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Präzisionsmedizin – Chancen für Forschung und Therapie
Der pharmakologische Fortschritt erfordert 
eine stärker wissensgenerierende Medizin

DR. FLORIAN STAECK

Die medikamentöse onkologische Versorgung zeigt sich seit 

mehreren Jahren in einem grundlegenden Umbruch: weg 

von der ausschließlichen zytostatischen Chemotherapie, hin 

zu einer gezielten Attacke auf Angriffsziele in auf der Kreb-

szelle samt ihren Abwehrmechanismen. In schneller Folge 

wurden und werden neue Medikamente zugelassen – allein 

seit 2011 über 100. Viele von ihnen beruhen auf neuen 

Wirkprinzipien, manche von ihnen sind in einem beschleu-

nigten Verfahren zugelassen worden. Viele dieser neuen 

Substanzen erhöhen die Überlebenschancen der Patienten, 

aber sie steigern auch die Herausforderungen an die behan-

delnden Ärztinnen und Ärzte. Die erforderliche stadienas-

soziierte Behandlung, die Schwierigkeiten bei der Validierung 

prädiktiver Marker und die zumeist unbefriedigende Evidenz-

lage unmittelbar nach der Zulassung erfordern eine wissens-

generierende Medizin. Denn fehlende Langzeitergebnisse 

und Sicherheitsaspekte erschweren das ärztliche Handeln.

Doch dies verlangt eine ausreichend entwickelte Infra-

struktur für die klinische Forschung ebenso, wie die syste-

matische Generierung von Wissen aus der Versorgung – 

insbesondere Letzteres ist in Deutschland nicht hinreichend 

etabliert. Dies stellten die Teilnehmer des 21. Frankfurter 

Forums fest, die am 25./26. Oktober 2019 unter dem Ge-

neraltitel „Präzisionsmedizin – Chancen für Forschung und 

Therapie“ in Fulda tagten. Thematisch schloss diese Ver-

anstaltung an die Tagung des Frankfurter Forums im Früh-

jahr 2019 an. Damals diskutierten die Teilnehmer, welche 

regulatorischen, ethischen und ökonomischen Herausfor-

derungen die stratifizierte Medizin sowie Big-Data-Anwen-

dungen nach sich ziehen. 

Kennzeichnend für Deutschland sei der von Politikern 

oft bekräftigte Wille, dass Patienten zeitnah am Fortschritt 

in Diagnostik und Therapie teilhaben sollen. Dem stehe 

aber die fehlende respektive unzureichend finanzierte Inf-

rastruktur für Grundlagenforschung, klinische Forschung 

sowie Versorgungsforschung entgegen, hielten Teilnehmer 

fest. Angesichts der Tatsache, dass rund jeder vierte Todes-

fall in Deutschland einer Krebserkrankung zuzuschreiben 

ist, verlangten Teilnehmer, Staat und Gesellschaft müssten 

sich auf ambitioniertere Ziele verpflichten. 

Die „Vision Zero“, die in der Arbeitssicherheit, Flug- und 

Verkehrssicherheit vor über 20 Jahren eingeführt wurde, 

sei ein Ansatz, der das nötige Umdenken in der Onkologie 

begleiten sollte. Die Entschlossenheit, mit der beispielswei-

se seit den 1970er Jahren die Zahl der jährlichen Verkehr-

stoten von rund 21 000 auf zuletzt rund 3500 gesenkt 

wurde, lasse erahnen, welches Potenzial mit einem solchen 

Ansatz in der Onkologie einhergehen könnte. Allein an 

Darmkrebs stürben in Deutschland jährlich in etwa so vie-

le Patienten wie im Straßenverkehr – und das bei einer 

Krebserkrankung, die sich nach Ansicht von Experten durch 

eine breit angelegte Früherkennung entweder vermeiden 

oder aber in frühen Stadien diagnostizieren und heilen lässt. 

Das im Juli 2019 gestartete Einladungsverfahren für 

Versicherte zur Darmkrebsfrüherkennung sei kompliziert 

und werde die erforderliche Breitenwirkung vermissen las-

sen, wurde gewarnt. Denn trotz aller Aufklärungsbemü-

hungen nach Einführung des Darmkrebsscreenings scheu-

en viele Menschen diesen diagnostischen Eingriff. Andere 

europäische Länder wie etwa die Niederlande gingen 

derartige Fragen mit größerer Entschlossenheit – und auch 

mit größerem finanziellen Engagement – an. Angesichts 

von bundesweiten Gesundheitsausgaben in Höhe von 344 

Milliarden Euro im Jahr 2015 seien die addierten Ausgaben 
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von 20 Milliarden Euro für Krebs – mit Blick auf die Krank-

heitslast – überschaubar, wurde argumentiert. Teil des 

nötigen Paradigmenwechsels, so ein Plädoyer in der Dis-

kussion, sollte die Untersuchung der Krebserkrankung jedes 

einzelnen Patienten auf molekularer Ebene sein.

Doch von einer solchen flächendeckenden Implemen-

tierung einer umfassenden molekularen Diagnostik ist nicht 

nur Deutschland noch weit entfernt, erinnerten Teilnehmer. 

Sie führten dafür unterschiedliche Gründe an, die in der 

Debatte kontrovers diskutiert wurden. Skepsis wurde etwa 

gegenüber der generellen These formuliert, genombasier-

te Daten ermöglichten grundsätzlich Vorteile in Diagnostik 

und Therapie. Es fehlten bislang überzeugende Belege, dass 

die großen Datenmengen, die in Folge der molekularen 

Diagnostik generiert werden, sinnvoll interpretiert und 

ausgewertet werden können, hieß es. Weniger als zehn 

Prozent der Patienten hätten nach derzeitigem Stand einen 

Vorteil von einer genomorientierten Medizin. 

Andere Teilnehmer wandten ein, dass eine mit „Vision 

Zero“ beförderte Hoffnung auf einen „Sieg über den 

Krebs“ unberechtigte Patientenvorstellungen auslösen 

könnte, die ohne valide Grundlage sind. Dies sei eine Gefahr 

in der Kommunikation mit Patienten und Angehörigen, 

wurde gewarnt. Andere Diskutanten dagegen verwiesen 

auf das produktive Potenzial der „Vision Zero“, wenn ein-

gefahrene Muster und Strukturen systematisch hinterfragt 

würden. Erinnert wurde dabei an die Schätzung, dass 15 

Prozent aller Ausgaben im Gesundheitswesen auf unnöti-

ge Absicherungsdiagnostik an unterschiedlichen Stellen 

zurückzuführen sind. Hier sei es der Mühe wert, „jeden 

Stein umzudrehen“ – beispielsweise durch eine systemati-

sche Sammlung dieser Gesundheitsdaten, die beim Patien-

ten angesiedelt ist und bei neuer Inanspruchnahme sofort 

zur Verfügung steht. 

Als positive und innovative Form des Wissensmanage-

ments bezeichneten Teilnehmer die elektronische Wissens-

plattform Onkopedia. Die dort erstellten Behandlungs- 

Algorithmen und aktuellen Informationen zu neuen onko-

logischen Therapeutika fänden – nicht nur unter Onkologen 

– breiten Anklang und wirkten in die Fläche. Dieses Wis-

sensnetzwerk habe das Potenzial, die onkologische Versor-

gung vor Ort sinnvoll zu unterstützen, hieß es.

Als ein zentrales Problem diskutierten die Teilnehmer 

die Generierung von Evidenz nach der arzneimittelrechtli-

chen Zulassung. Letztere indiziere lediglich, dass ein posi-

tives Benefit-Risk-Assessment vorliege, sage aber wenig bis 

nichts über den klinisch relevanten Nutzen eines neuen 

Medikaments in der Versorgung aus, wurde erinnert. Bisher 

sei in Deutschland keine Strategie oder Initiative erkennbar, 

dies systematisch auf freiwilliger Basis zu ändern. Denn für 

konsekutiv aufeinander aufbauende Therapieoptimierungs-

studien fehle immer häufiger die Finanzierung. Die öffent-

liche Hand beteilige sich nicht an derartigen Studien – was 

bleibe, sei eine Förderung über den Innovationsfonds. Erst 

2019 habe der Gesetzgeber im Gesetz für mehr Sicherheit 

in der Arzneimittelversorgung (GSAV) den Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) ermächtigt, den Unternehmen die 

Sammlung von Daten aufzutragen, wenn bei vorzeitiger 

Zulassung oder bei Orphan Drugs die Datenlage eine Nut-

zenbewertung nicht erlaubt. 

Erschwert werde die Situation dadurch, dass Translati-

on sich heute als bidirektionaler Prozess darstellt, also nicht 

mehr nur von „Bench to Bedside“ stattfindet. Nötig sei 

vielmehr auch die Generierung von Erkenntnissen aus der 
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Regelversorgung. Dieser Rückfluss von Informationen und 

Daten zur kollektiven Wissensgenerierung aber sei bisher 

nicht befriedigend in Deutschland organisiert. Angeführt 

wurden für diese These eine Fülle von Beispielen, die Struk-

turdefizite illustrieren sollten:

• Zentralisierung versus Vernetzung: Bisher gelingt es 

noch nicht ausreichend, die Zentralisierung von Exper-

tise in universitären Comprehensive Cancer Centern 

(CCC) mit einer Vernetzungsstrategie in der Fläche zu 

verbinden, wurde argumentiert. Die komplexen Heraus-

forderungen der onkologischen Versorgung ließen sich 

nicht mehr lokal organisieren. Benötigt würden vielmehr 

sektorübergreifende bundesweite Innovationsnetzwer-

ke. Ziel sollte es dabei sein, nicht mehr Patienten von 

weit her in die Zentren zu holen. Vielmehr müssten In-

novationen von den Zentren in die – flächendeckende 

– Versorgung transferiert werden. Dieser sogenannte 

„Outreach“ dürfe nicht auf CCC beschränkt sein, son-

dern müsse darüber hinausgehen. Denn gute Netzwer-

ke in der klinischen Forschung ermöglichten auch eine 

gute Versorgungsforschung, wurde argumentiert. Ein-

zelne Bausteine für ein solches Vorgehen seien bereits 

vorhanden, die praktische Umsetzung indes werde durch 

die fehlende digitale Infrastruktur in Deutschland zusätz-

lich erschwert, hieß es. Onkologen benötigten zwar 

Daten aus allen Quellen – aus klinischen Studien und aus 

der Versorgungsforschung -, diese müssten aber nicht 

an einem physischen Ort gebündelt vorliegen. 

• Finanzielle Probleme der Etablierung von Innovationen 
in der Versorgung: Im Juni 2019 ist nach mehr als zehn-

jährigem Vorlauf ein Genexpressionstest durch Beschluss 

des Gemeinsamen Bundesausschusses Teil der Regelver-

sorgung in der GKV geworden. Ziel des Testes ist es, bei 

Frauen mit einem bestimmten Rezeptorstatus nach 

Brusttumor-Entfernung eine Risikoeinschätzung hinsicht-

lich einer Metastasierung geben zu können. Frauen mit 

einem niedrigen Risikoscore benötigen keine vorsorgliche 

Chemotherapie. Kritisch reflektierten die Teilnehmer, 

inwieweit die GKV als System angemessen mit der Un-

sicherheit umgegangen ist, ob Frauen nicht durch den 

Verzicht auf eine Chemotherapie nicht doch dem Risiko 

eines Rezidivs ausgesetzt werden. Als Bremse im Prozess 

habe die Forderung des IQWiG gewirkt, das Risiko eines 

Rezidivs auf zehn Jahre zu bewerten, wurde erinnert. In 

Deutschland sei es finanziell selbst Spitzenzentren nicht 

möglich gewesen, bereits aufgelegte Studien auf die 

geforderten zehn Jahre hin zu verlängern. Erst Register-

daten aus Israel und Daten einer nicht in Deutschland 

angelegten randomisierten Studie hätten das nötige 

Evidenzlevel beigesteuert, das dann zur Entscheidung 

des G-BA geführt hat. 

Einzelne Diskutanten sahen in der zehn Jahre dauernden 

Entscheidungsvorbereitung ein „Systemversagen“. Die 

systematische Dokumentation des Einsatzes dieses Ge-

nexpressionstests in – beispielsweise – 20 ausgewählten 

Zentren in Deutschland hätte eine beschleunigte Ent-

scheidungsfindung ermöglichten können, hieß es. An-

dere Teilnehmer widersprachen dem und zeigten sich 

überzeugt, alle relevanten Akteure hätten im Kern ver-

antwortlich gehandelt. Zumal die methodische Frage, 

ob retrospektiv gewonnene Daten ausreichend sind für 

einen positiven Beleg nicht eindeutig mit ja oder nein 

zu beantworten ist.

Ein Beispiel für finanzielle Hürden bei der Adaptierung 

von Innovationen sei die molekulare Testung: Da dieser 

Test nicht im stationären Leistungsbudget abgebildet ist, 

gibt es für ihn auch keine Ziffer im Operationen- und 

Prozedurenschlüssel (OPS). Seit Jahren seien Versuche 

gescheitert, diese Tests als Neue Untersuchungs- und 

Behandlungsmethode (NUB) in den DRG-Katalog auf-

zunehmen, hieß es. Die Kosten für die Testverfahren von 

2500 bis 3000 Euro erreichten vielfach die Höhe der von 

Krankenhäusern insgesamt ansetzbaren Fallpauschalen. 

Als Folge müssten die betroffenen Patienten an nieder-

gelassene Onkologen überwiesen werden. Krankenhäu-

ser entlasteten sich so zu Ungunsten des ambulanten 

Sektors von Leistungen. Für Patienten gingen durch 

diese erzwungenen Umwege Tage oder sogar Wochen 

verloren, weil die Bezahlung unzulänglich geregelt ist.

• Regulatorische und bürokratische Hürden: Mit der kli-

nischen Forschung vertraute Teilnehmer merkten an, das 

Studienmanagement gehe mit bürokratischen Geneh-

migungsprozeduren einher, die sich in Deutschland 

mittlerweile zu einem Standortnachteil im Vergleich zu 

anderen ausländischen Forschungseinrichtungen ausge-

wachsen hätten. Der Aufwand für das Studienmanage-

ment sei so hoch, dass dies für kleinere, nicht-akademi-

sche Krankenhäusern kaum mehr leistbar sei. Weitere 

finanzielle Belastungen erwüchsen aus dem Prüfungs-

regime des Medizinischen Dienstes. Dieses habe einen 

Grad erreicht, so dass bis zu fünf Prozent des Umsatzes 

an Rückstellungen für potenzielle MDK-Überprüfungen 
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gebildet werden müssten. Diese dringend benötigten 

Mittel stünden dann für Forschung und Patientenversor-

gung nicht zur Verfügung, hieß es.

Teilnehmer des Frankfurter Forums zogen unterschiedliche 

Schlussfolgerungen aus den diskutierten Strukturproblemen. 

Einerseits wurde betont, auch mit Verweis auf hohe Krank-

heitslasten könne nicht ständig nach mehr Geld für die 

Gesundheitsversorgung gerufen werden. Angesichts von 

Sozialabgaben, die sich wieder nahe der 40 Prozent-Marke 

bewegen, gebe es ein Verteilungsproblem, das aber nicht 

offen diskutiert werde. Bei – gemessen am Anteil des Volks-

einkommens – weiter steigenden Gesundheitsausgaben 

drohe ein Akzeptanzproblem in Teilen der Bevölkerung. Wer 

die Einnahmeseite der Sozialkassen und insbesondere der 

GKV weiter erhöhen will, der müsse auch sagen, zu wessen 

Lasten dies gehen soll, wurde argumentiert.

Dem wurde widersprochen mit dem Hinweis, die Marke 

von 40 Prozent sei keine wissenschaftlich fundierte Größe 

im Sinne einer „Obergrenze“, die es einzuhalten gelte. Ein 

solche Diskussion versperre den Blick auf die nötigen Ver-

besserungen bei Behandlungspfaden und Strukturen im 

deutschen Gesundheitswesen. Gefragt sei insofern eine 

langfristige und keine kurzfristig ausgabenorientierte Denk-

weise. Ein Beispiel für Letzteres sei die ungeordnete Kom-

petenzzuweisung in Deutschland bei den Finanzierungs- 

und Fördertöpfen für die Forschung, wo etwa öffentliche 

Hand, Deutsche Krebshilfe und GKV teils unkoordiniert 

nebeneinander engagiert sind. 

Ein Problem seien mangelhaft geklärte Kompetenzen 

vor allem dann, wenn daraus keine einklagbaren finanziel-

len Verpflichtungen erwachsen – wie etwa bei der Inves-

titionskostenfinanzierung. Der aktuelle politische Druck auf 

das DRG-System – der erst kürzlich in der Herausnahme 

Fortsetzung nächste Seite
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Organisations- und Programmkuratorium des Frankfurter Forums e.V.

der Pflegekosten aus dem Fallpauschalensystem mündete 

– habe seinen Hintergrund in den langfristigen Versäum-

nissen bei der Klinikfinanzierung durch die Länder. Insbe-

sondere hier gelte es anzusetzen. 

Einig zeigten sich die Teilnehmer darin, dass der wis-

senschaftliche Fortschritt insbesondere in der Onkologie 

ebenso wie die demografische Entwicklung einen anhal-

tenden Druck auf das Gesundheitssystem ausüben werden. 

Denn die bisherige Finanzierungssystematik in der GKV sei 

auf die Behandlung fokussiert. Insoweit benötige das 

GKV-System mehr Zeit, um generalisierbare Entscheidungs-

routinen zu entwickeln, wie etwa mit der Vielzahl an pro-

gnostischen Markern umzugehen sei. Allerdings verbilligten 

sich in diesem Markt durch technischen Fortschritt die 

Preise von Jahr zu Jahr.

Der Innovationsdruck wird dennoch größer werden, 

warnten andere Teilnehmer. Denn das bisherige Vergü-

tungssystem sei fast ausschließlich erkrankungsorientiert. 

Doch der Anteil der Patienten, der über mehrere Erkran-

kungsentitäten hinweg multimorbide ist, werde stetig 

zunehmen. Von daher sei künftig ein Finanzierungssystem 

geboten, das nicht mehr allein erkrankungsbezogen ange-

legt ist. Neue Perspektiven in Forschung, Diagnostik und 

Therapie – nicht nur in der Onkologie – machen auch po-

litische und soziale Innovationen erforderlich. 

Dieser Beitrag gibt auch die Aufassung des Kuratoriums des 
Frankfurter Forums wider.
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