005]. letzt-

lich ist individualisierte Medizin nichts anderes als „sub-

gruppen-Medizin“. 

Im Übrigen bedarf die Prüfung stratifizierender thera-

pie-entscheidungen nicht immer, zumindest nicht sofort 

der ausschließlich prospektiven validierung. beispielsweise 

wurde die bedeutung des kRas-Mutationsstatus für die 

therapieauswahl beim (fortgeschrittenen) kolorektalen 

karzinom auf basis bereits durchgeführter randomisierter 

therapiestudien entdeckt und verifiziert [ginsburg gs, ku-

derer nM 2012]. voraussetzung dafür ist das aufbewahren 

von tumorproben möglichst aller Patienten aus klinischen 

studien. Dies dürfte dann schon eine weitgehend logisti-

sche und juristische herausforderung für die Zukunft sein, 

nämlich das sammeln, aufbewahren und Zur-verfügung-

stellen solcher Proben.

allerdings muss konstatiert werden, dass der statisti-

sche nachweis von tatsächlich qualitativen Wechselwirkun-

gen gegenwärtig nicht zum standard-Repertoire biomet-

rischer analysen gehört. allenfalls wird auf das vorliegen 

irgendeiner (auch quantitativen) Wechselwirkung getestet, 

was im grunde genommen recht uninteressant ist. Me-

thodisch angemessener wäre es, eine mehr als irrelevante 

Wechselwirkung zu definieren und diese mit hilfe eines 
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Professor Windeler hat Humanmedizin 

an der Universität Göttingen und an 

der Medizinischen Hochschule Lü-

beck studiert. Nach seiner Promotion 

arbeitete er ab 1988 als Assistenzarzt 

und Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

mehreren Universitäten, zuletzt war 

er  – nach der Habilitation 1993 – stell-

vertretender Leiter der Abteilung für 

Medizinische Biometrie an der Universität Heidelberg. 

Zwischen 1999 bis 2004 war Windeler Leiter des Fach-

bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen 

Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

(MDS) in Essen, seit 2004 dort Stellvertretender Ge-

schäftsführer und Leitender Arzt. Seit September 2010 

leitet Windeler das IQWiG in Köln.

professor Dr. meD. jürgen winDeler

statistischen hypothesentests (mit üblichem Irrtumsniveau) 

auszuschließen. In letzter konsequenz führt das dazu, jeg-

liche quantitative Wechselwirkung als irrelevant zu dekla-

rieren, um dann zu einem test auf qualitative Wechselwir-

kung zu gelangen [gail M, simon R. 1985]. hier gibt es 

einen gewissen nachholbedarf und auch einen bedarf an 

Weiterentwicklungen, da entsprechende statistische tests 

eine vergleichsweise geringe Power besitzen.

eines ist auf jeden Fall klar: Individualisierte und evidenz-

basierte Medizin sind keine gegensätze!

literatur bei den autoren

e-Mail-kontakt: stefan.lange@iqwig.de und juergen.windeler@iqwig.de

 



34   InD Iv IDual Is IeRte  MeDIZ In  -  D Ie  gRenZen Des  MaChbaRen   :  voRtRag 4

prof. Dr. wolf-Dieter luDwig, vorsitzenDer Der arzneimittelkommission Der Deutschen ärzteschaft,

chefarzt Der  klinik für hämatologie, onkologie unD tumorimmunologie im helios klinikum berlin-buch

Individualisierte Medizin –
die grenzen des Machbaren
Diagnose- und Therapieoptionen in der 
Onkologie: kritische Analyse und Ausblick 

I n den vergangenen Jahren waren Therapie-

ergebnisse mit zielgerichteten Wirkstoffen in 

der Onkologie überwiegend enttäuschend. 

Auch heute verordnen Onkologen noch häufig 

Arzneimittel, ohne genau zu wissen, für welche 

Patientensubgruppen die „zielgerichteten“ Wirkstoffe 

einen Nutzen besitzen. Ein wesentlicher Grund für 

diese unbefriedigende Situation liegt in der geringen 

Bereitschaft pharmazeutischer Unternehmen, in lang-

fristig angelegte Grundlagenforschung zu investieren. 

Insoweit sind Forscher gegenwärtig noch weit davon 

entfernt, die prädiktive Bedeutung nachgewiesener 

genetischer Veränderungen für das Ansprechen auf 

spezielle medikamentöse Therapiestrategien oder 

die Neigung zur Metasierung von Tumoren genau zu 

verstehen. Um so dringender sind fundierte Untersu-

chungen zu informativen Biomarkern, die es erlauben 

würden, Therapieentscheidungen im Sinne stratifizie-

render Strategien zu treffen. Nötig dafür sind ange-

messene Studiendesigns und vor allem die frühzeitige 

Identifizierung und Validierung geeigneter Biomarker. 

Diese Validierung in prospektiven RCT ist unverzicht-

bar, um zu verhindern, dass unzureichend geprüfte, 

kostenintensive diagnostische Verfahren vorschnell in 

die Versorgung eingeführt werden. 

i. einführung

Pharmazeutische unternehmen (pu) haben in den letzten 

Jahren ihre Forschungsaktivitäten neu ausgerichtet und 

strategisch sich dabei vor allem konzentriert auf die onko-

logie, erkrankungen des zentralen nervensystems sowie 

chronisch-entzündliche krankheiten. Dies ist grundsätzlich 

zu begrüßen – insbesondere angesichts der demographi-

schen entwicklung, der großen Fortschritte in der grund-

lagenforschung und der entwicklung zahlreicher neuer 

Wirkstoffe mit innovativen angriffspunkten („targeted 

therapy“ bzw. „zielgerichtete therapie“).

In der onkologie besteht jedoch weiterhin ein großer 

bedarf an echten Innovationen sowie verbesserung exis-

tierender interdisziplinärer therapiestrategien. Die tatsa-

che, dass die bedürfnisse von Patienten durch vorhandene 

medikamentöse therapien häufig nicht abgedeckt werden 

– „unmet medical need“ –, und ein lukrativer, hohe um-

sätze versprechender Markt gelten heute als wichtige Fak-

toren, die die entwicklung und vermarktung von spezial-

präparaten in der onkologie steuern. Dies hat auch dazu 

geführt, dass sogenannte blockbuster (Jahresumsatz von 

mehr als einer Milliarde us-Dollar) zunehmend durch so-

genannte nichebuster ersetzt werden. Diese nichebuster 

werden häufig in der onkologie als arzneimittel für seltene 

krankheiten („orphan drugs“) zugelassen, streben nach 

Markteintritt rasch eine ausweitung ihrer anwendungs-

gebiete an und werden mitunter auch außerhalb der zu-

gelassenen anwendungsgebiete (off-label) eingesetzt.

Mit den seit ungefähr 70 Jahren verfügbaren Zytostatika 

und deren einsatz im Rahmen empirisch entwickelter Poly-

chemotherapien konnten große Fortschritte in der behand-
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leiden – soll jetzt durch eine individualisierte, stratifizierende 

Medizin entgegengewirkt werden. von diesem, vorwiegend 

auf biomarkern basierenden konzept erhofft man sich, neue 

„zielgerichtete“ arzneimittel nicht mehr unterschiedslos 

allen Patienten mit einer speziellen tumorerkrankung zu 

verabreichen, sondern für jeden Patienten das höchstmög-

liche Maß an therapeutischer Wirksamkeit bei gleichzeitiger 

Minimierung der nebenwirkungen zu erreichen. 

bereits 2004 wurde in den usa auf die bedeutung prä-

diktiver biomarker in der onkologie hingewiesen und die 

ungenügende bereitschaft der pu beklagt, ausreichend Zeit 

und geld in klinische studien zu investieren, um frühzeitig in 

der entwicklung neuer Wirkstoffe geeignete biomarker zu 

identifizieren. auch acht Jahre später sind onkologen häufig 

gezwungen, teure arzneimittel (z.b. bevacizumab, sunitib, 

sorafenib, Pazopanib) zur behandlung fortgeschrittener, 

metastasierter tumorerkrankungen (z.b. nierenzellkarzinom, 

hepatozelluläres karzinom, Pankreaskarzinom, neuroendo-

krine karzinome) zu verordnen, ohne genau zu wissen, für 

welche Patientensubgruppen diese „zielgerichteten“ Wirk-

stoffe einen – häufig leider nur geringen – nutzen besitzen. 

Inzwischen wird die Identifizierung von Patientensubgrup-

pen anhand von biomarkern in Zulassungsstudien auch von 

regulatorischen behörden wie der Food and Drug adminis-

tration (FDa) und european Medicines agency (eMa) gefor-

dert und auch von den pu bei entwicklung und austestung 

neuer „zielgerichteter“ Wirkstoffe konsequenter verfolgt.

Im Jahr 2011 wurden in den usa 30 und in europa 22 

neue Wirkstoffe zugelassen – darunter acht bzw. sieben für 

die behandlung onkologischer Indikationen. bei fünf der 

onkologischen Wirkstoffe war zum Zeitpunkt der Zulassung 

ein biomarker bekannt (brentuximabvedotin, Crizotinib, Ru-

lung von hämatologischen neoplasien, aber auch bei soli-

den tumoren, erzielt werden. hierzu zählen die heilung bei 

mehr als 80 Prozent von kindern mit akuter lymphatischer 

leukämie, kindern und erwachsenen mit Morbus hodgkin, 

aber auch eine deutliche verbesserung in der Prognose von 

Patienten mit akuten myeloischen leukämien und non-

hodgkin-lymphomen. auch bei fortgeschrittenen soliden 

tumoren können heute mit alleiniger Polychemotherapie 

heilungen erzielt werden – beispielsweise bei keimzell- bzw. 

hodentumoren. Im Rahmen (neo-) adjuvanter multimoda-

ler therapiestrategien – in kombination mit operativen und 

strahlentherapeutischen verfahren sowie gegebenenfalls 

antihormoneller therapie (z.b. bei Mamma- und kolorek-

talen karzinomen) – gelten Zytostatika weiterhin als unver-

zichtbarer bestandteil der therapie.

Demgegenüber sind die therapieergebnisse mit „zielge-

richteten“ Wirkstoffen in der onkologie bisher meistens ent-

täuschend. ein wesentlicher grund hierfür ist, dass sich pu 

bei der entwicklung dieser arzneimittel infolge des Zeit- und 

konkurrenzdrucks darauf konzentrierten, in rascher Folge 

neue Wirkstoffe gegen einfach erreichbare Moleküle auf den 

Markt zu bringen, dabei aber auf eine langfristig angelegte 

grundlagenforschung mit der aussicht, fundamental neue 

behandlungsmöglichkeiten zu schaffen, verzichteten. Die 

im letzten Jahrzehnt vielfach praktizierte strategie („gieß-

kannenprinzip“) wird aus medizinischer, ethischer und phar-

makoökonomischer sicht inzwischen zunehmend kritisiert. 

Diesem „gießkannenprinzip“ – nach Zulassung neuer, sehr 

teurer „zielgerichteter“ arzneimittel werden zunächst alle 

Patienten mit fortgeschrittenen tumorerkrankungen behan-

delt, obwohl nur eine kleine subgruppe (ca. 10-30 Prozent) 

davon profitiert, aber alle Patienten unter nebenwirkungen 
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tabelle 1: überblick über zielstruktur, biomarker, zugrunde liegende genetische veränderungen, therapeutische bedeutung und derzeit zugelas-
sene wirkstoffe.

Pflichttests bei Einsatz „zielgerichteter“ Wirkstoffe in der Onkologie: Zielstruktur, Biomarker, zugrunde
liegende genetische Veränderungen, therapeutische Bedeutung und derzeit zugelassene Wirkstoffe

Quelle: Ludwig 

Tumor-
erkrankung

Aussage
des
Biomarkers

Unter-
suchungs-
material

Mammakarzinom prognostisch
und prädiktiv

Zielstruktur

Östrogen- und/
oder Progeste-
ron-Rezeptoren

Abkürzungen: ALL (akute lymphatische Leukämie); ALK (Anaplastische-Lymphom-Kinase); CML (chronische myeloische Leukämie); PML (promyelocytic
leukemia), RAR-α (retinoic acid receptor-alpha); EGFR (epidermal growth factor receptor); BCR (breakpoint cluster region), ABL (Abelson murine leukemia); 
HER2 (human epidermal growth factor receptor 2); PCR (Polymerasekettenreaktion); FISH (Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung); RET (Rearranged during 
transfection); JAK (Janus kinase)

Tumorzellen

Testbe-
schreibung

Immunhisto-
chemie

genetische
Veränderung

therapeutische Bedeutung

verstärkte
Expression

Empfindlichkeit auf Hormontherapie
in der adjuvanten Therapie oder
im metastasierten Stadium
(Tamoxifen, Aromatase-Hemmer)

akute Promyelo-
zytenleukämie

prädiktivPML-RAR-α Leukämie-
zellen

PCR oder FISH Translokation Ansprechen auf All-trans-Retinsäure,
Arsentrioxid

kolorektale
Karzinome

prädiktivEGFR-
Tyrosinkinase

Gewebe-
 probe des
Tumors

Sequenz-
analyse
KRAS

Mutation Anwendung von Cetuximab, 
Panitumumab nur bei Wildtyp
des KRAS-Gens

nicht-kleinzelliges
Bronchialkarzinom

prädiktivEGFR-
Tyrosinkinase

Gewebe-
probe des
Tumors

Test auf
aktivierende
Mutationen
der EGFR

Mutation/
Amplifikation

Anwendung von Erlotinib, Gefitinib
nur bei Nachweis von aktivierenden
Mutationen der EGFR-Tyrosinkinase

Ph+ CML/ALL prädiktivBCR-ABL Leukämie-
zellen

PCR oder FISH Translokation Anwendung von Imatinib, Dasatinib,
Nilotininb nur bei positivem Test-
ergebnis

Mammakarzinom prognostisch
und prädiktiv

HER2 Gewebe-
probe des
Tumors

Immunhisto-
chemie und
FISH (Anzahl
an DNA-Ko-
pien)

Überexpression
bzw. Amplifi-
kation

Anwendung von Trastuzumab, 
Lapatinib nur bei HER 2-Über-
expression bzw. Amplifikation

Melanom prädiktivBRAF Gewebe-
probe des
Tumors

real-time PCR BRAF-V600
Mutation

Anwendung von Vemurafenib nur
bei BRAF-V600-Mutation positivem
Tumorstatus

rezidiviertes
Hodgkin-Lymphom
oder anaplastisches 
großzelliges Lym-
phom (ALCL)

prädiktivCD30 Gewebe-
probe des
Lymphoms

Immunhisto-
chemie

CD30-Expression Voraussetzung für
Verabreichung von Brentuximab-
vedotin (Antikörper-Wirkstoff-Kon-
jugat)

Medulläres
Schilddrüsen-
karzinom

prädiktivRET Gewebe-
probe des
Tumors

PCR RET Mutation möglicherweise geringerer Nutzen
von Vandetanib bei negativem
RET-Mutationsstatus

Myelofibrose prädiktivJAK1/JAK2 klonale
myeloische
Zellen

PCR JAK2 V617F-
Mutation

besseres Ansprechen auf JAK1/JAK2
Inhibitoren wie beispielsweise
Ruxolitinib

prädiktivALK unterschied-
liche Nach-
weisverfahren
(z.B. FISH)

Mutation Anwendung von Crizotinib nur bei
Nachweis von ALK-Positivität
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xolitinib, vandetanib, vemurafenib; tabelle 1). Der bereits 

über mehrere Jahre zu beobachtende trend hält somit an: 

Fast ein Drittel der neu zugelassenen arzneimittel sind für 

die behandlung solider tumore bzw. hämatologischer neo-

plasien vorgesehen, häufig nach beschleunigten Zulassungs-

verfahren und/oder als „orphan drugs“ für seltene leiden. 

ii. personalisierte medizin – begriffsbestimmung

„Der Arzt muß ja, um den richtigen Behand-
lungsplan aufstellen zu können, allzu viele Ein-
zelheiten, Aspekte und Umstände beachten: Er 
muß die Konstitution des Kranken kennen, sein 
Temperament, seine Stimmungen und Neigun-
gen, sein Tun und Lassen und sogar seine Gedan-
ken und Illusionen;...er muß mit den Ursachen 
der Krankheiten vertraut sein, ihren Symptomen, 
Auswirkungen und kritischen Tagen; er muß bei 
den Arzneien über Gewicht und Stärke Bescheid 
wissen,..., über Anwendungshinweise und Alter 
– und all diese Faktoren muß er im rechten Ver-
hältnis miteinander zu kombinieren und in ein voll-
kommenes Gleichgewicht zu bringen verstehn‘.“

Dieses Zitat aus den essais des französischen Philosophen 

Michel de Montaigne verdeutlicht, dass gutes ärztliches 

handeln seit jeher die berücksichtigung der konkreten 

behandlungssituation einschließlich der individuellen be-

sonderheiten des jeweiligen Patienten erfordert. In der 

onkologie sind seit langem für das diagnostische und the-

rapeutische vorgehen neben art (morphologische bzw. his-

tologische Merkmale) und ausbreitung der tumorerkran-

kung individuelle Faktoren von wesentlicher bedeutung 

wie: alter, begleiterkrankungen, komedikation, organ-

funktionen (z.b. herz, lunge, leber, niere), lebenssituation 

des Patienten, soziales umfeld und natürlich individuelle 

Wünsche des Patienten (Patientenautonomie).

Darüber hinaus orientieren sich heute diagnostische 

und therapeutische Maßnahmen in der onkologie, aber 

auch in anderen medizinischen Fachdisziplinen, grund-

sätzlich an der erfahrung des therapeuten und der bes-

ten verfügbaren externen evidenz aus klinischen studien. 

auch deshalb ist individualisierte Medizin – heute häufig 

synonym bezeichnet als personalisierte, maßgeschneiderte, 

stratifizierte bzw. stratifizierende oder Präzisions-Medizin 

– grundsätzlich nichts neues.

Dieser artikel verwendet im Folgenden die in einem 

2012 von der schweizerischen akademie der Medizini-

schen Wissenschaften (saMW; http://www.samw.ch/

de/Publikationen/Positionspapiere.html) vorgeschlagene 

Definition für individualisierte Medizin. Dabei wird unter 

individualisierter Medizin ein medizinisches vorgehen 

verstanden, bei dem „die Daten eines Individuums auf 

molekularer ebene erhoben und diese mit Mitteln der In-

formationstechnologie im hinblick auf eine individualisierte 

Prognosestellung, beratung und/oder therapie eben dieses 

Individuums ausgewertet werden“.

Je nach art der erhobenen Daten kann diese Defi-

nition enger gefasst werden (z.b. durch ausschließliche 

berücksichtigung genomischer Daten) oder aber – und 

dies spiegelt eher die Realität im medizinischen alltag und 

auch die auffassung des autors wider – durch berücksich-

tigung der oben genannten individuellen Merkmale des 

Patienten erweitert werden. Damit dieses vorgehen den 

namen „Medizin“ verdient, braucht es jedoch mehr als 

genetische „Rohdaten“; unverzichtbar ist die persönliche 

beziehung zwischen arzt und Patient. Das einsenden einer 

biologischen Probe und der erhalt eines ergebnisses bzw. 

einer gedruckten empfehlung, beispielsweise von einem 

Pathologen oder laborinstitut, können somit (noch) nicht 

als individualisierte Medizin bezeichnet werden. 

Die verantwortung für onkologische Patienten wird 

auch in Zukunft nicht vom onkologen zum Pathologen 

oder labormediziner als dem die Diagnose stellenden arzt 

übergehen. nur der behandelnde arzt kann garantieren, 

dass der Patient – unter nutzung der technologischen Fort-

schritte in der Diagnostik und der berücksichtigung indivi-

dueller biologischer Merkmale sowie psychosozialer Fak-

toren – eine ganzheitliche, individuelle betreuung erfährt 

und dadurch die medizinische versorgung optimiert wird. 

In der onkologie gehören dazu selbstverständlich auch 

begleitende supportive Maßnahmen wie verabreichung 

von arzneimitteln zur vermeidung von nebenwirkungen, 

beratung zu alternativen und komplementären therapien, 

psychoonkologische bzw. -soziale betreuung sowie Rat-

schläge zur lebensführung.

iii. genetische heterogenität von tumorerkrankungen

eine wesentliche voraussetzung für die großen Fortschrit-

te im biomedizinischen bereich waren zum einen die im 

Jahr 2000 erfolgte entschlüsselung des menschlichen ge-
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noms und die verfügbarkeit immer schnellerer, hochauf-

lösender, zunehmend auch kostengünstiger molekularer 

analysen (z.b. genomweite Polymorphismusanalysen, ge-

nomweite Dna- und Rna-sequenzierung, epigenomik, 

Proteomik, Metabolomik) – häufig subsumiert unter den 

begriff „omics-technologien“ –, zum anderen die anhand 

analytischer Methoden der bioinformatik inzwischen bes-

ser mögliche Interpretation der enormen Datenflut. Diese 

entwicklung hat auch in der onkologie die annäherung 

von grundlagenforschung und klinischen studien deut-

lich beschleunigt.

gleichzeitig wurden wichtige Impulse gegeben für die 

translationale Forschung, Identifizierung von biomarkern, 

entwicklung zahlreicher „zielgerichteter“ Wirkstoffe und 

einteilung von morphologisch bzw. histologisch homogen 

erscheinenden tumorerkrankungen in klinisch relevante – 

häufig sehr kleine – untergruppen (strata).

trotz dieser unbestreitbar großen Fortschritte in der on-

kologischen grundlagenforschung ist aber in den letz-

ten Jahren auch deutlich geworden, dass fortgeschrittene 

krebserkrankungen und deren medikamentöse behand-

lung häufig der aus der griechischen Mythologie bekann-

ten gestalt typhon ähneln – einem ungeheuer mit 100 

Drachen- oder schlangenköpfen, das lange Zeit als unbe-

siegbar galt. hierfür verantwortlich sind in erster linie eine 

vielzahl von krebsauslösenden veränderungen, vor allem 

im genom von tumorzellen, und die häufig unter behand-

lung auftretenden Resistenzen gegenüber „zielgerichte-

ten“ Wirkstoffen. Für ein besseres pathophysiologisches 

verständnis der biologischen konsequenzen genetischer 

veränderungen in tumorzellen und der Resistenzmechanis-

men ist es deshalb wichtig, zwischen Driver-Mutationen, 

die für maligne transformationen relevant sind, und neu-

tralen bystander- oder Passenger-Mutationen sowohl im 

primären tumor als auch in Metastasen zu unterscheiden.

erschwert werden untersuchungen zur (molekular-)ge-

netischen heterogenität von tumorerkrankungen durch die 

tatsache, dass veränderungen im genom von tumorzellen 

und deren funktionelle bedeutung nicht isoliert betrach-

tet, sondern nur im kontext anderer Faktoren interpretiert 

werden können, wie z.b. Zelltyp, entwicklungsstadium der 

Zelle und tumormikromilieu (z.b. tumorneoangiogenese). 

um die Relevanz der genetischen veränderungen für aus-

lösung und Fortschreiten von tumorerkrankungen sowie 

Identifikation klinisch relevanter subgruppen zu belegen, 

untersuchten Molekularpathologen in den letzten Jahren 

größere kohorten von Patienten mit speziellen tumoren-

titäten hinsichtlich genetischer veränderungen auf Dna-

ebene, z.b. durch Fluoreszenz-in-situ-hybridisierung (FIsh), 

und expression von genprodukten auf Proteinebene mittels 

Immunhistochemie oder Immunfluoreszenz. 

als wichtige Methoden für die molekulare klassifika-

tion von tumorerkrankungen gelten heute auch die Poly-

merasekettenreaktion (PCR) in verschiedenen variationen 

und Multigenassays zur erstellung von genexpressionspro-

filen. Diese Methoden, die das diagnostische spektrum der 

traditionellen Pathologie heute bereits sinnvoll ergänzen 

bzw. teilweise sogar ersetzen, erfordern aufgrund ihrer 

klinischen bedeutung für therapieentscheidungen jedoch 

gezielte Maßnahmen zur Qualitätssicherung und pros-

pektive validierung ihrer aussagekraft durch kontrollierte 

klinische studien.

Wir sind jedoch noch weit davon entfernt, die prädik-

tive bedeutung der nachgewiesenen genetischen verände-

rungen für das ansprechen auf spezielle medikamentöse 

therapiestrategien oder die neigung zur Metastasierung 

genau zu verstehen und somit gezielt für die entwicklung 

besser wirksamer oder verträglicher arzneimittel zu nutzen. 

Wissenschaftlich fundierte untersuchungen zu informati-

ven biomarkern werden deshalb dringend benötigt, um 

anhand genetischer Merkmale oder expression spezifischer 

Proteine prognostisch und klinisch relevante subgruppen 

(strata) zu erkennen und für therapieentscheidungen im 

sinne stratifizierender strategien gezielt nutzen zu können.

iv. biomarker und biomarker-basierte therapiestrategien

auch biomarker sind eigentlich nichts neues in der Medi-

zin: seit der antike orientieren sich Ärzte bei der Diagnose 

von krankheiten an feststellbaren biologischen besonder-

heiten. ein beispiel ist die harnanalyse, bei der die heilkun-

digen aus Farbe, geruch und geschmack des urins auf be-

stimmte krankheiten und deren verlauf schließen konnten. 

heute werden biomarker definiert als: „Merkmale, die 

objektiv gemessen werden können zur bewertung von 

normalen biologischen Prozessen, von pathologischen 

Prozessen, von pharmakologischen Reaktionen auf eine 

therapeutische Intervention oder von Reaktionen auf prä-

ventive oder andere gesundheitsinterventionen“ (vgl. Zu-

kunftsreport aus dem Jahr 2009 „Individualisierte Medizin 

und gesundheitssystem“ des ausschusses für bildung, For-

schung und technikfolgenabschätzung). Indem biomarker 
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einen „normalzustand“ charakterisieren, stellen sie ein 

Referenzsystem bereit, um abweichungen vom normal-

zustand vorherzusagen oder zu entdecken.

grundsätzlich werden drei arten von biomarkern unter-

schieden:
  prognostische biomarker, die Patienten mit einem 

hohen Rückfallrisiko und der notwendigkeit weite-

rer (z.b. adjuvanter) medikamentöser behandlungen 

identifizieren,
  prädiktive biomarker, die das ansprechen individu-

eller Patienten auf spezielle Wirkstoffe vorhersagen 

und
  pharmakodynamische biomarker, die die auswahl 

der für einen individuellen Patienten geeigneten Do-

sis eines arzneimittels ermöglichen.

In der onkologie ist die bestimmung von biomarkern be-

reits seit Jahrzehnten fester bestandteil der Diagnostik und 

therapie. so gehört beispielsweise seit langem zur Diagno-

se des brustkrebses, den hormonrezeptorstatus (Östrogen- 

und Progesteronrezeptoren) des tumors zu bestimmen, um 

die geeignete antihormonelle oder zytostatische therapie 

für Patientinnen auszuwählen. 

Inzwischen basieren in der onkologie biomarker – auf-

grund des besseren verständnisses molekularer verände-

rungen in tumorzellen – häufig auf genetischen verände-

rungen entweder im genom der keimbahn (z.b. nachweis 

genetisch bedingter unterschiede in enzymen, die zum 

abbau von arzneimitteln benötigt werden) oder im so-

matischen genom des tumors. Dabei verfolgt die ana-

lyse von biomarkern in der Diagnostik und therapie von 

tumorerkrankungen grundsätzlich mehrere Ziele: neben 

einer unterteilung von tumorerkrankungen in subgruppen 

(strata) können biomarker wichtige hinweise auf die Frage 

ergeben, ob nach chirurgischer entfernung des Primärtu-

mors eine weitere (adjuvante) medikamentöse therapie-

strategie erforderlich ist („who to treat“), welche Wirkstof-

fe im Rahmen dieser therapiestrategie eingesetzt werden 

sollten („how to treat“) und wie intensiv der individuelle 

Patient behandelt wird („how much to treat“).

biomarker sind dynamische Parameter, die grundsätz-

lich auf Änderungen im krankheitsprozess, pharmakologi-

sche Interventionen und umgebungseinflüsse reagieren. 

Die hohe variabilität der biomarker muss sowohl bei der 

unterteilung (immun-)histologisch definierter tumorenti-

täten in molekulare untergruppen als auch bei ihrer nut-

zung für prognostische einschätzung und stratifizierung 

von „zielgerichteten“ medikamentösen therapiestrategien 

berücksichtigt werden. als beispiele, die sich auf Messun-

gen von biomarkern auswirken, seien neben analytischen 

Faktoren vor allem genannt die biologie des Patienten  

(z. b. alter, geschlecht), die art des untersuchungsmate-

rials (z. b. blut, urin, gewebeproben des tumors) und die 

gewinnung der Proben (z. b. bedingungen des transports; 

lagerung des untersuchungsmaterials). 

Prinzipiell sind biomarker für den gesamten Prozess 

der translationalen Forschung von großer bedeutung, da 

sie bereits frühzeitig in der arzneimittelentwicklung stra-

tegische („go or no go“) entscheidungen beeinflussen 

können, in der präklinischen und frühen klinischen For-

schung als pharmakologische biomarker dienen und beim 

klinischen einsatz neuer zielgerichteter Wirkstoffe die se-

lektion geeigneter Patienten erleichtern sowie eine vor-

hersage (Prädiktion) des ansprechens auf einen speziellen 

Wirkstoff erlauben.

Damit eine auf biomarkern basierende, „zielgerichte-

te“ medikamentöse behandlung von tumorerkrankungen 

verbesserungen für den Patienten bringt, werden aber vor 

allem fundierte wissenschaftliche kenntnisse über die mo-

lekularen Zielstrukturen und gestörten signalwege in tu-

morzellen benötigt. hierzu beitragen werden hoffentlich 

die inzwischen verfügbaren hochdurchsatztechnologien für 

die genom-, transkriptom-, Proteom und/oder Metabolo-

manalyse zur erstellung molekularer gensignaturen („gene-

tischer Fingerabdrücke“) sowie die verstärkte anwendung 

moderner sequenzierungstechniken zur Charakterisierung 

des kompletten genoms bzw. exoms in tumorzellen.

Im Folgenden wird anhand weniger beispiele die be-

deutung von biomarkern für die arzneimittelsicherheit 

gezeigt, ihr stellenwert bei der entwicklung von „zielge-

richteten“ therapiestrategien diskutiert und kurz auf be-

sondere anforderungen an die evaluierung bzw. validie-

rung von biomarkern eingegangen (siehe auch abbildung 

1). Detaillierte Informationen zu onkologischen Wirkstoffen 

mit pharmakogenomischen Informationen in den Fach-

informationen bzw. Packungsbeilagen finden sich auf der 

Website der FDa (http://www.fda.gov/Drugs/scienceRese-

arch/Researchareas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm).

biomarker und arzneimittelsicherheit in der onkologie
eine wichtige Rolle können biomarker heute dabei spielen, 

die toxizität eines arzneimittels beim einzelnen Patienten 

abzuschätzen. so kommen einige gene für arzneimittel 
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metabolisierende enzyme in verschiedenen varianten (Poly-

morphismen) in der bevölkerung vor. bei trägern mancher 

varianten kann es zur kumulation oder zum Wirkungsver-

lust von arzneimitteln kommen. ein beispiel dafür ist das 

enzym thiopurin-Methyltransferase (tPMt), das an der 

Metabolisierung von Mercaptopurin beteiligt ist. Mercap-

topurin ist ein Zytostatikum, das bei der behandlung von 

akuten leukämien eingesetzt wird. genetische varianten 

im tPMt-gen führen bei etwa zehn Prozent der bevölke-

rung zu einem enzym mit deutlich herabgesetzter aktivität, 

bei 0,3 Prozent gar zu einem Fehlen des enzyms. Patienten 

mit einem tPMt-Mangel können besonders empfindlich 

gegenüber Mercaptopurin sein und dazu neigen, rasch 

nach beginn der therapie eine knochenmarksuppression 

zu entwickeln. von der us-amerikanischen Zulassungsbe-

hörde (Food and Drug administration, FDa) wird deshalb 

bei Patienten mit einer fehlenden tPMt-enzymaktivität eine 

Dosisreduktion von Mercaptopurin empfohlen.

ein anderes beispiel ist die uridindiphosphat-glucuro-

nosyltransferase (ugt1a1), die beim abbau von Irinotecan 

beteiligt ist. Irinotecan wird zur behandlung von Darmkrebs 

angewendet. bei ungefähr zehn Prozent der bevölkerung 

liegt ein genetisch bedingter Mangel des enzyms vor. Pa-

tienten mit diesem Mangel haben ein erhöhtes Risiko für 

nebenwirkungen von Irinotecan. Deshalb sollte eine ge-

ringere anfangsdosis des arzneimittels erwogen werden.

biomarker-basierte therapiestrategien: hoffnungsträger 
imatinib und trastuzumab
erfolgreiche, auf biomarkern basierende therapiestrategien 

sind in den letzten 15 Jahren entwickelt worden. geradezu 

als Paradigma gilt die behandlung der chronischen mye-

loischen leukämie (CMl) mit dem tyrosinkinase-hemmer 

Imatinib. Die molekulare Pathogenese der CMl wurde in 

den letzten 50 Jahren sukzessive aufgedeckt. Der CMl 

liegt eine translokation zugrunde, die als erste spezifische 

genetische veränderung bei einer tumorerkrankung be-

reits 1960 beschrieben wurde. bei diesem transfer eines 

abschnitts von Chromosom 9 auf Chromosom 22 ent-

steht das sogenannte Philadelphia-Chromosom und auf 

molekularer ebene das bCR-abl-Fusionsgen. Dessen gen-

produkt, eine tyrosinkinase, verursacht unter anderem un-

Anforderungen an die Implementierung stratifizierender medikamentöser Therapiestrategien in
die Klinik

Quelle: Ludwig

� Parallele (prä-)klinische Entwicklung von „zielgerichteten“ Wirkstoffen und Biomarkern („companion diagnostics“)

� Evaluierung von Biomarkern hinsichtlich a) analytischer Validität, b) Eignung, prognostisch bzw. therapeutisch relevante Untergrup-
pen zu erkennen, c) Verwendung im speziellen klinischen Kontext (ausreichende Evidenz vorhanden?)

� Am vorhandenen Wissen und konkreter Fragestellung orientiertes Design klinischer Studien (z. B. Endpunkte, Randomisierung nur 
in Untergruppen oder gesamtem Studienkollektiv, prospektive Validierung der klinischen Aussagekraft von Biomarkern)

� Zulassung von Biomarkern durch regulatorische Behörden (z.B. EMA, FDA) mit vergleichbaren strengen Anforderungen wie für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 

� Register für klinische Studien mit Biomarkern

� Biobanken mit Tumorgewebe, Tumorzellen, Blut- und Serumproben etc. (u. a. für Validierung von Biomarkern)

� Kontrollierte Einführung von „zielgerichteten“ Wirkstoffen in Verbindung mit entsprechenden Biomarkern (z. B. im Rahmen von 
Phase-IV-Studien), besonders nach beschleunigten Zulassungsverfahren und bei unklarem Nutzen der „zielgerichteten“ Wirkstoffe 
und/oder der zur Stratifizierung herangezogenen Biomarker

� Globale Harmonisierung von Anforderungen an hochwertige klinische Studien zu Arzneimitteln in der Onkologie und stärkere 
internationale Zusammenarbeit bei diesen Studien

Abkürzungen: EMA, European Medicines Agency; FDA, Food and Drug Administration

abbildung 1:  empfehlungen zur effektiven beurteilung von biomarkern. Darin werden wichtige schritte beschrieben, wie stratifizierende me-
dikamentöse therapiestrategien implementiert werden können.
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kontrolliertes Zellwachstum und verzögert die apoptose 

(programmierter Zelltod) der von dieser genetischen ver-

änderung betroffenen Zellen. unter der therapie mit dem 

tyrosinkinase-hemmer Imatinib sterben nun die Philadel-

phia-Chromosom-positiven leukämiezellen ab. Damit ist 

die CMl durch den einsatz von Imatinib zu einer in vielen 

Fällen möglicherweise sogar kurativ behandelbaren er-

krankung geworden. bei Patienten, die nicht auf Imatinib 

ansprechen, wurden Mutationen des bCR-abl-gens ent-

deckt, die verhindern, dass Imatinib an die tyrosinkinase 

bindet. Für sie wurden mittlerweile zwei neue tyrosinkina-

se-hemmer zugelassen: Dasatinib und nilotinib.

eine solche erfolgsgeschichte ist allerdings bisher die 

ausnahme. Das bessere verständnis der molekularen Pa-

thogenese hat zwar bei wenigen anderen tumorerkran-

kungen auch zu deutlichen Fortschritten in der behandlung 

geführt, nicht aber zu dem erhofften Durchbruch für Pa-

tienten mit fortgeschrittenen tumorerkrankungen. beispie-

le für diese Fortschritte werden im Folgenden dargestellt.

Der monoklonale antikörper trastuzumab wird zur be-

handlung von brustkrebs eingesetzt, wenn der Wachstums-

faktor-Rezeptor heR 2 (human epidermal growth factor 

Receptor 2) überexprimiert ist. eine heR2-Überexpression 

wird bei etwa 15-25 Prozent der Patientinnen mit Mam-

makarzinom nachgewiesen und ist mit einer ungünstigen 

Prognose verbunden. trastuzumab blockiert den Rezep-

tor und damit das von ihm ausgehende Wachstumssig-

nal. nach einer operativen entfernung des tumors kann 

die adjuvante gabe von trastuzumab in kombination mit 

Chemotherapie das gesamtüberleben der Patientinnen 

nach vier Jahren um etwa vier Prozent verbessern – mit 

trastuzumab überleben 91 Prozent und ohne trastuzumab 

87 Prozent – und das krankheitsfreie Intervall verlängern. 

allerdings profitiert ungefähr die hälfte der Patien-

tinnen mit einem heR2-positiven tumor nicht von der 

therapie mit trastuzumab. ein biomarker, mit dem diese 

Patientinnen identifiziert werden könnten, fehlt bislang. 

aufgrund des für klinische Prüfungen von trastuzumab 

gewählten Designs ist auch eine aussage zur Wirksam-

keit des monoklonalen antikörpers bei Patientinnen mit 

brustkrebs ohne heR2-Überexpression nicht möglich. Phar-

makologische Weiterentwicklungen zur behandlung von 

Patientinnen mit heR-positivem Mammakarzinom, wie 

ein gegen ein anderes extrazelluläres epitop von heR2 ge-

richteter monoklonaler antikörper (Pertuzumab) oder die 

konjugation von trastuzumab mit einem Zellgift, emtasin 

(t-DM1), versprechen therapeutische alternativen (Pertu-

zumab) bzw. eine synergistisch wirkende ergänzung zum 

monoklonalen antikörper (t-DM1). sie müssen jedoch hin-

sichtlich ihres nutzens und ihrer sicherheit noch gründli-

cher in prospektiven klinischen studien untersucht werden.

biomarker-basierte therapiestrategien: klinische realität 
im jahr 2012
auf biomarkern basierende behandlungsstrategien ha-

ben bisher leider nur selten zu für Patienten spürbaren, 

therapeutischen verbesserungen geführt. Das erklärt sich 

vor allem daraus, dass tumorerkrankungen meist mehre-

re genetische veränderungen aufweisen (siehe auch III.). 

Die genetische Instabilität der Zellen führt zur genetischen 

heterogenität von verschiedenen tumorzell-Populationen 

im einzelnen tumor. eine einzige biopsie, heute meistens 

standard bei Diagnose oder Rezidiv von krebserkrankun-

gen und grundlage für therapieentscheidungen, ist somit 

häufig nicht repräsentativ für genetische veränderungen 

des gesamten tumors bzw. der Metastasen. 

außerdem sind tumorzellen mit sehr variablen Reak-

tionsmöglichkeiten ausgestattet, die es ihnen erlauben, 

die medikamentöse ausschaltung einer onkogenen Ziel-

struktur zu kompensieren oder zu umgehen. In zukünftigen 

klinischen studien muss deshalb geprüft werden, wie neue 

„zielgerichtete“ arzneimittel in ihrer Wirksamkeit verbes-

sert – beispielsweise durch kombination von Wirkstoffen, 

die gegen unterschiedliche Zielstrukturen oder signalwege 

gerichtet sind – oder mit anderen therapiestrategien sinn-

voll verbunden werden können.

auch die hoffnung auf eine nebenwirkungsarme the-

rapie mit „zielgerichteten“ Wirkstoffen hat sich bisher 

nicht erfüllt. Da signalwege beziehungsweise stoffwech-

selvorgänge, gegen die sich die „zielgerichteten“ Wirk-

stoffe richten, auch in gesunden Zellen physiologische 

bedeutung besitzen, können mitunter ernste oder sogar 

lebensbedrohliche nebenwirkungen auftreten.

biomarker und ihre evaluation
biomarker können dennoch dazu beitragen, subgruppen 

von Patienten zu identifizieren, die von einem „zielgerich-

teten“ Wirkstoff profitieren. Das aber erfordert angemes-

sene studiendesigns und mehr als bisher die frühzeitige 

Identifizierung und validierung geeigneter biomarker. 

als beleg für die klinische Relevanz von biomarkern 

für therapieentscheidungen muss gezeigt werden, dass 
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biomarker unterschiedliche Patientensubgruppen identifi-

zieren, die dann auf die gabe „zielgerichteter“ Wirkstoffe 

besser ansprechen oder sie besser vertragen. ergebnis-

se von gut durchgeführten prospektiven, randomisierten 

kontrollierten studien (RCt) können dazu beitragen, rela-

tiv schnell Patientensubgruppen zu identifizieren, die von 

einer behandlung profitieren, aber auch in die Irre führen, 

wenn Zielstruktur oder pathogenetisch relevante, geneti-

sche veränderungen unbekannt sind. 

Dies verdeutlichen auch beispiele aus den letzten 

Jahren: Der Rezeptor für den „epidermal growth factor“ 

(egFR) war zunächst als entscheidende Zielstruktur des 

monoklonalen antikörpers Cetuximab und des tyrosin-

kinase-hemmers gefitinib angesehen worden, bevor der 

Wildtyp des kRas-gens (Cetuximab, Panitumumab bei ko-

lorektalen karzinomen) bzw. aktivierende Mutationen der 

egFR-tyrosinkinase (gefinitib, erlotinib beim nicht-klein-

zelligen bronchialkarzinom) als die eigentlich prädiktiven 

biomarker identifiziert wurden (siehe tabelle 1). 

optimal für die validierung von biomarkern sind je-

doch prospektive RCt, für die verschiedene Designs vor-

geschlagen wurden:
  beim unselektierten Design werden Patienten unab-

hängig vom biomarker in eine studie eingeschlossen. 

anhand des biomarkers werden sie dann zwei grup-

pen zugeordnet: biomarker-positiv (a) und biomar-

ker-negativ (b). In beiden gruppen werden sie zufäl-

lig einer behandlung a oder behandlung b zugeteilt.
  eine selektion von Patienten bietet sich an, wenn 

bereits vorliegende Daten klinischer untersuchun-

gen dafür sprechen, dass der nutzen einer thera-

pie auf eine bestimmte, anhand eines biomarkers 

identifizierte Patientensubgruppe begrenzt ist. Dies 

setzt aber die frühzeitige, parallele entwicklung von 

Wirkstoff und biomarker („companion diagnostic“) 

voraus. In dieser situation wird heute die verwen-

dung des „enrichment“ oder „targeted“ studien-

designs empfohlen, in dem nur biomarker-positive 

Patienten nach Randomisierung entweder den „ziel-

gerichteten“ Wirkstoff oder die standardbehand-

lung erhalten. bei vorhandensein eines biomarkers 

mit gesichertem prädiktivem Wert wird als vorteil 

dieses Designs der nachweis von positiven effekten 

mit überzeugender statistischer Power an relativ klei-

nen Patientengruppen genannt. als nachteil besteht 

allerdings das Risiko, dass das arzneimittel auch in 

biomarker-negativen untergruppen wirkt und einige 

Patienten später eine besser wirksame therapie nicht 

erhalten werden.
  beim hybriden Design werden Patienten zufällig 

entweder einem experimentellen studienarm oder 

einem kontrollarm zugeordnet. Im experimentellen 

studienarm werden biomarker verwendet, um den 

Patienten einer therapiestrategie zuzuordnen, im 

kontrollarm nicht.
  beim sogenannten adaptiven Design existieren neben 

einem kontrollarm (standardbehandlung) mehrere 

vergleichsarme mit unterschiedlichen, noch in der 

erprobung befindlichen arzneimitteln. Dieses Design 

ermöglicht die testung neuer Wirkstoffe in verschie-

denen, durch biomarker definierten Patientensub-

gruppen und sieht vor, dass die Randomisierung in 

gering wirksamen therapiearmen frühzeitig gestoppt 

wird. Die für ein derartiges Design benötigte Patien-

tenzahl ist in der Regel höher als in konventionellen 

RCt und die aussagekraft zum langfristigen nutzen 

und zur sicherheit neuer Wirkstoffe sehr begrenzt – 

insbesondere bei auswahl nicht validierter biomarker. 

ein abweichen von etablierten Phasen (1-3) der klinischen 

Prüfung vor Zulassung – beispielsweise durch Überspringen 

der Phase 2 – wird zunehmend gefordert, um die Zulas-

sung für „zielgerichtete“ Wirkstoffe mit geeignetem bio-

marker zu beschleunigen. begründet wird dies mit positi-

ven effekten bereits in Phase 1 hinsichtlich ansprechen der 

tumorerkrankung auf einige neue Wirkstoffe (z.b. Crizo-

tinib, vemurafenib; siehe tabelle 1). bei fortgeschrittenen 

tumorerkrankungen ohne gut wirksame medikamentöse 

therapiealternativen mag dieses vorgehen gerechtfertigt 

sein. Zwingend erforderlich ist dann aber in jedem Fall die 

konsequente Durchführung von klinischen studien nach der 

Zulassung, um nutzen, aber auch schäden an größeren Pa-

tientenkollektiven über längere Zeiträume zu untersuchen.

v. hindernisse auf dem weg zur umsetzung einer 
individualisierten medizin in der onkologie

Dem ambitionierten Ziel einer individualisierten medika-

mentösen therapie von krebserkrankungen stehen derzeit 

noch zahlreiche hindernisse im Wege. voraussetzung für 

die entwicklung „zielgerichteter“ therapien sind zunächst 

grundlagenwissenschaftliche untersuchungen, um die ge-

netische heterogenität von tumorerkrankungen und die 
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komplexen aktivierungsmechanismen zellulärer signalwe-

ge besser zu verstehen – anhand detaillierter molekularer 

(tumor-) analysen, eventuell sogar bei jedem einzelnen 

Patienten in unterschiedlichen tumormanifestationen bzw. 

-metastasen. Parallel hierzu müssen frühzeitig, möglichst 

bereits in der präklinischen Forschung, prädiktive biomarker 

identifiziert, durch entsprechende bioanalytische Methoden 

validiert und deren nutzen prospektiv im Rahmen strati-

fizierender medikamentöser therapien evaluiert werden.

abbildung 1 (seite 40) verweist auf aktuelle empfeh-

lungen zur effektiven beurteilung von biomarkern und 

beschreibt wichtige schritte zur Implementierung stra-

tifizierender medikamentöser therapiestrategien in der 

onkologie.

Die früher in der onkologie für die arzneimittelent-

wicklung häufig gewählte herangehensweise – „one–size–

fits-all“ – ist heute für die entwicklung und das austesten 

neuer Wirkstoffe nicht mehr geeignet. gründe hierfür sind 

besonders die in abschnitt III. dargestellte, biologische und 

molekulargenetische komplexität von tumorerkrankungen 

sowie die vielzahl von Wirkstoffen (> 800) und biomar-

kern, die sich derzeit in präklinischer entwicklung oder 

klinischer erprobung befinden. Dies bestätigen auch syste-

matische auswertungen klinischer studien, die im Rahmen 

der Zulassung bei fortgeschrittenen, metastasierten soliden 

tumoren in den letzten Jahren durchgeführt wurden. sie 

verdeutlichen, dass bei Fehlen von prädiktiven biomarkern 

häufig relativ große Patientenzahlen (500-800) notwendig 

sind, um einen geringen, zumeist fraglich patientenrelevan-

ten nutzen neuer Wirkstoffe zu zeigen (z.b. verlängerung 

des progressionsfreien Überlebens um wenige Monate ohne 

verlängerung des gesamtüberlebens oder überzeugenden 

nachweis einer besseren symptomkontrolle bzw. gesund-

heitsbezogene lebensqualität). 

Die anforderungen an den beleg für die Wirksamkeit 

neuer onkologischer arzneimittel sollte deshalb erhöht und 

die erprobung „zielgerichteter“ Wirkstoffe sich verstärkt 

auf vorab selektierte, anhand von biomarkern definierte 

Patientensubgruppen konzentrieren. Dieses vorgehen wür-

de eine rationale arzneimittelentwicklung erleichtern, die 

anzahl an Patienten, die für den nachweis eines relevanten 

nutzens in klinischen studien benötigt werden, verringern 

und somit auch eine entwicklung von „zielgerichteten“ 

Wirkstoffen in kürzerer Zeit und eventuell sogar zu gerin-

geren kosten ermöglichen. 

Problembereiche im Zusammenhang mit dem Einsatz stratifizierender medikamentöser Therapie-
strategien in der Onkologie

Quelle: Modifiziert nach Positionspapier der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zu 
“Potenzial und Grenzen von individualisierter Medizin” (http://www.samw.ch/de/Publikationen/Positionspapiere.html)

� Ärzte sollten ausreichende Kenntnisse in Epidemiologie, medizinischer Genetik sowie Statistik erwerben, um Ergebnisse stratifizie-
render medikamentöser Therapiestrategien richtig einordnen zu können.

� Für die Optimierung der medizinischen Versorgung onkologischer Patienten ist ein multidisziplinärer Diskurs unverzichtbar, wobei 
Aspekte vor allem der Medizin, Biotechnologie, Genetik, Informatik und Ethik berücksichtigt werden müssen.

� Alle prädiktiven oder prognostischen Biomarker müssen einer wissenschaftlichen Prüfung unterzogen werden und unseriöse 
Angebote - beispielsweise durch international tätige Anbieter von "direct-to-consumer" beworbenen Gentests - ohne ärztliche 
Anweisung grundsätzlich verboten werden. 

� Aufgrund des potenziellen wirtschaftlichen Nutzens von Biomarkern und den darauf basierenden neuen Therapiestrategien in der 
Onkologie müssen alle Beteiligten (z.B. Ärzte, Anbieter von Gentests, Experten, einflussreiche Diskutanten) ihre finanziellen und 
intellektuellen Interessenkonflikte deklarieren.

� Angesichts der Fülle potenziell relevanter Informationen bei Verwendung genetischer Tests bedürfen insbesondere folgende 
Aspekte einer sorgfältigen ethischen und juristischen Klärung: umfassende und allgemeinverständliche Aufklärung von Patienten 
über Nutzen und Risiken individualisierter medikamentöser Therapien, gültige informierte Einwilligung und Datenschutz.

abbildung 2:  ziel muss es sein, die möglichkeiten der individualisierten medizin für die bereiche prädiktion, therapie und nachsorge in der 
onkologie in einer für den patienten sinnvollen weise zu nutzen.
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vi. fazit und ausblick

Ziele der auf prädiktiven biomarkern basierenden, indivi-

dualisierten (besser: stratifizierenden) medikamentösen 

therapiestrategien in der onkologie sind:
  das erkennen von Patienten, bei denen neue Wirk-

stoffe gut wirksam oder unwirksam sind;
  die gezielte medikamentöse behandlung von prog-

nostisch relevanten Patientenuntergruppen bzw. tu-

morsubtypen. 

Die vorreiterrolle der onkologie für die entwicklung der 

individualisierten Medizin erfordert zunächst geeignete 

Designs für klinische studien. Dabei ist insbesondere eine 

validierung von biomarkern in prospektiven RCt unver-

zichtbar, um zu verhindern, dass unzureichend geprüfte, 

kostenintensive, diagnostische und therapeutische ver-

fahren vorschnell in die gesundheitsversorgung einge-

führt werden. 

neben den medizinwissenschaftlichen herausforderun-

gen der individualisierten Medizin müssen in Zukunft un-

bedingt auch gesundheitspolitische, medizinethische und 

rechtliche aspekte genetischer untersuchungen in einem 

breiten gesellschaftlichen und interdisziplinären Diskurs 

angesprochen werden. Dabei ist besondere aufmerksam-

keit zu widmen der aus- und Weiterbildung von Ärzten 

auf dem gebiet der Molekulargenetik und systembiologie, 

aber auch der  bedeutung informationeller Patientenrechte 

und den damit in Zusammenhang stehenden Problemen 

– insbesondere den vielen unsicherheiten und der häufig 

noch fehlenden evidenz für den nutzen individualisierter 

diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen in der 

onkologie. In diesem Zusammenhang sollte auch häufiger 

nachgefragt werden: Für wen ist das aus Myriaden geneti-

scher Daten gewonnene Wissen da, wer hat die kontrolle 

darüber und wer macht Profit?

Problembereiche der individualisierten Medizin, bei 

denen heute dringender handlungsbedarf besteht, wur-

den kürzlich in einem Positionspapier der schweizerischen 

akademie der Medizinischen Wissenschaften (saMW) – 

zusammen mit einigen lösungsansätzen – diskutiert. sie  

sind in abbildung 2 (seite 43) zusammengefasst. nur auf 

diesem Weg wird es möglich sein, die Möglichkeiten der 

individualisierten Medizin für die bereiche Prädiktion, the-

rapie und nachsorge in der onkologie für den Patienten 

in sinnvoller Weise zu nutzen und Fehlentwicklungen zu 

vermeiden. Dabei darf keinesfalls durch Überbetonung spe-

zifischer biologischer bzw. molekularer krankheitsfaktoren 

die persönliche arzt-Patienten-beziehung verdrängt und 

eine bessere, am individuellen Patienten und seinen be-

dürfnissen sowie Wünschen orientierte Medizin aus dem 

blick verloren werden.

literatur beim autor

e-Mail-kontakt: wolf-dieter.ludwig@helios-kliniken.de



FRankFuRteR FoRuM :  D IskuRse  45

Professor Ludwig hat von 1971 bis 

1979 in Louvain (Belgien), Frankfurt 

am Main, Innsbruck und Berlin Hu-

manmedizin studiert. Er war von 1979 

bis1981 wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Pharmakologischen Institut der 

Freien Universität (FU) Berlin, dort hat 

er auch promoviert. Von 1981 bis 

1993 war er zunächst wissenschaftli-

cher Mitarbeiter und ab 1988 Oberarzt in der Abteilung 

für Innere Medizin m. S. Hämatologie und Onkologie 

des Universitätsklinikums Steglitz der FU Berlin. Die 

Habilitation erfolgte 1991. Von 1993 bis 2001 arbeitete 

er als Leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor 

der Medizinischen Klinik m. S. Hämatologie, Onko-

logie und Tumorimmunologie der Robert-Rössle-Klinik, 

Charité, Campus Berlin-Buch. 1994 erfolgte die Beru-

fung für die Professur für Innere Medizin m. S. Hämato-

logie, Onkologie und Angewandte Molekularbiologie 

im Fachbereich  Universitätsklinikum Rudolf-Virchow 

(Bereich Berlin-Buch). Seit 2001 ist er Chefarzt der Klinik 

für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie im 

HELIOS Klinikum Berlin-Buch. Seit 2000 gehört er dem 

Vorstand der Arzneimittelkommission der deutschen 

Ärzteschaft an; seit 2006 ist er deren Vorsitzender.

prof. Dr. meD. wolf-Dieter luDwig



46   InD Iv IDual Is IeRte  MeDIZ In  -  D Ie  gRenZen Des  MaChbaRen :  voRtRag 5

Dr. clemens stoffregen, meDical affairs manager europe, lilly DeutschlanD / professor Dr. axel-rainer hanauske,

vice presiDent lilly oncology meDical europe, australia, eli lilly anD company

Individualisierte Medizin – 
die grenzen des Machbaren
Auswirkungen für Pharmaunternehmen  
mit Blick auf die Onkologie-Forschung

V ergleichsweise wenige neue Substanzen, 

Nischenprodukte statt Blockbuster: Ange-

sichts der hohen Versagerrate von Phase 

3-Studien setzen forschende Pharmaunternehmen 

immer häufiger auf ein adaptives Studiendesign, um 

den Misserfolg klinischer Tests bereits in früheren 

Phasen vorhersagen zu können. Dabei steht für viele 

Unternehmen der wettbewerblich stark umkämpfte 

Onkologie-Markt im Fokus des Interesses. Besonders 

dort wird die personalisierte Behandlung von Krebs-

patienten in Verbindung mit prädiktiven Biomarkern 

erforscht. Dabei wird das Design klinischer Studien 

in den Phasen 1 und 2 bei der Entwicklung persona-

lisierter Therapien mit dem Ziel verändert, möglichst 

früh eine therapeutische Beurteilung des neuen Pro-

dukts erreichen zu können. An mehreren Beispielen 

lässt sich zeigen, dass die Identifikation der richtigen 

Targets und die Auswahl der passenden Patienten 

gute Erfolge bei der Entwicklung gezielter Krebsthe-

rapien gehabt hat.

einleitung

seit einigen Jahren setzen große Pharmakonzerne welt-

weit vermehrt auf den ausbau ihrer onkologie-Pipelines. 

Dabei werden sie nicht nur durch harte konkurrenz auf 

dem Markt und steigenden kostendruck, sondern auch 

durch hohe versagerquoten im verlauf der klinischen ent-

wicklung vor Probleme gestellt. so kann häufig in Phase 

3-studien der für die Zulassung eines Präparates nötige 

Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht werden. 

auch gestiegene anforderungen an die sicherheit und 

verträglichkeit neuer therapien tragen dazu bei, dass nur 

vergleichweise wenig neue substanzen zugelassen werden. 

Die kosten für die klinische entwicklung neuer arzneimittel 

sind in den letzten Jahren stark gestiegen (abbildung 1). 

Produkte, die in der präklinischen entwicklung antitumor-

potenzial zeigen und erst in den späten, kostenintensiven 

Phasen der klinischen entwicklung aufgrund mangelnder 

Wirksamkeit oder schwerer nebenwirkungen versagen, 

stellen für die Forschung ein Finanzierungsproblem und 

für Pharmunternehmen ein hohes ökonomisches Risiko 

dar. es werden dringend neue ansätze benötigt, um die 

erfolgsquote für neuentwicklungen in der krebstherapie 

zu erhöhen. 

Derzeit wird die Forschung in der onkologie dominiert 

von der entwicklung personalisierter, zielgerichteter the-

rapien in der hoffnung, die personalisierte Medizin könne 

den Weg hin zu höheren Wirksamkeitsraten und höheren 

erfolgsquoten bei der entwicklung bereiten. 

 Im gegensatz zur klassischen Chemotherapie, bei 

der Zytostatika weitgehend unabhängig vom individuellen 

tumortyp angewendet werden, werden bei der personali-
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aktuelle trends in der krebsforschung

trotz historisch niedriger erfolgsquoten in der onkologi-

sche Produktentwicklung boomt der Markt für krebsme-

dikamente, und weltweit setzen Pharmaunternehmen auf 

die erweiterung ihrer onkologie-Pipelines. Dabei führen 

unter anderem die hohe versagerquote bei der entwick-

lung neuer aktueller therapien, die verschärfte Wettbe-

werbssituation auf dem Markt und hohe Produktionskos-

sierten Medizin stratifizierte Patientengruppen zielgerichtet 

behandelt. Dies erfolgt unter berücksichtigung krankheits-

relevanter, individueller molekularbiologischer Merkmale 

des tumors und soll zu einer steigerung der erfolgsquote 

führen. bedingt durch die zunehmende Personalisierung 

der onkologischen therapie findet eine verlagerung der 

Forschungsschwerpunkte statt, weg von sogenannten 

blockbustern hin zu teuren nischenpräparaten für kleine-

re Zielgruppen. 

Neuzulassungen auf dem Pharmamarkt und Anstieg der Kosten für die Produktentwicklung

Quelle: Modiziert nach: Kaitin KI. Clin Pharmacology & Therapeutics 2010
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abbildung 1: Die entwicklung neuer wirkstoffe hat sich für forschende pharmaunternehmen in den vergangenen jahren immer öfter zu einem 
ökonomischen risiko entwickelt.
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ten dazu, dass Pharmaunternehmen sich zunehmend auf 

die entwicklung personalisierter therapien für spezifische 

Patientengruppen konzentrieren und das Design ihrer stu-

dien, insbesondere in den frühen Phasen klinischer ent-

wicklung, neu überdenken.

niedrige erfolgsquote bei neuentwicklungen in der 
krebstherapie
Die erfolgsquote bei der entwicklung neuer arzneimit-

tel für die krebstherapie ist deutlich niedriger als in an-

deren therapeutischen gebieten. nur etwa fünf Prozent 

aller onkologischen neuentwicklungen, die in der präkli-

nischen entwicklung antitumorpotenzial zeigen, können 

in den späteren klinischen Phasen bestehen und erhalten 

die Zulassung. Zudem werden viele bereits zugelassene 

Wirkstoffe wegen starker nebenwirkungen oder einem 

unzureichenden nachweis der Wirksamkeit wieder vom 

Markt genommen. 

Die gründe für die vergleichsweise niedrige Prozent-

zahl an neuzulassungen sind komplex. oft beruht das 

versagen eines neuen Wirkstoffs auf der unzulänglich-

keit des entsprechenden präklinischen Modells. ein in der 

präklinischen entwicklung gezeigtes antitumorpotenzial 

kann häufig in klinischen studien späterer Phasen nicht 

bestätigt werden. Probleme können aber auch in der kli-

nischen entwicklung entstehen, beispielsweise durch ein 

unzureichendes Design oder die Wahl unpassender end-

punkte in Phase 2-studien, was zu falschen voraussetzun-

gen für den Übergang in die Phase 3 führen kann. Doch 

selbst wenn das präklinische Modell sorgfältig auf basis 

eines validierten targets ausgewählt wurde und die Phase 

2-studien erfolgreich waren, können im späteren verlauf 

schwere nebenwirkungen auftreten, die unweigerlich zum 

scheitern der Zulassung oder zur Marktrücknahme bereits 

zugelassener Wirkstoffe führen.

Die hohe versagerrate teurer Phase 3-studien von etwa 

63 Prozent stellt für Pharmafirmen ein enormes Finanzie-

rungsproblem dar. eine steigerung der erfolgsquote ist nur 

dann möglich, wenn bereits in der präklinischen entwick-

lung molekulare targets korrekt identifiziert und validiert 

werden, mögliche Resistenzmechanismen verstanden sind 

und die Phase 1- und 2-studien so geplant werden, dass 

sie aussagekräftige ergebnisse für die entscheidung über 

ein „go“ oder „no go“ bzw. das Design der folgenden 

Phase 3-studien liefern.

adaptives studiendesign
um das Design der teuren Phase 3-studien zu optimieren, 

oder einen Misserfolg bereits in den früheren Phasen klini-

scher entwicklung vorherzusagen und somit den umfang 

und die kosten klinischer studien zu reduzieren, geht der 

trend in der onkologie wie auch in anderen therapiege-

bieten vermehrt hin zu adaptiven studiendesigns. Während 

der erfolg herkömmlicher klinischer studien von der Rich-

tigkeit und genauigkeit vordefinierter Parameter abhängt, 

erlaubt das adaptive studiendesign die bewertung vorläu-

figer ergebnisse und die Modifizierung von studienpara-

metern während des verlaufs. so können annahmen zu 

beginn der studie, die sich im verlauf als nicht zutreffend 

herausstellen, nachträglich anhand vordefinierter statis-

tischer Regeln korrigiert werden. Mit diesem ansatz soll 

die Menge der verwertbaren Daten maximiert und die von 

überflüssigen Daten minimiert werden, um so entwick-

lungsdauer und  -kosten reduzieren zu können.

adaptive studiendesigns ermöglichen z.b. die opti-

mierung der Zieldosis während der Dosis-Findungsphase 

oder die anpassung der stichprobengröße während der 

laufenden studie. auch kann die fortlaufende Randomi-

sierung rekrutierter studienteilnehmer in die einzelnen be-

handlungsarme basierend auf der analyse der ansprech-

raten angepasst werden. belegen schon die vorläufigen 

ansprechraten einen deutlichen erfolg oder weisen sie auf 

einen Misserfolg der geprüften substanz hin, so ist eine 

vorzeitige beendigung der studie oder einzelner behand-

lungsarme möglich.

Die Planungsphase für studien mit adaptivem Design 

ist meist länger als bei herkömmlichen studien. Der Pro-

zess fortlaufender statistischer analysen der anfallenden 

Daten ist aufwendig und erfordert eine laufende kontrolle 

der Datenqualität. herkömmliche studien sind häufig die 

bessere Wahl, wenn auf grundlage von qualitativ hoch-

wertiger Information geplant werden kann. Doch sobald 

die Datenlage in der Planungsphase begrenzt ist, kann ein 

adaptiver ansatz die entwicklungskosten und die entwick-

lungsdauer deutlich reduzieren.

boom des onkologie-markts
trotz der niedrigen erfolgsquoten bei der neuentwick-

lung boomt der onkologie-Markt. steigende neuerkran-

kungszahlen, ungesunde lebensweise und die immer älter 

werdene bevölkerung, aber auch früheres erkennen von 

tumoren durch effektiveres screening und längere be-
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handlungsdauer durch verbesserte Überlebensaussichten 

führen zu einem steten anstieg der Patientenzahlen und 

zu einem signifikanten bedarf („unmet medical need“). Die 

steigenden Patientenzahlen und die erheblichen nebenwir-

kungen der klassischen Zytostatika erfordern neue thera-

pieansätze. Die Pharmaindustrie folgt diesem Ruf. bereits 

seit einigen Jahren setzen Pharmafirmen auf die stete er-

weiterung ihrer onkologie-Pipelines. so wuchs von 2000 

bis 2010 die Zahl neuer Wirkstoffe in klinischen studien, 

die von Pharmafirmen für die krebstherapie entwickelt 

wurden, um das 2,5-fache.

konkurrenz auf dem onkologie-markt
noch vor 15 Jahren versprach der onkologie-Markt hohe 

gewinne bei moderaten Investitionen und geringem kon-

kurrenzdruck. heute stehen die Pharmafirmen im ständigen 

Wettbewerb miteinander. eine große Zahl an Wirkstoffen 

zielt auf die selben (validierten) targets und Mechanismen, 

und die Pipelines verschiedener Pharmafirmen überlappen 

sich zunehmend. Der stetige anstieg an klinischen studien 

führt zu einer enormen konkurrenz um Patienten, und 

die klinische entwicklung ist geprägt durch langwierige 

Programme mit komplexen studiendesigns. Denn soll ein 

neuer Wirkstoff auf dem überfüllten Markt bestehen, so 

muss das unternehmen viel geld investieren, um nicht nur 

die sicherheit und Wirksamkeit, sondern auch die Über-

legenheit seines Produkts (eventuell auch in kombination 

mit anderen Wirkstoffen) nachzuweisen.

 

zulassungsprozess
bereits seit 1992 ist in den usa eine beschleunigte Zu-

lassung für Produkte zur behandlung schwerer oder le-

bensbedrohlicher krankheiten basierend auf anderen 

endpunkten als der Überlebenszeit möglich. kann aller-

dings der klinische nutzen in studien nach der Zulassung 

nicht belegt werden, kann dies zur Rücknahme der In-

dikation führen.

auch für studien in der onkologie sind die Zulassungs-

bestimmungen in den usa in den letzten Jahren etwas ge-

lockert worden. nach wie vor gilt in der onkologie das ge-

samtüberleben als härtestmöglicher Wirksamkeits-endpunkt 

und die verlängerung der Überlebenszeit als anerkanntes 

therapieziel. Doch bei der analyse des gesamtüberlebens 

kann es zum teil lange nachbeobachtungszeiten geben, 

was die entwicklung und Zulassung neuer Präparate stark 

verzögern kann. auch können kombinations- oder Folge-

therapien eine beurteilung des gesamtüberlebens durch die 

eigentliche Prüfsubstanz erschweren. Zunehmend akzep-

tieren die Zulassungsbehörden deshalb mittlerweile auch 

das progressionsfreie Überleben und die ansprechrate als 

endpunkte in onkologischen studien für eine beschleunigte 

Zulassung, insbesondere dann, wenn weitere Präparate zur 

verfügung stehen, die einen einfluss auf das gesamtüber-

leben haben können. Im anschluss an eine beschleunigte 

Zulassung muss eine vorhersage des klinischen nutzens 

durch die ersatzendpunkte in weiteren klinischen studien 

bestätigt werden.

trotz dieser versuche, die Zulassungsstudien für 

krebsmedikamente zu beschleunigen, gibt es weitere 

hindernisse im bereich der studiendurchführung. bei-

spielsweise muss jede große, multizentrische studie bei 

einer vielzahl von ethikkommissionen zur genehmigung 

eingereicht werden. bei einer deutschlandweit durch-

geführten studie sind das alleine 45 kommissionen, bei 

einer europaweit durchgeführten studie müssen bei bis 

zu 130 ethikkommissionen und 27 oberbehörden unter-

schiedliche Dokumente eingereicht werden. Diese bedin-

gungen machen multinationale studien derzeit quasi un-

möglich und können u.a. zu einer zeitlichen verzögerung 

von zehn bis 15 Jahren von der ersten klinischen studie 

bis zur Zulassung führen.
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abbildung 2: Die zahl klinischer studien in der krebsforschung war 
2010 2,5-fach so hoch wie zehn jahre zuvor.
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personalisierte medizin hat den onkologie-markt erobert
bereits heute hat die personalisierte Medizin den onkolo-

gie-Markt wie keinen anderen bereich des Pharma-Marktes 

verändert. entwicklungen im bereich der biomarker tragen 

dazu bei, dass personalisierte therapien mittlerweile einen 

großteil der krebsforschung ausmachen. 2011 waren zwei 

von insgesamt sechs neu in den usa zugelassenen Produk-

ten im bereich der onkologie personalisierte krebspräparate. 

personalisierte medizin in der onkologie

Die personalisierte behandlung von krebspatienten berück-

sichtigt bei der therapieentscheidung nicht nur den histo-

logischen typ, das tumorstadium und den gesamtstatus 

des Patienten, sondern zusätzlich die ergebnisse moleku-

larer Diagnosemethoden, mit denen sich der tumor etwa 

im hinblick auf die expression tumorspezifischer biomarker 

charakterisieren lässt. so können Patientengruppen mit 

bestimmten tumorprofilen identifiziert und dann gezielt 

behandelt werden (abbildung 3). auf diesem Weg soll die 

personalisierte Medizin dazu beitragen, die toxizität onko-

logischer therapien zu senken und gleichzeitig das Über-

leben der Patienten zu verbessern. Die ersten Präparate 

sind auf dem Markt, und für eine vielzahl weiterer ansätze 

sind Produkte in der klinischen entwicklung. Die bedeutung 

der personalisierten Medizin und der begleitenden mole-

kularen Diagnostik wird in Zukunft noch weiter steigen.

biomarker in klinischen studien und die fragmentierung 
des markts
Prädiktive biomarker sollen eine vorhersage darüber er-

möglichen, ob ein bestimmter behandlungsansatz bei 

einem Patienten erfolg verspricht oder nicht. ein bekann-

tes beispiel ist der biomarker heR2-neu beim Mammakar-

zinom: nur wenn ein Mammakarzinom heR2-positiv ist, ist 

eine behandlung mit herceptin sinnvoll. In den letzten Jah-

ren ist der anteil von Phase 1- und 2-studien mit biomar-

kern an der gesamtzahl klinischer studien stark gestiegen. 

allerdings ist der vergleich der Wirksamkeit der therapie 

zwischen biomarker-positiven und biomarker-negativen 

Patienten bisher nur selten das primäre studienziel, und 

große Phase 3-studien zur verwendung von biomarkern 

bleiben selten. Die entwicklung von einfacher testbaren, 

kostengünstigen biomarkern, die für teure Phase 3-stu-

dien geeignet sind, könnte helfen, die effizienz klinischer 

studien zu erhöhen. Den pharmazeutischen unternehmen 

ist die bedeutung prädiktiver Marker für die Patientenaus-

wahl und die personalisierte therapie durchaus klar, und 

sie treiben ihre entwicklung insbesondere im bereich der 

tumortherapie voran. Die vermehrte nutzung von bio-

markern und dadurch bedingte Definition immer kleinerer 

Patientenpopulationen hat allerdings auch die Fragmen-

tierung des onkologie-Markts zur Folge.

hohe kosten personalisierter therapieansätze
Für die entwicklung von personalisierten, molekularen 

krebstherapien sind komplexe, extrem aufwendige und 

kostenintensive klinische studien erforderlich. um die Re-

sponder zu identifizieren und die therapeutische Überle-

genheit gegenüber bisherigen therapien nachzuweisen, 

werden qualitativ hochwertige molekulare Daten und gro-

ße Patientenzahlen benötigt. Passende Patienten müssen 

durch ein aufwendiges screening identifiziert werden. 

kosten und umfang für das Patienten-screening steigen 

dabei rasant, sobald biomarker ins spiel kommen.

Denn zum einen sind die erforderlichen genetischen 

tests zum nachweis bestimmter Mutationen sehr teuer, 

und zum anderen müssen die tests bei einer großen Pa-

tientenzahl durchgeführt werden, da oft nur ein kleiner teil 

der gescreenten Patienten die gesuchte Mutation aufweist. 

gleichzeitig wird der mögliche Profit des Pharmaunter-

nehmens mit zunehmender Personalisierung der therapie  

kleiner, denn je individualisierter der therapieansatz, des-

to kleiner wird die Patientengruppe, bei der er verwendet 

werden kann. gemeinsam mit den immens hohen ent-

wicklungskosten führt diese Fragmentierung des Markts 

dazu, dass personalisierte therapien sehr teure Produkte 

sind. es besteht ein dringender bedarf, die erfolgquote in 

der klinischen entwicklung personalisierter therapieansät-

ze zu verbessern und gleichzeitig die kosten zu senken.

blockbuster versus nischenprodukte
In Deutschland müssen pharmazeutische unternehmen 

nicht mehr nur die sicherheit und Wirksamkeit neuer Me-

dikamente belegen, sonderen auch einen Zusatznutzen im 

vergleich zu bereits auf dem Markt erhältlichen Präparaten. 

so wird es für die unternehmen zunehmend schwieriger, 

umsatzerfolge in den klassischen blockbuster-Indikationen 

zu erzielen. statt auf validierte targets zu setzen, konzent-

rieren sich die Pharmafirmen vermehrt auf die entwicklung 

vergleichsweise teurer spezialpräparate und Produkte für 

kleinere Patientenpopulationen. Im Jahr 2000 beispiels-
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vweise, wurden 63 Prozent der onkologischen neuent-

wicklungen in Phase 3- und 4-studien bei den fünf wei-

testen verbreiteten soliden tumore (brust, Prostata, lunge, 

Magen und Darm) getestet. Zehn Jahre später ist dieser 

anteil auf unter 50 Prozent gesunken.

veränderung des studiendesigns
auf dem Weg hin zu einer steigerung der erfolgquote und 

senkung der Produktionskosten in der klinischen entwick-

lung, hat sich das Design von Phase 1- und 2-studien bei 

der entwicklung personalisierter therapien verändert. neue 

studiendesigns beinhalten zunehmend endpunkte wie z.b. 

lebensqualität, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt in 

der entwicklung eine bessere therapeutische beurteilung 

des Produkts erlauben. auch in der personalisierten Me-

dizin wird immer häufiger darauf abgezielt, Phase 1- und 

2-studien so zu planen, dass sie eine bessere vorhersage 

über den erfolg teurer Phase 3-studien erlauben. Zudem 

hat in den letzten Jahren bei den Phase 2-studien eine 

verlagerung vom nicht-randomisierten, einarmigen einzel-

gruppen-Design zu randomisierten kontrollierten studien 

stattgefunden. Da es deutliche hinweise darauf gibt, dass 

die Identifizierung von biomarkern und die auswahl von 

Patienten entsprechend ihres persönlichen biomolekularen 

Profils den therapeutischen nutzen eines Wirkstoffs stark 

verbessern und seine entwicklungszeit verringern können, 

wird mehr denn je versucht, bereits in den frühen Phasen 

die passende Zielpopulation auszuwählen. 

erfolgreiche gezielte krebstherapien

einige neuzulassungen haben in den vergangenen Jahren 

gezeigt, dass sich bei Identifikation der richtigen targets 

und auswahl der passenden Patienten gute erfolge mit 

Mögliche Ansatzpunkte für zielgerichtete Therapien in der Onkologie

Modifiziert nach: Steward J, Naeymi-Rad N, et al.
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abbildung 3:  nicht nur der histologische typ, das tumorstadium und der gesamtstatus des patienten, sondern auch die ergebnisse molekularer 
Diagnosemethoden werden bei der therapieentscheidung von krebspatienten berücksichtigt.
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der entwicklung gezielter, personalisierter krebstherapien 

erzielen lassen, wie die folgenden beispiele zeigen. 

imatinib 
Imatinib (gleevec®) wurde bereits 2001 in europa für die 

behandlung der chronischen myelotischen leukämie (CMl) 

und später auch für die behandlung verschiedener gastro-

intestinaler tumore zugelassen. Imitanib ist ein tyrosinki-

nase-Inhibitor. eine dauerhaft aktivierte und dysregulierte 

abl-tyrosinkinase gilt als ursache der CMl. Der tyrosinki-

nase-hemmer hemmt dieses target-Protein und greift den 

tumor so gezielt auf zellulärer und subzellulärer ebene an. 

studien belegen die hohe Wirksamkeit des Präparats. In 

einer Follow-up-studie über fünf Jahre zeigten 98 Prozent 

der Patienten eine zytologische komplettremission; nach 

fünf Jahren lag die gesamtüberlebensrate bei 89 Prozent.

vemurafenib 
Der monoklonale antikörper vemurafenib (Zelboraf®) 

wurde 2011 von der FDa für die behandlung bestimm-

ter inoperabler metastasierender Melanome in einem be-

schleunigten Zulassungsverfahren lizensiert. vemurafenib 

ist das einzige bislang für die personalisierte therapie des 

malignen Melanoms zugelassene Präparat. vemurafenib 

ist ein selektiver Inhibitor des onkogens b-Raf, einer se-

rin/threonin-kinase. eine aktivierung dieses onkogens ist 

bei der hälfte aller Patienten mit malignem Melanom für 

das unkontrollierte Zellwachstum verantwortlich. In einer 

aktuellen studie konnte für vemurafenib eine relative Re-

duktion der Mortalität um 63 Prozent im vergleich zu einer 

herkömmlichen Chemotherapie gezeigt werden.

crizotinib
Crizotinib (Xalkori®) wurde 2011 von der FDa in einem 

beschleunigten verfahren innerhalb von weniger als fünf 

Monaten für die behandlung eines bestimmten typs des 

nichtkleinzelligen bronchialkarzinoms (nsClC) zugelassen, 

der sich durch eine bestimmte Chromosomenmutation aus-

zeichnet, die etwa fünf Prozent aller nsClC-Patienten auf-

weisen. Die Mutation führt zu einer Daueraktivierung des 

enzyms alk (anaplastische lymphomkinase), und Crizotinib 

hemmt dieses enzym sowie auch andere tyrosinkinasen. eine 

tumorinhibierende Wirkung – stabilisierung oder Remission 

– konnte in Phase 1- und 2-studien nachgewiesen werden 

(ansprechraten von 57 Prozent in einer Phase 1-studie und 

50 Prozent in der Zwischenanalyse einer Phase 2-studie.

pemetrexed 
Pemetrexed (alimta®) wurde 2004 von der FDa ursprüng-

lich für die behandlung des malignen Pleuramesothelioms 

zugelassen. seit 2009 ist Pemetrexed für die erstlinienbe-

handlung des fortgeschrittenen oder metastasierenden 

nsClC zugelassen, außer bei tumoren mit überwiegend 

plattenepithelialer histologie. Pemetrexed hemmt drei ver-

schiedene (folatabhängige) schlüsselenzyme, die für die de 

novo biosynthese von thymidin- und Purinnukleotiden be-

nötigt sind, die thymidylat-synthase (ts), Dihydrofolat-Re-

duktase (DhFR) und glycinamidribonucleotidformyl-trans-

ferase (gaRFt). aufgrund der vielzahl der angriffspunkte 

wird Pemetrexed auch als Multi-target-enzym-Inhibitor 

bezeichnet. 

bei Patienten mit plattenepithelialer histologie des tu-

mors war Pemetrexed in kombination mit Cisplatin weniger 

wirksam als die standard-vergleichstherapie mit gemcita-

bin plus Cisplatin. bei Patienten mit allen anderen nsClC-

histologien konnte alimta® das progressionsfreie Überleben 

und das gesamtüberleben signifikant verbessern.

cetuximab
Cetuximab (erbitux®) ist ein chimärer monoklonaler anti-

körper gegen den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezep-

tor (egFR) der 2004 von der FDa für die kombinations-

behandlung mit einer Chemotherapie bei Patienten mit 

fortgeschrittenem egFR-exprimierendem metastasierendem 

kolorektalkarzinom zugelassen wurde. später erhielt erbi-

tux die erweiterte Zulassung zur kombinationsbehandlung 

mit einer strahlentherapie bei Patienten mit einem lokal 

fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinomen des kopfes 

und halses und zur Monotherapie bei Patienten mit re-

zidivierenden und/oder metastasierenden Plattenepithel-

karzinomen des kopfs und halses, die auf eine vorherige 

Chemotherapie nicht angesprochen haben. 

Cetuximab bindet an den egFR, blockiert somit die 

nachfolgende signalkaskade und hemmt und die Prolife-

ration der Zellen. sicherheit und Wirksamkeit von erbitux® 

für diese Indikation wurden in einer multizentrischen kli-

nischen studie belegt. eine kombinationsbehandlung von 

Cetuximab und Chemotherapie führte zu einem längeren 

Überleben als eine alleinige behandlung mit Chemothera-

pie (10,1 vs. 7,4 Monate), zu einer längeren progressions-

freien Zeit (5.6 vs. 3.3 Monate) und zu einer besseren an-

sprechrate (36 Prozent vs. 20 Prozent).
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panitumumab
Panitumumab (vectibix®) ist ein humaner monoklonaler 

antikörper gegen den egFR mit dem gleichen Wirkme-

chanismus wie Cetuximab, der 2006 von der FDa und 

2007 in europa für die Monotherapie des metastasierten, 

egFR-exprimierenden kolorektalen karzinoms mit nicht-

mutiertem (Wildtyp-) kRas-gen für Patienten zugelassen, 

bei denen herkömmliche Chemotherapien versagt haben. 

eine signifikante verlängerung der progressionsfreien Zeit 

bei behandlung mit Panitumumab konnte nachgewiesen 

werden (mittlere Zeit von 13,8 vs. 8,5 Wochen ohne be-

handlung mit Panitumumab).

gefitinib
gefitinib (Iressa®) ist ein tyrosinkinasen-hemmer, der 2009 

in europa für die behandlung nicht-kleinzelliger bronchial-

karzinome mit aktivierenden egFR-Mutationen zugelas-

sen wurde, für Patienten, die auf herkömmliche Chemo-

therapien nicht ansprechen. Die Wirkung von gefitinib 

beruht auf der hemmung der tyrosinkinase des egFR. In 

verschiedenen therapiestudien konnte gezeigt werden, 

dass die behandlung mit gefitinib bei einer untergruppe 

der Patienten (mit einer Mutation im egFR-gen) eine hö-

here Wirksamkeit erzielte, als die behandlung mit einer 

herkömmlichen Chemotherapie. 

fazit

In der hoffnung auf eine mögliche steigerung der erfolgs-

rate und verträglichkeit bei behandlungen im bereich der 

onkologie haben personalisierte tumortherapien in den 

letzten Jahren zunehmend den onkologie-Markt erobert. 

Dieser trend wird sich auch in Zukunft fortsetzen, bringt 

jedoch einige herausforderungen mit sich. Durch die gro-

ße konkurrenz auf dem onkologie-Markt findet auch bei 

nischenindikationen und bei der entwicklung personalisier-

ter therapieansätze ein enormer Wettbewerb statt. hohe 

Investitionen in die entwicklung neuer Wirkstoffe werden 

getätigt, aber die Zahl an erfolgreichen neuzulassungen 

ist vergleichsweise gering. auch wenn eine beschleunigte 

Zulassung und die verlagerung hin zu anderen endpunk-

ten die lizensierung neuer Präparate in der krebstherapie 

erleichtern kann, ist der Weg zur Zulassung lang. 

ein beschleunigtes Zulassungsverfahren kann das finan-

zielle Risiko bei der entwicklung von nischenpräparaten und 

personalisierten therapieansätzen für kleine Patientenpopu-

lationen reduzieren. Durch weniger bürokratie, insbeson-

dere bei der Prüfung multinationaler studien, könnte der 

Zulassungprozess deutlich verkürzt werden. 
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Individualisierte Medizin –  
die grenzen des Machbaren
Das Forschungskonzept ist plausibel, 
der Patientennutzen bisher begrenzt

von Dr. florian staeck

Der nutzen der sogenannten individualisierten Medizin 

wird angesichts der bislang vorwiegend enttäuschenden 

umsetzung von Forschungsergebnissen kritisch beurteilt. 

Weil sich das Potenzial der biomarker-basierten, stratifizie-

renden Forschung gegenwärtig nicht abschließend klären 

lässt, sind einerseits nutzenbewertungen, die unabhängig 

vom hersteller organisiert sind, und andererseits qualitativ 

hochwertige klinische studien wichtige voraussetzungen, 

um Patienten vor scheininnovationen oder unzureichend 

validierten Diagnosetests zu schützen. „Wir stehen am 

beginn eines beginns“: Diese auffassung vertrat der über-

wiegende teil der teilnehmer beim 7. Frankfurter Forum 

am 19./20. oktober 2012 in Fulda.

Dabei setzte sich das Forum mit einem breiten spek-

trum an themen auseinander, das von der schwerpunkt-

setzung in der Forschung bis hin zu angemessenen versor-

gungsstrukturen im gesundheitssystem reichte. Deutlich 

wurde im Rahmen der vorträge und Diskussionen, dass es 

sich bei der individualisierten Medizin um ein im grundsatz 

plausibles Forschungskonzept handelt. angesichts der bis-

lang nur begrenzt erfolgreichen entwicklung von biomar-

kern und neuen zielgerichteten Wirkstoffen (sogenannte 

targeted therapy) wurde aber die Frage gestellt, ob die 

großen Forschungsressourcen, die Industrie und öffentliche 

hand in diesem Feld investieren, richtig eingesetzt sind. 

verwiesen wurde beispielsweise darauf, dass herstel-

ler parallel die klinische Forschung mit traditionellen Zy-

tostatika stark zurückgefahren hätten – obwohl es sich 

um Wirkstoffklassen handele, die bei einzelnen soliden 

tumoren eine tatsächliche heilung von Patienten ermög-

licht habe. angemerkt wurde mit besorgnis, dass aus der 

präklinischen Forschung nur fünf Prozent der krebsmedika-

mente den Markt erreichen und schließlich eine Zulassung 

durch die us-amerikanische Food and Drug administration 

(FDa) erhielten. 

skeptisch kommentiert wurde das Design vieler klini-

scher studien gerade in der onkologie. Dort setze sich im-

mer stärker ein sogenanntes adaptives studiendesign durch. 

Dabei werden während der laufzeit der studie Daten ge-

sammelt und das Design laufend angepasst. Das wurde 

als „Irrweg“ kritisiert, da man auf diese Weise kleine und 

unpräzise studien erhalte. Dass dieser trend von ethikkom-

missionen forciert werde, sei ein besonders bedauerlicher 

umstand. Zudem basierten die ergebnisse sehr vieler dieser 

einarmigen studien, bei denen nur der arm mit positivem 

Marker weiter untersucht wird, auf surrogatendpunkten. 

teilnehmer des Forums betonten ausdrücklich, klinische tests 

im Rahmen biomarker-basierter untersuchungen müssten 

denselben standards der evidenzbasierten Medizin genügen 

wie andere studien auch. Forderungen nach der legitimie-

rung alternativer statistischer Methoden oder studiendesigns 

für die individualisierte Medizin seien ohne ausreichende 

belege aus prospektiven klinischen studien.

gleichzeitig stiegen die kosten für arzneimittelstudien 

immer weiter, da die bildung einer wachsenden Zahl von 

Patienten-subgruppen auch das screening von immer mehr 

studienteilnehmern erfordere. genannt wurden kosten 

von bis zu zwei Milliarden us-Dollar für die entwicklung 

eines neuen Wirkstoffs – eine Zahl, die jedoch von Forums-

teilnehmern in Zweifel gezogen wurde. verwiesen wurde 

weiterhin darauf, dass mehr als die hälfte der in der on-

kologie neu zugelassenen substanzen orphan drugs sei-

en, bei denen generell ein Zusatznutzen vom gesetzgeber 

unterstellt wird. Diese annahme sei angesichts der schlech-
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ten Datenlage zum Zeitpunkt der Zulassung fragwürdig.

nach der Zulassung könnten Ärzte ihre Patienten über-

wiegend selbst dann nicht angemessen beraten, wenn sie 

sich Mühe gäben, den Überblick über den Forschungsstand 

zu behalten. angesichts einer unzulänglichen Datenlage 

gerade bei orphan drugs sollte die european Medicines 

agency (eMa) von den herstellern verstärkt Post-Zulas-

sungs-studien fordern, verlangten teilnehmer. In den usa 

habe die FDa in einzelfällen bereits sanktionen gegen 

hersteller ausgesprochen, weil die angeforderten studien 

bei der Zulassung mit auflagen („conditional approval“) 

mitunter noch Jahre später nicht vom hersteller vorgelegt 

worden sind, wurde berichtet.

Insgesamt sei die zielgerichtete krebstherapie von 

wenigen ausnahmen abgesehen – etwa bei bestimmten 

Formen des Mamma-karzinoms und gastrointestinalen 

stroma-tumoren sowie dem sonderfall der chronischen 

myeloischen leukämie – noch utopie, Patienten würden 

wie bisher nach dem verfahren von „trial and error“ be-

handelt, hieß es. teilnehmer des Forums forderten daher 

strukturelle Änderungen als voraussetzung für qualitativ 

bessere klinische studien. genannt wurde unter anderem 

ein Register für klinische studien mit biomarkern sowie ein 

flächendeckendes krebsregister. gefordert wurden des wei-

teren verbindliche Qualitätsstandards, die eine Marker-be-

stimmung mit größerer sicherheit als bisher ermöglichen. 

verwiesen wurde beispielsweise darauf, dass Pathologie-In-

stitute unterschiedliche vorgehensweisen bei der Fixierung 

von gewebeproben praktizieren – was konsequenzen für 

die validität der testergebnisse habe.

angesichts dieser ausgangslage debattierte das Frank-

furter Forum breit, welche konsequenzen und Forderun-

gen für Politik, selbstverwaltung und leistungserbringer 

zu ziehen sind. Deutlich wurde in der Plenumsdebatte, 

dass angemessene versorgungsstrukturen und -prozesse 

für den verantwortlichen einsatz von zielgerichteten me-

dikamentösen therapien auf verschiedenen ebenen erst 

noch geschaffen werden müssen:

•  politik: Die öffentliche hand fördert die individua-

lisierte Medizin im Rahmen von Forschungsförder-

programmen. angesichts der bisher eher bescheide-

nen therapiefortschritte müsse gefragt werden, ob 

steuergeld nicht in andere, stärker versorgungsrele-

vante Felder investiert werden sollte. strukturvorga-

ben der Politik seien auch nötig, damit akademische 

Institutionen besser mit der Industrie zusammen-

arbeiten können. auch die bildung von klinischen 

Zentren, in denen neue therapien erprobt werden, 

müsse von der Politik flankiert werden. 

•  gkv-spitzenverband und gemeinsamer bundesaus-
schuss: Forumsteilnehmer zeigten sich überzeugt, die 

auseinandersetzung mit der individualisierten Medi-

zin werde derzeit insbesondere über das Für und Wi-

der neuer diagnostischer verfahren geführt. erinnert 

wurde dabei an die gesetzliche vorgabe im sozial-

gesetzbuch v, wonach die versorgung nicht nur aus-

reichend und wirtschaftlich, sondern auch zweck-

mäßig zu sein habe. eine zentrale Rolle falle dabei 

dem gemeinsamen bundesausschuss (g-ba) zu, der 

den allgemein anerkannten stand der medizinischen 

erkenntnis auf der grundlage der evidenzbasierten 

Medizin zu ermitteln habe. entscheidend sei dabei, 

ob ein neues verfahren zu einer messbaren besse-
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rung bei patientenrelevanten endpunkten führe. er-

schwert werde die bewertung durch studiendesigns, 

die nicht auch die jeweilige konventionelle therapie 

abbilden. so sei beispielsweise bei Patientinnen mit 

brustkrebs nicht der krankheitsverlauf in prospekti-

ven, randomisierten kontrollierten studien geprüft 

worden, die mit hilfe einer genexpressions-basier-

ten Diagnostik auf eine Chemotherapie verzichtet 

haben. Zum beispiel werde mittels des oncotype-

DX-brustkrebstests die ausprägung und aktivität 

einer gruppe von 21 genen aus der tumorprobe 

einer Patientin untersucht. Mittels eines Risikosco-

res, der retrospektiv aus umfangreichen Proben aus 

tumordatenbanken entwickelt wurde, liefert der test 

eine prognostische und prädiktive aussage über das 

weitere therapeutische Procedere bei bestimmten 

Formen des Mammakarzinoms. Im ergebnis würden 

der gkv-spitzenverband und der g-ba mit einer stu-

dienrealität konfrontiert, die ihre drängenden Fragen 

nach einem optimalen evidenzlevel nicht hinreichend 

abbilden, wurde angemerkt.  

•  gesetzliche krankenkassen: Plenumsteilnehmer 

mahnten, angesichts der vielfach ausbleibenden For-

schungserfolge dürfe kein „falsches Mitleid“ mit der 

pharmazeutischen Industrie entstehen. schließlich 

wollten die nachfrager und Zahler auch wissen, ob 

eine neuentwicklung zusätzlichen Patientennutzen 

stiftet. sie wollten dagegen keine Forschungs- und 

entwicklungsleistung finanzieren. Zahlen sollten kas-

sen nur für neuentwicklungen, die Patienten einen 

Zusatznutzen bieten, und zwar in einer höhe, die mit 

dem ausmaß des Zusatznutzens korreliert. kritisch 

wurde kommentiert, dass einzelne krankenkassen 

immer wieder leistungen finanzieren, obwohl der 

gkv-spitzenverband eine ablehnende empfehlung 

ausgesprochen hat. Dieses verhalten zeige einen 

fragwürdigen auswuchs des Wettbewerbs in der 

gkv. Denn über die evidenz einer Intervention, so 

mahnten teilnehmer, könne nicht im Wettbewerb 

entschieden werden. als positiv für krankenkassen 

und hersteller wurde dagegen die neue erprobungs-

regel in Paragraf 137e sgb v gewertet. Danach kann 

der g-ba auf antrag oder aus eigenem ermessen 

eine erprobung starten, wenn angenommen werden 

kann, dass ein neues Diagnose- oder therapieverfah-

ren vorteile bietet, die aber noch nicht ausreichend 

belegt sind. Dieses Instrument stelle eine sinnvolle 

alternative zu entweder-oder-entscheidungen dar, 

stellten Forumsteilnehmer fest.

•  ärzte in klinik und praxis: auf dem Weg in eine 

stratifizierende Medizin zeichnet sich bereits jetzt in 

klaren konturen ab, dass valide erkenntnisse vor-

liegen, die belegen, dass von einer therapie nur 

noch subgruppen von Patienten profitieren – an-

dere aber nicht. Die derzeitigen honorierungssyste-

me für spezialambulanzen am krankenhaus und in 

der niedergelassenen versorgungspraxis sind darauf 

nicht vorbereitet, da beispielsweise in der onkologie 

eine Praxis wirtschaftlich nur überleben kann, wenn 

therapiert wird. Das die behandlungsstrategie fest-

legende Patientengespräch mit negativem biomar-

kerergebnis – also der verzicht auf eine unsinnig ge-

wordene therapie, ist im ebM nicht abgebildet. Die 

Diskussion im Forum hat klar gemacht, dass „desas-

tröse“ vergütungsanreize beseitigt werden müssen, 

wenn die neuen erkenntnisse über eine biomarker-

gestützte therapieentscheidung im versorgungsall-

tag relevant werden.

•  pharmazeutische industrie: Planungssicherheit für die 

forschende Industrie wurde angesichts der hohen 

kosten für klinische studien als eine wichtige voraus-

setzung für mehr Forschungseffizienz angesehen. 

so wollten die unternehmen gerne im voraus die 

nutzendimensionen und das ausmaß des geforder-

ten Zusatznutzens kennen, um sich im studiendesign 

darauf einstellen zu können, hieß es. angesichts der 

grundsätzlichen kritik am Fokus der pharmazeuti-

schen unternehmen auf biomarker-basierter For-

schung wurde nicht zum ersten Mal industrieseitig 

der Wunsch geäußert, dass die gesellschaft entschei-

den solle, ob neue Medikamente erwünscht seien 

oder nicht. 

Die entwicklung von biomarkern, so zeigten sich teilneh-

mer überzeugt, habe sich bisher primär am technisch Mög-

lichen und finanziell attraktiven orientiert. Das prospektive 

Potenzial der stratifizierenden Medizin könne sich aber 

nur dann entfalten, wenn sich die Forschung auch am tat-

sächlichen versorgungsbedarf einer alternden gesellschaft 

orientiere. In diesem Zusammenhang wurde an die bisher 

sehr geringe Zahl von studien erinnert, in denen  kontrol-

le bzw. verbesserung von krankheitsbedingten sympto-
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Diskussionsteilnehmer beim frankfurter forum
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Prof. Dr. med. Ulrich Finke
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Dr. med. Jan Geldmacher

Dr. h. c. Jürgen Gohde
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Prof. Dr. jur. Stefan Huster

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Manfred Kaufmann

Claudia Korf

Dr. med. Holger Lange

PD. Dr. med. Stefan Lange

Bernd Laukel

Prof. Dr. med. Wolf Dieter Ludwig

Prof. Dr. med. Dr. phil. Georg Marckmann

Dr. rer. nat. Catharina Maulbecker-Armstrong

Hardy Müller

Dr. med. Axel Munte

Dietmar Preding

Prof. Dr. rer. pol. Herbert Rebscher

Dr. med. Manfred Richter-Reichhelm

Gudrun Schaich-Walch

Dr. med. Hubert Schindler

Dr. phil. Sebastian Schleidgen

Ministerialdirektor a. D. Gerhard Schulte

Dr. med. Nick Schulze-Solce

Prof. Dr. theol. Josef Schuster SJ

Dr. phil Florian Staeck

Dr. med. Clemens Stoffregen

Dr. med. Ursula Stüwe

Eva Walzik

men (Patient-Reported outcomes, PRo) ein wesentlicher 

Faktor gewesen sind. unverzichtbar sei es angesichts der 

bisherigen Forschungsergebnisse, die anforderungen an 

die evaluierung und Implementierung biomarker-basier-

ter therapien zu erhöhen. Dadurch müsse sichergestellt 

werden, dass nur Interventionen mit einem erwiesenen 

Zusatznutzen eingang in die versorgung finden.

als wesentlich mit blick auf die onkologie erkann-

ten die Forumsteilnehmer zudem, dass die nach wie vor 

dürftige erkenntnislage hinsichtlich der biologischen he-

terogenität von tumoren und die überwiegend beschei-

denen therapieerfolge möglichst sachlich und nüchtern 

einem breiten Publikum kommuniziert werden müssen. 

ein tenor dabei könne sein: Forschende pharmazeutische 

unternehmen und behandelnde Ärzte versuchen, bei der 

krebstherapie neue Wege zu gehen – doch sie haben noch 

nicht einmal den halben Weg geschafft, sondern gerade 

erst angefangen.

Dieser beitrag gibt die auffassung des autors und des kuratoriums des 
Frankfurter Forums wieder. 
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Überblick über ausgewählte frühere 
themen des Frankfurter Forums

3. plenarsitzung

philosophie / theologie : Prof. Dr. theol. Josef schuster sJ, Fachbereich Moraltheologie und ethik, 
theologisch-Philosophische hochschule st. georgen, Frankfurt

kassenärztliche vereinigungen : Dr. med. Jürgen bausch, ehrenvorsitzender kv hessen, Frankfurt, vorsitzender Frankfurter Forum e.v., 
bad soden-salmünster  
Dr. med. Margita bert, ehrenvorsitzende kv hessen, Frankfurt

krankenkassen : Claudia korf, landesgeschäftsführerin baRMeR gek berlin/brandenburg, berlin 

eva Walzik, Dak-gesundheit - unternehmen leben, leiterin berliner büro, berlin 

Dr. med. hans georg Faust, Politische koordination, aok-bundesverband, berlin  

politik : gudrun schaich-Walch, Parlamentarische staatssekretärin a. D., stellvertretende vorsitzende Frankfurter Forum e.v., Frankfurt

ökonomie/gesundheitsökonomie : Prof. Dr. rer. pol. volker ulrich, lehrstuhl für volkswirtschaftslehre III, 
insbesondere Finanzwissenschaften, universität bayreuth 

gesundheitsmanagement : Dr. med. nick schulze-solce, arzt und apotheker, bad homburg v. d. h.

forschende pharmaindustrie : oliver stahl, Direktor Market access, lilly Deutschland gmbh, bad homburg v. d. h.

kommunikation : Wolfgang van den bergh, springer Medizin, Direktor nachrichten und Politik, Chefredakteur Ärzte Zeitung, neu-Isenburg                                                                                                         
Dr. phil. Florian staeck, Redakteur gesundheitspolitik/gesellschaft Ärzte Zeitung, neu-Isenburg 

projektmanagement : Dietmar Preding, stellvertretender vorsitzender Frankfurter Forum e.v., hanau 

krankenhaus : Prof. Dr. med. ulrich Finke, Direktor und Chefarzt st. katharinen krankenhaus, Frankfurt

organisations- und Programmkuratorium des Frankfurter Forums e.v.

4. plenarsitzung

Programm

„Die Steuerung der Finanzierbarkeit des GKV-Systems
über Kosten-Nutzen- Bewertungen mit konsekutiver Priorisierung“

	 Veranstaltungstermin:	15.	-	16.	April	2011	 	 																																																																																																																																		
																										 	 	
	
 Freitag, 15. April 2011
17:30	-	17.40	Uhr	 Begrüßung
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.D.,	Frankfurt	
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt
17:40	-	18:15	Uhr	 „Welche	Position	vertritt	der	G-BA	hinsichtlich	einer	strukturierten
	 zielorientierten	Gesundheitsversorgung	-	Beispiel	Depressionen?“
	 Dr.	jur.	Rainer	Hess,	Unparteiischer	Vorsitzender	des	G-BA,	Berlin	
18:15	–	18:50	Uhr	 „Kosten-Nutzen-Bewertungen	von	medizinischen	Interventionen
	 als	Allokationsinstrument	-	ethische	Aspekte	einer	Priorisierung“
	 Prof.	Dr.	med.	Georg	Marckmann,	MPH,	Direktor	des	Institut	für
	 Geschichte	der	Medizin,	LMU	München
18:50	-	19:25	Uhr	 „Erwartungen	der	Krankenkassen	an	die	Kosten-Nutzen-Bewertung
	 von	Gesundheitsleistungen“
	 Prof.	Dr.	rer.pol.	Herbert	Rebscher,	Vorsitzender	des	Vorstandes
	 DAK	Unternehmen	Leben,	Hamburg
19:25	-	20:00	Uhr	 „Priorisierung	medizinischer	Leistungen	in	Schweden	-	was	können	wir	aus		
	 diesem	Projekt	lernen?“
	 Prof.	Dr.	med.	Dr.	phil.	Heiner	Raspe,
	 Akad.	Zentrum	f.	Bevölkerungsmedizin	und	Versorgungsforschung,
	 Medizinische	Universität	Lübeck
	
 
 Samstag, 16. April 2011
09:00	–	12:30	Uhr	 Gemeinsame	Diskussion	
	 Moderation:	
	 Gudrun	Schaich-Walch
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch

	 Abschlussbemerkungen		

		 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland

Frankfurter FORUM für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen

Interessenten könnten exemplare der schriftreihe des „Frankfurter Forums“ – auch in elektronischer Form – unter der kontaktadresse anfordern:

Programm

„Anforderungen an die gesundheitliche Versorgung von morgen
in unserer alternden Gesellschaft“

	 Veranstaltungstermin:	14.	-	15.	Oktober	2011	 	 																																																																																																																																		
																										 	
 Freitag, 14. Oktober 2011
17:30	-	17.40	Uhr	 Begrüßung
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt
17:40	-	18:20	Uhr	 „Aktuelle	Situation	und	Zukunft	im	niedergelassenen	Arztbereich	–
	 Wo	stehen	wir	und	wohin	entwickeln	wir	uns?“
	 Dr.	rer.	pol.	Dominik	Graf	von	Stillfried,	Geschäftsführer	des	Zentralinstituts
	 für	die	kassenärztliche	Versorgung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Berlin
18:20	–	18:50	Uhr	 Diskussion
18:50	–	19:30	Uhr	 „Koordiniertes	und	effizientes	Versorgungsmanagement
	 für	ältere	und	multimorbide	Patienten	–	Was	tut	die	BARMER	GEK
	 schon	heute,	welche	Konzepte	existieren	für	die	Zukunft?“
	 Claudia	Korf,	Beauftragte	des	Vorstandes	für	sozial-	und
	 gesundheitspolitische	Fragen	der	BARMER	GEK	beim	Bund,	Berlin
19:30	-	20:00	Uhr	 „Diskussion	
 
 Samstag,15. Oktober 2011
09:00	-	09:40	Uhr		 „Patientenbegleiter:	Scharnier	zwischen	Arzt	und	chronisch
	 Kranken	–	Ergebnisse	und	Konsequenzen	aus	dem	Modellprojekt
	 der	Bosch	BKK“	Dr.	med.	Katja	Wimmer,	Abteilungsleiterin
	 Versorgungsmanagement	und	Patientenbegleitung	der	
	 Bosch	BKK,	Stuttgart
09:40	-	10:10	Uhr		 Diskussion
10:40	-	11:20	Uhr		 „Koordinierte	Behandlung	und	Versorgung	alter	und	multimorbider
	 Patienten	–	Beispiel	Geriatrie	Zentrum	Bayreuth“
	 Dr.	med.	Holger	Lange,	Chefarzt	Medizinische	Klinik	III	Klinik	für
	 Geriatrie	und	geriatrische	Tagesklinik	der	Klinikum	Bayreuth	GmbH
	 und	Chefarzt	der	Fachklinik	für	Geriatrie	des	MediClin	Reha-
	 Zentrums	Roter	Hügel,	Bayreuth
11:20	-	12.30	Uhr		 Abschlussdiskussion

	 Abschlussbemerkungen		
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt

		 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland

Frankfurter FORUM für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen
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