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Perspektiven der Präzisionstherapie
Biomarker-basierte Präzisionsmedizin: Welchen 
Beitrag kann Big Data in der Onkologie leisten?

PROF. DR. WOLF-DIETER LUDWIG, ARZNEIMITTELKOMMISSION DER DEUTSCHEN ÄRZTESCHAFT 

1. Einleitung

Fortschritte in der genomischen Charakterisierung von so-

liden tumoren und hämatologischen neoplasien haben in 

den letzten beiden Jahrzehnten wichtige erkenntnisse zu 

den molekulargenetischen veränderungen bei krebser-

krankungen erbracht, das verständnis der Pathogenese 

von krebserkrankungen wesentlich erweitert und die große 

genetische heterogenität von tumoren verdeutlicht.21;51 

diese erkenntnisse ermöglichten die entwicklung ei-

ner vielzahl neuer Wirkstoffe, die spezifisch signaltrans-

duktionswege bzw. zelluläre zielstrukturen in tumorzellen 

inhibieren oder aber durch aktivierung des immunsystems 

tumorerkrankungen bekämpfen sollen (z. B. monoklonale 

antikörper, Checkpoint-inhibitoren).

Gleichzeitig haben die ergebnisse des „human Genome 

Project“ die diagnostischen und therapeutischen Mög-

lichkeiten für die vorhersage und therapie von krebser-

krankungen beeinflusst – wenn auch weniger stark, als 

ursprünglich erhofft.3;7 aufgrund der einführung neuer 

molekulargenetischer Methoden in die diagnostik von 

krebserkrankungen und verfügbarkeit zahlreicher neuer 

Wirkstoffe zu deren Behandlung hat auch die komplexi-

tät diagnostischer bzw. therapeutischer entscheidungen 

deutlich zugenommen. Fast zeitgleich wurden Begriffe 

wie personalisierte Medizin, individualisierte Medizin und 

Präzisionsmedizin – meist synonym – eingeführt. 

der vorliegende artikel verwendet die Bezeichnung 

Präzisionsmedizin, die 2014 in einer stellungnahme der 

Leopoldina zu den absichten der individualisierten Me-

dizin wie folgt definiert wurde: „individualisierte Medizin 

zielt darauf ab, durch gezielte Prävention, systematische 

I m letzten Jahrzehnt sind große Fortschritte in 

der molekulargenetischen Charakterisierung 

solider Tumore und hämatologischer Neoplasien 

durch die Anwendung innovativer Technologien erzielt 

worden. Sie haben zu einem besseren Verständnis der 

Pathogenese von Krebserkrankungen geführt. Gleich-

zeitig hat die Zahl zielgerichteter neuer Arzneimittel 

für die Behandlung von Krebserkrankungen deutlich 

zugenommen. An diese positiven Entwicklungen 

in der Forschung, Diagnostik und Therapie wurden 

Hoffnungen geknüpft, dass durch die Präzisionsmedi-

zin individuellere, auf den einzelnen Patienten zuge-

schnittene Behandlungen ermöglicht und Therapieer-

gebnisse verbessert werden können. Ergebnisse der 

bisher vorliegenden klinischen Studien zeigen jedoch, 

dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Patienten 

mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen derzeit für 

Therapien, die auf genomischen Analysen basieren, 

infrage kommen und davon profitieren Der Artikel be-

schreibt den potenziellen Beitrag von Big Data für die 

Biomarker-basierte Präzisionstherapie und verdeutlicht 

anhand von drei Beispielen künftige Einsatzgebiete 

von Big Data in der Onkologie. 
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diagnostik und den einsatz maßgeschneiderter, auf die 

Bedürfnisse einzelner Patienten oder Patientengruppen 

ausgerichteter therapieverfahren die Wirksamkeit und Qua-

lität der Behandlung zu verbessern, dabei die nebenwir-

kungen zu reduzieren und langfristig die kosteneffektivität 

zu steigern“.11;44

Um diese ziele jedoch zu erreichen, wird es heute im-

mer wichtiger, die evidenz für den nutzen der Präzisions-

medizin in klinischen studien zu belegen. dies erfordert 

zunehmend den Umgang mit großen datenmengen (Big 

data). hierfür müssen bestehende datensilos aufgelöst 

und die vorhandenen daten verknüpft werden mit quali-

tativ hochwertigen, longitudinalen, der auswertung durch 

Computer zugänglichen genomischen, epidemiologischen 

und klinischen informationen zu individuellen Patienten. 

nur so wird es möglich sein, präzise assoziationen zwischen 

Geno- und Phänotyp der Patienten zu identifizieren und 

den nutzen im krankheitsverlauf genau zu analysieren.6

2. Präzisionsmedizin und Big Data

2.1 Big Data

Big data, maschinelles Lernen, künstliche intelligenz und 

digitale transformation sind schlagworte, die derzeit so-

wohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft häu-

fig verwendet werden.38 Bezogen auf die Biomarker- 

basierte Präzisionsmedizin in der onkologie geht es hier-

bei um den Umgang mit großen datenmengen, die vor 

allem resultieren aus (a) der Charakterisierung somatischer  

genetischer veränderungen in tumorzellen bzw. konstitu-

tioneller Mutationen beim Patienten, (b) klinischen studien 

zu neuen onkologischen arzneimitteln, (c) Befunden aus 

der diagnostik (z. B. Pathologie, radiologie) und therapie 

(z. B. ansprechen auf und nebenwirkungen der therapie, 

vom Patienten berichtete symptome unter therapie) sowie 

(d) auswertung elektronischer Patientenakten („electro-

nic health records“, ehr). Mit der Präzisionsmedizin und 

nutzung von Big data ist die hoffnung verbunden, dass 

Forschung und therapieergebnisse bei krebserkrankungen 

künftig deutlich verbessert werden können. 

dabei geht es nicht nur um Big data, sondern auch 

um die auswertung unterschiedlicher datentypen (in der 

onkologie häufig molekulargenetische analysen), die mit 

weiteren diagnostischen Befunden der Patienten (z. B. aus 

aktuellen bildgebenden verfahren, pathologischen und 

klinischen Untersuchungen) verknüpft und analysiert wer-

den müssen. dabei entstehen bereits heute nicht selten 
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Quelle: Khozian S et al., 31

• „Big Data is high-volume, high-velocity and/or high-variety 
    information assets that demand cost-e�ective, innovative 
    forms of information processing that enable enhanced 
    insight, decision making, and process automation“
• 3 bzw. 4 V-Charakteristika („volume“, „velocity“, „variety“, und 
    ggf. „validity“) – Big-Data-Anwendung, wenn aufgrund der 
    vorliegenden Charakteristika gängige informatische und/oder 
    statistische Verfahren für die Analyse und Entscheidungs-
    �ndung nicht geeignet sind
• Nutzung von „Big-Data“ erfordert Datenharmonisierung und 
    –zusammenführung sowie Qualitätskontrolle 
    (vgl. NCI Genomic Data Commons/
     ASCO-CancerLinQ-Verbund) 29,46

• Techniken des maschinellen Lernens („Deep Learning“) 
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datenmengen von hunderten terabyte allein aus der ver-

sorgung.2 da die analysen der Big data mit traditionellen 

instrumenten der informatik und statistik nicht mehr zu 

bewältigen sind, werden spezielle informationstechnolo-

gische verfahren benötigt.2;12 Wesentlich ist, dass diese 

daten qualitätsgesichert erhoben und standardisiert ver-

arbeitet werden, sodass unabhängig davon, wer die ana-

lyse durchführt, immer dasselbe ergebnis herauskommt. 

darüber hinaus kann ein großer datensatz, zu dem be-

reits viele andere ähnliche vergleichsdatensätze vorliegen, 

mit Methoden der künstlichen intelligenz nach Mustern 

oder korrelationen untersucht werden – dies bedeutet, das 

Programm lernt aus den vergleichsdaten, mit denen man 

es „füttert“, vorhersagen zu treffen, beispielsweise über 

erfolg oder Misserfolg einer medikamentösen therapie.14

angesichts der zunehmenden Bedeutung von geno-

mischen daten als Motor der Präzisionsmedizin in der on-

kologie29 sei an einige der bereits 2010 von Francis Collins 

genannten Forderungen erinnert, die heute für eine er-

folgreiche nutzung der Genomforschung im rahmen der 

Präzisionsmedizin unverzichtbar sind:7

• freier und offener zugang zu Genomdaten 

• technologische entwicklungen für sequenzierung und 

funktionelle genomische Charakterisierung 

• kontinuierliche, exakte identifizierung von risikofakto-

ren (z. B. Genetik, Umwelt)

• neue Modelle der öffentlichen-privaten Partnerschaf-

ten, um angesichts der vielzahl neuer zielstrukturen für 

arzneimittel, die aus genomischen analysen häufiger 

und seltener krankheiten resultieren, rasch für Patienten 

sinnvolle diagnostische und therapeutische strategien 

abzuleiten.

auch die vielzahl neuer arzneimittel zur Behandlung von 

krebserkrankungen erzeugt große datenmengen (z. B. 

aus klinischen studien vor und Beobachtungsstudien 

bzw. registern nach der zulassung) und erhöht deutlich 

die komplexität in entscheidungsprozessen für rationale  

diagnostische Untersuchungen bzw. therapiestrategien. 

zwischen 2014 und 2018 wurden in den Usa bzw. in eu-

ropa 57 neue arzneimittel für insgesamt 23 onkologische 

indikationen zugelassen, in erster Linie für solide tumoren, 

aber auch viele arzneimittel für die Behandlung hämato-

logischer neoplasien.27

verschiedene Publikationen haben sich intensiv mit den 

stärken, schwächen, Chancen und risiken von Big data in 

unserem Gesundheitssystem beschäftigt.2;8;12;22;30;42 erinnert 

wird in diesen Publikationen vor allem an die notwendig-

keit, eine translationale Forschungsagenda zu Big data 

zu etablieren. Betont werden aber auch die besonderen  

herausforderungen für die auswertung von Big data in der 

medizinischen Forschung, die sich aus der zusammenfüh-

rung von daten ergeben, die von mehreren institutionen 

in oft unterschiedlichen kontexten erhoben wurden. kriti-

siert wurde vor allem, dass sich Forschungsinitiativen bisher 

nur selten der validierung, auswertung, implementierung, 

kommunikation und ergebnissen in der „real World“- 

situation von Big data gewidmet haben.30 

auf rechtliche und ethische vorgaben im zusammen-

hang mit Big data wird an anderer stelle ausführlich einge-

gangen.10;12 Besondere Bedeutung kommt dem datenschutz 

zu, auch um zu verhindern, dass Patienten aus sorge um 

die korrekte Geheimhaltung ihrer daten diese nicht zur 

verfügung stellen und somit validierung und vertrauen in 

Big data gefährden.42 

3. Anforderungen an Biomarker und Präzisionsmedizin in 

der Onkologie

von wesentlicher Bedeutung für die Biomarker-basierte 

Präzisionsmedizin in der onkologie sind methodisch und 

klinisch validierte molekulare Biomarker, die für zielge-

richtete therapien infrage kommende Patienten exakt 

identifizieren. dies setzt u.a. voraus, dass die entwicklung 

molekularer Biomarker parallel verläuft zur entwicklung 

neuer onkologischer Wirkstoffe. die Überprüfung ihrer 

validität hinsichtlich der vorhersage der für spezielle the-

rapien geeigneten Patienten sollte bereits im rahmen der 

zulassung onkologischer arzneimittel durch die europäi-

sche arzneimittel-agentur (eMa) oder Us-amerikanische 

zulassungsbehörde (Food and drug administration, Fda) 

erfolgen. 

Quelle: Zukunftsreport 2009 
„Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem“
 

„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 
präventive oder andere Gesundheitsinterventionen“.

 

Definition von Biomarker
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Unter Mitwirkung von experten europäischer und 

Us-amerikanischer Fachgesellschaften sowie der eMa 

wurden anlässlich eines kongresses 2016 zum thema  

„innovation und Biomarker in der entwicklung von krebs-

medikamenten“ wichtige anforderungen an die künftige 

entwicklung von molekularen Biomarkern im rahmen der 

Präzisionsmedizin in der onkologie festgelegt.43 kritisiert 

wurde in diesem zusammenhang, dass entsprechende  

assays und technologien in klinischen studien bzw. im kli-

nischen alltag zu früh – meist ohne ausreichende analyti-

sche validierung – verwendet werden. Für die validierung 

der Biomarker sei auch eine standardisierung des vorge-

hens bei der Gewinnung von tumormaterial unverzichtbar.

 vor dem einsatz von Biomarkern im klinischen alltag 

sollte jeder neue Biomarker nach abgeschlossener vali-

dierung auch in kontrollierten studien seinen klinischen 

nutzen gezeigt haben. Wichtig sei darüber hinaus, dass 

ärzte die ergebnisse genomischer analysen richtig inter-

pretieren,4;6 „actionable genes“ (d.h. Gene, deren Mutation 

gezielte therapeutische oder präventive Maßnahmen nach 

sich ziehen)17 erkennen und Patienten adäquat hierüber 

informieren. ein verbesserter dialog zwischen ärzten und 

Patienten mit dem ziel einer partizipativen entscheidungs-

findung ist erforderlich, um den potenziellen nutzen der 

Biomarker-basierten Präzisionsmedizin verständlich zu erklä-

ren, dabei aber auch auf die heute meist noch begrenzten 

kenntnisse zu den in der Präzisionsmedizin verwendeten 

diagnostischen Maßnahmen und eingesetzten therapie-

strategien hinzuweisen. 

an den verstärkten einsatz molekularer diagnostik, 

speziell der verwendung des leistungsstarken next-Gene-

ration-sequencing (nGs) und von digitalen technologien 

in der Behandlung von krebserkrankungen, wird die hoff-

nung geknüpft, eine immer individuellere, auf den einzel-

nen krebspatienten zugeschnittene tumortherapie zu er-

möglichen.15;17;39 die rasche entwicklung in diesem Bereich 

verdeutlicht der 2019 von der Fda als erste umfassende 

analyse des Genoms mittels nGs für Patienten mit fort-

geschrittenen tumorerkrankungen (Foundationone® Cdx) 

zugelassene test.19 analysiert werden in diesem test insge-

samt 324 Gene, wobei vorausgegangene Untersuchungen 

nach aussagen des herstellers Übereinstimmung mit sieben 

im Markt befindlichen „companion diagnostics“ und ande-

ren nGs-Methoden ergeben haben. dieser test wird in den 

Usa beworben mit der aussage, dass genomische daten in 

„real-Life“-ergebnisse überführt und dadurch verbesserte 

ergebnisse in der klinischen Praxis erzielt werden. derartige 

aussagen sind jedoch problematisch, da sie möglicherweise 

unrealistische erwartungen wecken – lange bevor die dia-

gnostische und prognostische Bedeutung dieser analysen 

durch geeignete klinische studien belegt wurde. 

angesichts der zunehmenden Bedeutung, die heute 

molekulare Untersuchungsmethoden für diagnostik und 

therapie in der onkologie besitzen, ist die auswahl validier-

ter Biomarker zum nachweis von treibermutationen und 

Qualitätssicherung der analytik besonders wichtig25;26;34;48  

– nicht nur hinsichtlich der eingesetzten Methoden sondern 

auch in  Bezug auf indikationsstellung, interpretation der 

ergebnisse und nutzung der daten für Grundlagen- und 

versorgungsforschung. ein kürzlich von der deutschen 

Gesellschaft für hämatologie und medizinische onkologie 

(dGho) in kooperation mit weiteren wissenschaftlichen 

medizinischen Fachgesellschaften erarbeitetes Positionspa-

pier widmet sich sowohl indikationen und durchführung 

molekulargenetischer verfahren als auch den künftigen 

gesundheitspolitischen erfordernissen, wie beispielsweise 

sicherung der zeitnahen, qualitätsgesicherten durchfüh-

rung molekularer diagnostik, Bereitstellung kontinuier-

Quelle:  DGHO, 13

 

• Die Indikation zur Anforderung von Molekulardiagnostik ist 
    zielgerichtet. Ziele sind Maßnahmen zur Prävention, zum 
    Screening, zur Diagnosesicherung und/oder zur Therapie.

• Molekulardiagnostische Verfahren in der Therapie sind 
    indiziert, wenn das Ergebnis einen Ein�uss auf das weitere 
    Vorgehen hat, in Übereinstimmung mit aktuellen Leitlinien.

• Die Durchführung der molekularbiologischen Analysen muss 
    in die weiteren Schritte der Diagnostik nach der histologischen 
    und zytologischen Untersuchung integriert sein. Maßnahmen 
    der Qualitätssicherung sind Ringversuche und Akkreditierung.

• Daten müssen geschützt sein und in anonymisierter oder 
    pseudonymisierter Form für Grundlagen- und Versorgungs-
    forschung zur Verfügung stehen.

     �ächendeckende Verfügbarkeit

     qualitätsgesicherte Durchführung

     ärztliche Fort- und Weiterbildung

     umfassende Patienteninformation

     Kostenerstattung

     Umgang mit Angeboten zentralisierter, kommerzieller Anbieter

     Wissen-generierende Versorgung.

DGHO-Positionspapier zur qualitätsgesicherten 
Molekulardiagnostik in der Onkologie
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licher ärztlicher Fortbildung in der Molekulardiagnostik 

sowie analyse der kosten bzw. der vergütungsstrukturen 

für molekulare diagnostik.13

4. Einsatzgebiete von „Big Data“ bzw. digitaler Medizin in 

der Onkologie 

an drei Beispielen sollen im Folgenden kurz Chancen und 

herausforderungen neuartiger informationstechnologien 

dargestellt werden, um erkenntnisse zur Qualitätssicherung 

von therapiemaßnahmen zu erhalten, präzise therapieent-

scheidungen zu treffen und die klassifikation von sowie 

die vorhersage relevanter Mutationen in pathologischen 

Präparaten zu verbessern. 

4.1 „Simulated Treatment Learning“ (STL): 

Klassifikationsverfahren zum Erkennen wirksamer 

Therapien beim Multiplen Myelom (MM)

Wissenschaftler aus den niederlanden haben versucht, 

anhand der ergebnisse von drei Phase-iii-studien bei  

Patienten mit MM mithilfe des stL Parameter zu identifizie-

ren, die eine gute Wirksamkeit zugelassener arzneimittel 

für die Behandlung des MM vorhersagen.50 die insgesamt 

910 Patienten erhielten entweder den Proteasom-inhibitor 

Bortezomib oder eine andere therapie. Für jeden Patienten 

wurden Genexpressionsprofile an isolierten Myelomzellen 

analysiert. der vergleich der beiden therapiearme ergab 

eine hazard ratio (hr) von 0.75 zugunsten der mit Borte-

zomib behandelten Patienten und sprach somit für einen 

signifikanten vorteil dieses arzneimittels. nicht erkennbar 

war jedoch, ob es sich hierbei um einen kleinen effekt für 

alle Patienten im Bortezomib-arm handelt oder ob nur 

eine subgruppe der Patienten einen deutlichen nutzen 

von der Behandlung mit Bortezomib hatte. anhand des 

stL konnten Genexpressionsmarker identifiziert werden, 

die bereits zum zeitpunkt der diagnose die am besten 

wirksame Behandlung für Patienten mit MM anzeigten.  

das in dieser studie verwendete klassifikationsverfahren 

wurde erfolgreich getestet an verschiedenen Genexpres-

sionsplattformen, unterschiedlichen Behandlungen und 

verschiedenen studientypen, sodass die hoffnung besteht, 

dass es generell und nicht nur zur analyse eines speziellen 

datensatzes verwendet werden kann. Möglicherweise ist 

dieses verfahren künftig auch geeignet, um Post-hoc-ana-

lysen von Phase-iii-studien durchzuführen, in denen primäre 

endpunkte nicht erreicht wurden, jedoch eine subgruppe 

von Patienten identifiziert werden kann, die von neuartigen 

onkologischen therapien profitieren.

4.2 „Deep Learning“-Modelle zur Klassifikation des nicht 

kleinzelligen Lungenkarzinoms

auch in der pathologischen diagnostik von tumorer-

krankungen werden Big data zunehmend analysiert, um 

beispielsweise beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom 

(non-small cell lung cancer, nsCLC) Untersuchungen zum 

stadium der erkrankung sowie zur art und dem subtyp des 

Lungenkarzinoms zu komplettieren. Mithilfe von „deep 

Learning“-Modellen konnte gezeigt werden, dass diese 

verfahren gut geeignet sind, Pathologen in der klassifi-

kation von histologischen Präparaten von Patienten mit 

nsCLC zu unterstützen. Mithilfe unabhängiger datensät-

ze, die an Gefrierschnitten, Formalin-fixierten und in Pa-

raffin eingebetteten Geweben bzw. Biopsien von nsCLC 

validiert wurden, konnten insgesamt sechs Mutationen 

identifiziert werden, die eine zuverlässige Unterscheidung 

zwischen adenokarzinomen und Plattenepithelkarzinomen 

ermöglichte und dadurch auch therapeutische entschei-

dungen beeinflusste. 

die autoren erhoffen sich von ihrem Modell einen künf-

tigen einsatz sowohl in der routinediagnostik als auch bei 

diagnostisch schwierigen Fällen. dies würde für Patholo-

gen eine erhebliche arbeitserleichterung bedeuten und 

die Möglichkeit bieten, sich auf andere aufgaben zu  kon-

zentrieren, wie etwa die zusammenführung von histologi-

schen, molekularen und klinischen informationen, um für 

individuelle Patienten geeignete therapieentscheidungen 

zu treffen.9 

4.3 Nutzung administrativer Big Data zur Identifizierung 

qualitätsverbessernder Maßnahmen in der Therapie des 

Brustkrebses 

zu etwa 98 Prozent der in der kanadischen Provinz ontario 

(13 Millionen einwohner) auftretenden Fälle von krebser-

krankungen wurden diagnostische und demographische 

informationen im ontario-krebsregister erfasst. verschie-

dene administrative datenbasen wurden genutzt, um bei 

insgesamt 28 427 Frauen mit einem frühen stadium des 

Brustkrebses die Qualität der verabreichten systemischen 

therapie zu analysieren.18;22 von den insgesamt 28 427 

Patientinnen, die zwischen 2006 und 2010 in ontario di-

agnostiziert wurden, erhielten 41 Prozent eine adjuvante 

Chemotherapie. als indikatoren für die Qualität der verab-
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reichten therapien wurden u.a. ausgewertet: der zugang 

zur systemischen Chemo- bzw. hormontherapie, die ver-

abreichung der therapie (z. B. dosis, schema, dosisintensi-

tät, verzögerungen in der Behandlung und adhärenz), die 

toxizität (z. B. aufsuchen von notfallambulanzen, auftreten 

schwerer febriler neutropenie bzw. tod innerhalb von < 60 

tagen nach Behandlung), sicherheitsaspekte wie etwa ge-

eignete supportive Behandlungen (z. B. Medikamente zur 

verhinderung der Leukopenie und von Übelkeit/erbrechen) 

und die nutzung von „computerized prescriber order entry“ 

(CPoe) für systemische therapien. 

als wichtigste qualitätssichernde Maßnahme erwies 

sich die nutzung von CPoe, die zu einer signifikanten ver-

besserung der Qualität der durchgeführten therapie führ-

te. Weitere qualitätsverbessernde Maßnahmen waren die 

rechtzeitige verabreichung der Chemotherapie, aufsuchen 

von notfallambulanzen bzw. stationäre aufnahme während 

der Chemotherapie aufgrund von komplikationen.

Bereits 2012 hatte die american society of oncology 

(asCo) ihre vision für die künftige nutzung von „Big da-

ta“ in der onkologie publiziert.1 sie antizipiert unter an-

derem: die analyse und gemeinsame nutzung von daten 

zu jedem Patient mit krebserkrankung, die nutzung von 

Beobachtungsdaten, um daraus rückschlüsse auf sinnvol-

le, die tägliche Praxis verändernde Maßnahmen zu ziehen 

und die verbesserung klinischer Leitlinien sowie der Qua-

litätsmaßnahmen anhand von auswertungen der thera-

pieergebnisse. im september 2013 hatte daraufhin das 

institute of Medicine (ioM) einen Bericht veröffentlicht, 

der sechs wichtige Faktoren einer qualitativ hochwertigen 

Behandlung von krebspatienten beschrieb:20 

• engagierte Patienten und patientenzentrierte kommu-

nikation

• interprofessionelle onkologische Behandlungsteams, 

die eng mit anderen, an der Pflege und medizinischen 

Behandlung beteiligten teams zusammenarbeiten 

• auf ergebnisse klinischer kontrollierter studien sich 

stützende evidenzbasierte Behandlung 

• ein lernendes system für die Gesundheitsinformationen 

• die Umsetzung vorhandener evidenz in der klinischen 

Praxis, qualitätssichernde Maßnahmen 

• für alle Patienten erschwingliche Behandlung.

darauf aufbauend wurde innerhalb des Cancer LinQ-Pro-

gramms46 der asCo ein lernendes Gesundheitsinformati-

onssystem – basierend auf daten aus ehr zu einer großen 

anzahl an tumorpatienten –  für onkologen und Patienten 

entwickelt. ziel dieses Programms ist es, die klinische ver-

sorgung zu verbessern, therapieergebnisse bei Patienten 

zu optimieren, erkenntnisse für die Weiterentwicklung der 

asCo-therapieleitlinien zu nutzen und systeme zur Unter-

stützung in der entscheidungsfindung für praktizierende 

onkologen bereitzustellen.

darüber hinaus sollen molekulare und genetische ana-

lysen im rahmen der Präzisionsmedizin initiiert und rele-

vante sicherheitssignale neuer onkologischer arzneimittel 

in der Phase nach der zulassung identifiziert werden. ein 

wichtiges Prinzip von Cancer LinQ ist die interaktive visua-

lisierung von Patientendaten, damit onkologen individuelle 

Patienten identifizieren können, die von präventiven oder 

therapeutischen („actionable“) Maßnahmen profitieren. 

außerdem soll das Programm durch longitudinale verfol-

gung individueller Patienten oder einer Population von 

Patienten klinisch relevante trends in der diagnose und 

therapie sowie Qualität der versorgung erkennen. 

die schwierigkeiten in der entwicklung derartiger sys-

teme verdeutlicht ein von iBM („Watson for oncology“) 

entwickeltes system zur entscheidungsfindung, das un-

strukturierte patientenbezogene daten mithilfe von al-

gorithmen für spracherkennung und maschinelles Lernen 

auswertet, bisher jedoch keine überzeugenden und klinisch 

relevanten  ergebnisse generieren konnte.45 

5. Nutzen genomischer Analysen im Rahmen klinischer 

Studien bei Patienten mit Krebserkrankungen 

5.1 SHIVA-Studie

im rahmen dieser prospektiven kontrollierten Phase-ii-stu-

die wurden an acht französischen Universitätskliniken er-

wachsene Patienten mit metastasierten soliden tumoren 

eingeschlossen, die gegenüber der medikamentösen stan-

dardtherapie refraktär waren.32;33 voraussetzung für die 

teilnahme an der studie waren ein guter allgemeinzustand, 

die Möglichkeit anhand von Biopsie oder resektion des 

soliden tumors Genomanalysen durchzuführen und der 

nachweis von zumindest einer messbaren Manifestation 

der krebserkrankung als verlaufsparameter. eingeschlossen 

wurden nur Patienten, bei denen genetische veränderun-

gen im hormonrezeptor oder in zwei signalwegen (Pi3k/

mtor, raF/Mek) nachgewiesen wurden, für die insgesamt 

elf zielgerichtete medikamentöse therapien zur verfügung 
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standen. alle Patienten wurden im verhältnis 1:1 randomi-

siert und erhielten entweder eine an der molekularen ver-

änderung ausgerichtete therapie (experimentelle Gruppe) 

oder eine Behandlung entsprechend der entscheidung des 

arztes (kontrollgruppe), die sich nicht an den ergebnissen 

der Genomuntersuchung orientierte. Primärer endpunkt 

der studie war das progressionsfreie Überleben (PFs) in 

der „intention-to-treat“ Population. 

von 741 gescreenten Patienten hatten 293 (40 Prozent) 

zumindest eine für die medikamentöse therapie geeignete 

molekulare veränderung, von denen schließlich 99 in der 

experimentellen Gruppe und 92 in der kontrollgruppe be-

handelt wurden. das PFs unterschied sich nach einer medi-

anen nachbeobachtung von 11.3 Monaten nicht signifikant 

(experimentelle Gruppe: 2,3 Monate versus kontrollgruppe: 

2,0 Monate). Unerwünschte ereignisse (Grad 3-4) traten in 

der experimentellen Gruppe (43 Prozent) etwas häufiger 

auf als in der kontrollgruppe  (35 Prozent). die ergebnisse 

zeigen, wie wichtig es ist, die klinische relevanz molekula-

rer Biomarker zunächst in kontrollierten klinischen studien 

zu überprüfen. 

5.2 NCI-MATCH

in der sog. „MatCh (Molecular analysis for therapy 

Choice)-studie des national Cancer institute (nCi) in den 

Usa wurde zunächst die zahl der Patienten mit krebser-

krankungen analysiert, bei denen anhand genomischer 

Untersuchungen die entscheidung für eine zielgerichtete 

therapie getroffen werden kann.37 in einer zwischenana-

lyse im Jahr 2016 erfolgte eine komplette genomische 

testung in 87 Prozent der insgesamt 739 untersuchten 

Proben.33 nur in neun Prozent fand sich eine Mutation, die 

zielgerichtet behandelt werden konnte – in einem von zu-

nächst insgesamt zehn therapiearmen. die basierend auf 

der Genomanalyse geeignete therapie erhielten jedoch 

nur 2,5 Prozent der Patienten, da ein schlechter allge-

meinzustand, pathologische Laborwerte, der Beginn einer 

anderen therapie oder aber Progress der krebserkrankung 

bzw. tod sie verhinderte.

die genetischen analysen im nCi-MatCh wurden da-

raufhin modifiziert und „Multiplex-Plattformen“ zur Un-

tersuchung von 11, 46 oder 50 Genen verwendet.33;37 der 

Prozentsatz an potenziell „actionable“ Mutationen (in 39 

Prozent der untersuchten tumore) wurde dadurch zwar 

erhöht, weiterhin aber nur ein sehr kleiner Prozentsatz 

(4,2 Prozent) in den an der genetischen veränderung aus-

gerichteten therapiearmen behandelt. ergebnisse zum kli-

nischen ansprechen der tumore liegen bislang nicht vor. 

ziel dieser studie mit inzwischen etwa 40 verschiedenen 

Behandlungsarmen, an der mehr als 1100 Behandlungs-

zentren in den Usa und Puerto rico beteiligt sind, ist es 

anhand von nGs signale für die Wirksamkeit einzelner 

arzneimittel bei genau charakterisierten molekularen ver-

änderungen zu generieren und künftig den nutzen dieser 

Wirkstoffe außerhalb von nCi-MatCh in kontrollierten 

klinischen studien weiter zu untersuchen. 

5.3 Genomsequenzierung bei NSCLC

auch in einer 2018 publizierten retrospektiven kohorten-

studie, die Patienten in onkologischen Praxen mit fortge-

schrittenem nsCLC (stadium iiib/iv) oder nicht resezier-

barem nsCLC (ausgenommen Plattenepithelkarzinome) 

einschloss, führte eine breite  Genomsequenzierung nicht 

zu einer wesentlichen Beeinflussung der therapieentschei-

dung oder Prognose der erkrankung.41 

Unter insgesamt 5688 Patienten mit nsCLC erhielten 

875 (15,4 Prozent) eine umfassende Genomsequenzierung 

und 4813 (84,6 Prozent) eine routinetestung der bekann-

ten genetischen („actionable“) Mutationen. in abhängig-

keit der genetischen Untersuchungsergebnisse wurden 

4,5 Prozent der Patienten mit zielgerichteten arzneimitteln 

behandelt, 9,8 Prozent erhielten gegen eGFr-/aLk-Muta-

tionen gerichtete und 85,1 Prozent keine zielgerichteten 

Wirkstoffe. signifikante assoziationen zwischen den un-

terschiedlichen therapiestrategien und dem Überleben der 

Patienten fanden sich nicht.

diese studie konnte aufgrund ihres designs keine aus-

sage über die prognostische Bedeutung der nGs-basierten 

diagnostik treffen, lieferte aber interessante informationen 

darüber, in welchem Umfang die Möglichkeiten der Prä-

zisionsmedizin in der onkologie derzeit außerhalb akade-

mischer institutionen eingesetzt werden.5;41

5.4 Therapieergebnisse bei „genome-targeted/-informed“ 

Therapien

eine aktuelle retrospektive studie aus den Usa hat anhand 

von öffentlich zugänglichen Querschnittsdaten untersucht, 

wie hoch der Prozentsatz der Patienten mit fortgeschritte-

nen oder metastasierten krebserkrankungen ist, die von 

einer medikamentösen therapie profitieren, die durch er-

gebnisse (molekular-)genetischer analysen gesteuert wur-

de.35 Berücksichtigt in dieser studie wurden insgesamt 
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31 von der Fda zwischen 2006 und 2018 zugelassene 

arzneimittel zur Behandlung solider tumoren bzw. hä-

matologischer neoplasien sowie bereits früher zugelassene 

Wirkstoffe (z. B. trastuzumab, imatinib, Gefinitib, erlotinib, 

Cetuximab), deren anwendung ebenfalls genetische ana-

lysen voraussetzt. die autoren unterschieden in ihrer Un-

tersuchung zwischen1 „genome-targeted“ therapien, die 

entsprechend zulassung vor ihrer anwendung die durch-

führung eines genetischen tests verlangten, und2 „geno-

me-informed“ therapien, die neben den unter1 genannten 

arzneimitteln auch solche berücksichtigten, die nicht nur 

gegen spezielle genetische Mutationen gerichtet waren, 

sondern auch über andere potenzielle Wirkmechanismen 

verfügten. es wurden nur Patienten für diese therapien 

ausgewählt, deren tumorarten und genetischen  verän-

derungen in den anwendungsgebieten des jeweiligen 

arzneimittels genannt waren. von einem nutzen für die 

Patienten wurde ausgegangen, wenn ein ansprechen der 

krebserkrankung dokumentiert werden konnte. 

die ergebnisse dieser analyse sind insgesamt ernüch-

ternd, zeigen jedoch kleine Fortschritte im vergleich zu 

2006: Während 2006 nur 5,1 Prozent (28 729 von 564 830 

Patienten) für eine „genome-targeted“ therapie in Frage 

kamen und 0,7 Prozent hiervon profitierten, waren dies 

2018 immerhin 8,3 Prozent (50 811 von 609 640 Patien-

ten) und 4,9 Prozent profitierten. etwas mehr als die hälfte 

(Median: 54 Prozent) zeigten ein ansprechen auf die „ge-

nome-informed“ therapien und die dauer des ansprechens 

betrug im Median 29,5 Monate. die autoren erhoffen sich 

von einem breiteren einsatz der nGs bei Patienten mit fort-

geschrittenen oder metastasierten soliden tumoren eine 

weitere zunahme der für „genome-informed“ therapien 

geeigneten Patienten.

erste ergebnisse aus einer studie bei Patienten mit fort-

geschrittenen und nur schwer zu behandelnden krebser-

krankungen sind jedoch ebenfalls eher enttäuschend, da 

nach einer umfassenden genomischen analyse mittels nGs 

auch nur 19 Prozent der insgesamt 1035 Patienten für eine 

derartige therapie in Betracht kamen und nur 22 Patienten 

(2,1 Prozent) von ihr profitierten.36 

6. Big Data und Präzisionsmedizin in der Onkologie:  
Quo vadis?

angesichts der in den letzten Jahren rasch zunehmenden 

zahl neuer zielgerichteter arzneimittel für die Behandlung 

von krebserkrankungen, der verfügbarkeit von innovati-

ven technologien (z. B. nGs) für eine präzisere molekulare 

diagnostik und dem daraus resultierenden Umgang mit 

großen datenmengen wird die auswertung von Big data 

künftig sicher einen hohen  stellenwert bekommen – so-

wohl für die biomedizinische Forschung als auch für die 

versorgung onkologischer Patienten. Um die Chancen von 

Big data (z. B. bessere stratifizierung von genetisch und 

prognostisch sehr unterschiedlichen krebserkrankungen, 

gezielter einsatz besser wirksamer und mit weniger ne-

benwirkungen verbundener therapien) zu nutzen, müssen 

jedoch zunächst die standards zur erfassung, annotation 

und Qualitätssicherung von Big data klar festgelegt wer-

den, ebenso wie regeln für die sammlung und auswer-

tung gesundheitsbezogener daten. 

der nutzen von Big data im rahmen der Präzisionsme-

dizin hinsichtlich verbesserung von diagnostik und thera-

pie bei krebserkrankungen konnte bisher nur in wenigen 

klinischen studien überzeugend gezeigt werden. dies gilt 

auch für die Präzisionsmedizin generell, die zwar zahlreiche 

neue diagnostische Methoden zum besseren verständnis 

der Pathogenese und klassifikation von krebserkrankungen 

und daraus abgeleitet zielgerichtete therapien erbracht 

hat, aber den Beweis einer deutlichen verbesserung der 

Prognose oder gar heilung fortgeschrittener tumore bisher 

meist schuldig geblieben ist. 

Wichtig ist deshalb, dass in der ära von Big data und 

Präzisionsmedizin bereits vor der zulassung die deutlich 

größere komplexität in der diagnostik und den zur verfü-

gung stehenden therapiestrategien bei  regulatorischen 

entscheidungen adäquat berücksichtigt wird. Fda und 

eMa haben inzwischen initiativen gestartet, um ihre infra-

struktur hinsichtlich der Gewinnung von erkenntnissen aus 

unstrukturierten und strukturierten daten bzw. Big data 

zu erweitern. von der Fda wurde eine multidisziplinäre 

initiative („information exchange and data transformati-

on“, inForMed) gestartet mit dem ziel, das Potenzial von 

Big data und fortschrittlichen analysemethoden für die 

verbesserung der therapieergebnisse in der onkologie zu 

nutzen.31 diese initiative beinhaltet auch eine zusammen-

arbeit mit dem nCi, um neue erkenntnisse zu gewinnen 

– vor allem zum ansprechen individueller Patienten mit 

krebserkrankungen auf zielgerichtete therapien und den 

darunter auftretenden nebenwirkungen. Geplant hierfür 

sind u.a. die  Messung und auswertung von Parametern 

wie schmerzen, Lebensqualität, funktioneller status und 
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kognitive Funktion mittels biometrischer sensoren, com-

puterunterstütztem sehen und spracherkennungstech-

nologien.  

auch die eMa hat kürzlich empfehlungen ihrer hMa-

eMa Joint Big data taskforce veröffentlicht, die sich in 

sechs arbeitsgruppen mit dem aktuellen datenbestand zu 

genomischen analysen bzw. bioanalytischen „omics“-ver-

fahren (vor allem Proteomik) beschäftigt haben. künftige 

einsatzgebiete von Big data, wie beispielsweise klinische 

studien (inkl. Beobachtungsstudien), spontanmeldungen 

zu nebenwirkungen von arzneimitteln und die verwen-

dung von daten aus sozialen Medien und m-health werden 

diskutiert.23 durch eine vernünftige nutzung sogenann-

ter „real-World data“ (rWd) erhoffen sich experten der 

eMa und andere Wissenschaftler, alle wichtigen schritte in 

der entwicklung und dem einsatz von arzneimitteln – von 

Forschung und entwicklung über regulatorische entschei-

dungsprozesse bis hin zur zulassung, daran anschließenden 

hta-verfahren, Preisfindung und erstattung – effektiver 

und auch rationeller gestalten zu können.16 

auch in zukunft werden aber trotz aller Fortschritte in 

der diagnostik und therapie von krebserkrankungen die 

aufklärung des Patienten, risikoeinschätzung und Prognose 

eine domäne des arztes sein und nicht der sicher häufiger 

zur verfügung stehenden algorithmen. ob Big data tat-

sächlich die onkologie verändern wird, wie kommerziel-

le anbieter von neuen analysetechnologien suggerieren, 

werden wir auch erst in einigen Jahren wissen.        

e-Mail-kontakt: Wolf-dieter.Ludwig@akdae.de
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