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Besondere Herausforderungen für die onkologische 
Versorgung – Änderungen der Morbidität

der demografische Wandel ist in deutschland besonders 

ausgeprägt. sowohl die absolute zahl der Älteren als auch 

deren anteil an der gesamtbevölkerung werden hierzulan-

de in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten weiter steigen 

(abb. 1). erst danach wird sich das Verhältnis zwischen 

Älteren und Jüngeren wieder angleichen. 

die häufigkeit von Krebserkrankungen nimmt mit stei-

gendem alter zu. eine aktuelle analyse im auftrag der 

deutschen gesellschaft für hämatologie und onkologie 

(dgho) hat ergeben, dass im Jahr 2025 etwa 523.000 

Menschen neu an Krebs erkranken werden. das sind 

52.000 fälle mehr als noch in 2014. Bei den Männern be-

trifft das vor allem den Prostata-, dickdarm- und Lungen-

krebs. Bei den frauen ist die größte fallzahlzunahme bei 

Brust-, darm- und Lungentumoren zu erwarten. [1] (abb. 2)

durch frühere erkennung und bessere Therapien leben 

immer mehr Menschen länger mit ihrer erkrankung. auch 

dadurch steigt die zahl der älteren Patienten mit Krebs. im 

Jahr 2025 werden in deutschland voraussichtlich mehr als 

2,9 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung leben 

– das wären über 240.000 Betroffene mehr als in 2014. 

[1] (abb. 3)

Mit dem alter nehmen auch viele andere Krankheitsri-

siken zu. etwa ein drittel aller über 70-Jährigen leidet unter 

nierenfunktionsstörungen, ein drittel der frauen und jeder 

vierte Mann über 85 Jahre sind adipös, ein fünftel der über 

65-Jährigen hat einen diabetes mellitus, jeder zehnte ein 

chronisches Lungenleiden. Mit sehr hohem alter nehmen 

besonders kognitive einschränkungen und demenz zu. 

D ie onkologische Forschung steht vor 

mehreren großen Herausforderungen, 

zu denen eine wachsende Patientenzahl, 

eine Erhöhung des Anteils Älterer, sowie der Patien-

ten mit klinisch relevanten Komorbiditäten gehören. 

Onkologische Therapie wird dadurch vielfältiger und 

individueller. Behandlungsprioritäten und Therapiezie-

le müssen im partizipativen Dialog mit den Patienten 

festgelegt werden. Neue und diversifizierte Thera-

pieoptionen betreffen immer kleinere Subgruppen 

von Patienten und können nicht mehr zeitnah mit 

klassischen randomisierten kontrollierten klinischen 

Studien evaluiert werden. Onkologische Versorgungs-

forschung kann die entstehende Evidenzlücke füllen.  

Datengrundlagen sind die bevölkerungsbezogenen 

klinischen Landeskrebsregister und neu aufgebaute 

patientengruppen-, entitäten- und therapiespezifische 

Register, Abrechnungsdaten der gesetzlichen Kran-

kenkassen, Daten der elektronischen Patientenakte, 

der Pflege- und Rentenversicherung – die zukünftig  

auch miteinander verknüpft werden müssen. 
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Über 85 Jahre ist davon fast jeder dritte betroffen. folglich 

leiden immer mehr Krebspatienten gleichzeitig unter einer 

oder mehreren zusätzlichen chronischen Krankheiten, sie 

sind also multimorbide. 

Besondere Herausforderungen für die onkologische 
Versorgung – Innovationen in der Behandlung

Personalisierte Krebstherapien, bei denen zielgerichtete 

Medikamente nach molekularer Tumordiagnostik einge-

setzt werden, gewinnen in der Therapie vieler Krebserkran-

kungen an Bedeutung, Beispiele sind Brust-, Lungen- oder 

darmkrebs. Bei diesen Therapien werden Medikamente 

eingesetzt, die gezielt in das Tumorwachstum eingreifen. 

zum Beispiel wirken monoklonale antikörper auf rezep-

toren von Wachstumsfaktoren, Kinasehemmer blockieren 

signalübertragungsketten, angiogenesehemmer wirken 

der neubildung von Blutgefäßen entgegen. diese Thera-

pien richten sich gegen spezielle molekulare oder geneti-

sche eigenschaften des Tumors, deshalb erfordern sie fast 

immer eine spezifische Labordiagnostik. [2]

Besonders dynamisch verläuft die entwicklung bei den 

nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen (nscLc), der häufigs-

ten Krebstodesursache. [3] derzeit sind für fünf Mutatio-

nen (ca. 15 Prozent der Patienten mit fortgeschrittenem 

nscLc) personalisierte Therapien erstlinienstandard, für 

weitere Mutationen (ca. 20 Prozent der Patienten) werden 

sie voraussichtlich in Kürze in der regelversorgung zur Ver-

fügung stehen. [3, 4] Mit diesen Therapien werden bei vie-

len Patienten substantielle Verlängerungen des Überlebens 

erreicht bei gleichzeitig meist besserer Verträglichkeit. zum 

Vergleich: bei einer konventionellen chemotherapie beträgt 

die mediane Überlebenszeit für Patienten mit nscLc ca. 

ein Jahr, bei einer personalisierten Therapie werden aktuell 

vier bis sieben Jahre erreicht. [5,6,7,8]

auch wenn personalisierte Therapien eine gezielte und 

spezifische Wirkung haben, sind interaktionen und neben-

wirkungen möglich. Begleiterkrankungen und die dazu-

gehörige Medikation müssen deswegen auch hier bei der 

Krebsbehandlung sorgfältig und umfassend berücksichtigt 

werden. so müssen Therapieschemata einschränkungen der 

organfunktion beachten. nicht immer kann die standard-

behandlung erfolgen, wenn diese ein anderes organ mit 

bereits eingeschränkter funktion weiter schädigen würde. 

auch, wenn ein Krebsmedikament sorgfältig ausge-

sucht wurde und gut verträglich ist, kann es patientenindi-

viduell zu interaktionen mit stoffwechsel und ausscheidung 

kommen. Manche Komorbiditäten und/oder deren Behand-

lung verstärken die nebenwirkungen einer Tumorthera-

pie, andere können die Wirkung der Krebsmedikamente 

beeinträchtigen.

Besondere Herausforderungen für die onkologische 
Versorgung – Anpassung der Therapieziele

dank besserer früherkennung und neuer Behandlungsop-

tionen leben viele Patienten mit Krebs heute länger und 

besser mit ihrer erkrankung, manchmal wird die Kreb-

serkrankung sogar zur chronischen erkrankung. Mit der 

Veränderung der altersverteilung und Morbiditätsstruktur 

der Krebspatienten ändern sich in vielen fällen auch die 

Therapieziele. statt einer pauschalen fokussierung auf das 

fünf-Jahres-gesamtüberleben werden individuelle, diffe-

renzierte ziele wichtig, z. B. Vermeidung von therapiebe-
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dingten Komplikationen, Langzeitschäden oder zweittu-

moren. zunehmend wird ein fokus auf patientenbezogene 

Therapieziele gelegt, zu denen z. B. symptomkontrolle, 

Lebensqualität, psychische gesundheit, Mobilität, auto-

nomie und soziale inklusion gehören. 

in einigen fällen ist der nächste, oft zunehmend verzweifel-

te Versuch einer heilung nicht mehr die absolute Priorität 

– und ein Patient entscheidet sich für eine palliativmedi-

zinische Behandlung als die für ihn richtige Versorgung. 

zentrale Therapieziele sind hier Kontrolle und Linderung 

der für den Patienten belastenden symptome, z. B. schmer-

zen, atemnot, Übelkeit, Müdigkeit oder angst. [9]

für alle diese optionen ist eine ausreichende evidenz-

basis erforderlich – die in vielen fällen nicht in klassischen 

randomisierten studien gewonnen werden kann. zu klein 

die gruppengrößen, zu selektiv die therapiebestimmen-

den Parameter, zu subjektiv die Bewertung der prioritä-

ren outcomes. zunehmend wird auch der zeitfaktor zum 

Problem- für einige neue Therapieformen gibt es überzeu-

gende präklinische ergebnisse, klare biologische Konzepte 

und beeindruckende Wirkstärke in einzelfällen. hier muss 

das Methodenarsenal erweitert werden – zu den rcT tre-

ten prospektive registerbasierte rcT, prospektive regis-

terstudien und anwendungsbegleitende datenerhebung.

diese zunehmende diversifizierung, die einbeziehung 

zahlreicher determinanten aus ganz verschiedenen kli-

nischen, psychologischen und sozialen Bereichen stellt 

die beste verfügbare evidenz ins zentrum des interesses. 

fundierte methodische Kompetenzen, möglichst voll-

ständie erfassung und optimale Kontrolle von confoun-

dern und anderen störgrößen, bestmögliche abschätzung 

der unsicherheitsbereiche, konsequente Berücksichtigung 

von Limitationen in den verwendeten daten bei der ana-

lyse und auf dieser Basis wissenschaftliche synthese und 

Abbildung 1: Sowohl die absolute Zahl der Älteren als auch deren Anteil an der Gesamtbevölkerung werden 
hierzulande in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten weiter steigen. 

Quelle: Gebauer A et al. Deutschlandweite Prognose der bevölkerungsbezogenen Morbiditätserwartung für häufige Krebserkrankungen
  Auswirkungen auf die Versorgung. Berlin: DGHO e.V.; 2019. Serie: Gesundheitspolitische Schriftenreihe der DGHO Volume: 14

Demografischer Wandel – Änderungen im Anteil der ab 80-Jährigen an der Bevölkerung zwischen 2014 und 2025 

© Institut für Community Medicine, 2018 Datenquelle: Statistische Landesämter; GeoBasis-DE/BKG 2014

Veränderung in %

Insgesamt +815.000 Einwohner Insgesamt +790.000 Einwohner

N

0 50 100 150
km

0 50 100 150
km

≤35
>35 – 45
>45 – 55
>55– 65
>65

Veränderung in %
≤10
>10 – 20
>20 – 30
>30 – 40
>40

Männer
Veränderung des Anteils der ab 80-Jährigen
an der weiblichen Bevölkerung im Jahr 2025

(Prognose) gegenüber 2014 

Veränderung des Anteils der ab 80-Jährigen
an der männlichen Bevölkerung im Jahr 2025

(Prognose) gegenüber 2014 

Frauen

N



franKfurTer foruM :  d isKurse  47

rationale Bewertung sind gefragt – alles domänen der 

Versorgungsforschung.

Klinische Studien versus Versorgungsforschung?

durch die große Variation hinsichtlich alter und Morbidität 

in den Patientengruppen mit Krebserkrankungen sowie die 

relevanz individueller Therapieziele, sind klassische klini-

sche studien häufig nicht als alleinige evidenzquelle für 

die Messung von Therapieerfolgen geeignet. in klinische 

studien wird in den meisten fällen die Wirksamkeit von 

cytostatischen schemata oder strahlentherapeutischen 

Konzepten in Bezug auf das gesamtüberleben und an-

dere, objektiv messbare endpunkte untersucht. Patien-

ten-relevante outcomes (z. B. Lebensqualität, subjektive 

symptomlast, einschränkungen der autonomie, Mobilität 

und der sozialen inklusion) werden meist nicht erhoben. 

durch die häufig strikten ein- und ausschlusskriterien sind 

die Patienten in klinischen studien oft nicht repräsenta-

tiv für die Patientengruppe, für die ihre ergebnisse später 

eingesetzt werden. oft werden z. B. ältere Patienten und 

Patienten mit Komorbiditäten von der Teilnahme an kli-

nischen studien ausgeschlossen. dies bedeutet, dass die 

ergebnisse nur eingeschränkt in die reale Welt übertragbar 

sind (limitierte externe Validität).

die implementation von rcT bei wichtigen therapeuti-

schen fragen kann problematisch sein. ein Beispiel ist eine 

studie, in der das „small molecule“ imatinib, ein Kinase-

hemmer, der spezifisch für Patienten mit chronisch-mye-

loischer Leukämie (cML) entwickelt wurde, die langfristi-

ge Prognose für diese Patienten verbessert. imatinib war 

in 2001 auf der Basis von positiven Phase-2-studien zu-

gelassen worden. in der hier beschriebenen studie sollte 

das langfristige Überleben der Patienten unter imatinib im 

Quelle: Gebauer A et al. Deutschlandweite Prognose der bevölkerungsbezogenen Morbiditätserwartung für häufige Krebserkrankunge
  Auswirkungen auf die Versorgung. Berlin: DGHO e.V.; 2019. Serie: Gesundheitspolitische Schriftenreihe der DGHO Volume: 14

Änderungen in der Prävalenz von Krebserkrankungen (ICD-10 C00-C97 ohne C44) zwischen 2014 und 2025

Datenquelle: Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD; Gesundheitsberichterstattung des Bundes; Statistische Landesämter; GeoBasis-DE/BKG 2014

Differenz
Anzahl (Quartile)

Differenz
Anzahl (Quartile)

 +162.124  prävalente Fälle
  (+13%)
 + 34.246  Neuerkrankungen

 +81.461  prävalente Fälle
  (+6 %)
 +18.474  Neuerkrankungen

N

0 50 100 150
km

0 50 100 150
km

≤179
180 – 313
314 – 496
≥497

≤49
50 – 141
142 – 277
≥278

Männer
Veränderung der Anzahl der prävalent

Erkrankten im Jahr 2025 (Hochrechnung)
gegenüber 2014 

Veränderung der Anzahl der prävalent
Erkrankten im Jahr 2025 (Hochrechnung)

gegenüber 2014 

Frauen

N

Abbildung 2: Nach einer Analyse im Auftrag der DGHO werden im Jahr 2025 etwa 523.000 Menschen neu an Krebs erkranken. Das sind 52.000 
Fälle mehr als noch im Jahr 2014.
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Vergleich zu der bis dahin üblichen Medikamentenkombi-

nation interferon alfa plus cytarabin untersucht werden. 

zwischenergebnisse der Phase-3-studie zeigten dann aber 

bereits früh sehr gute ergebnisse des neuen Medikaments 

in Bezug auf die Progression der cML. 

die folge für die untersuchung der langfristen Progno-

se war, dass 65 Prozent der Patienten der Kontrollgruppe 

von interferon alfa plus cytarabin auf imatinib wechselten 

und in der folge eine auswertung im gruppenvergleich 

nicht mehr möglich war. [10] in einer weiteren studie wurde 

das Überleben der Patienten dann verglichen mit histori-

schen Kontrollen (vor zulassung von imatinib). hier zeigte 

sich, dass das Überleben der Patienten unter imatinib im 

Vergleich zu den früheren Therapieregimen sehr deutlich 

besser war. [11] dieses Beispiel belegt, dass unter spezifi-

schen studienbedingungen von der rcT-anforderung ab-

gewichen werden muss und andere studiendesigns und 

datengrundlagen herangezogen werden können.

Versorgungsforschung in der Onkologie

eine weitere domäne der Versorgungsforschung ist die 

analyse der Wirksamkeit von systemischen interventionen. 

ein Beispiel in der onkologie ist ein Vergleich der Versor-

gung von darmkrebspatienten in zertifizierten zentren im 

Vergleich zu nicht zertifizierten Kliniken auf der Basis von 

daten der gesetzlichen Krankenkassen. Mit den daten von 

6186 Patienten mit neu aufgetretenem Kolonkarzinom, die 

eine operation erhielten, konnte nachgewiesen werden, 

dass Patienten, die in zertifizierten zenten behandelt wer-

den (34,3 Prozent der Patienten), eine bessere Prognose 

bezüglich der Überlebensrate haben sowie bei ihnen we-

niger operative nachbehandlungen und Komplikationen 

auftreten. [12]

auch in der Versorgungsforschung können prospektive, 

randomisierte studien aufgelegt werden. ein Beispiel ist die 

gezielte Verbesserung der Lebensqualität bei Patienten mit 

einem Kolonkarzinom. hier wurde ein Therapiepfad entwi-

ckelt, in dem verschiedene dimensionen der Lebensqualität 

mit jeweils einer gezielten Therapie (Psychotherapie, sozia-

le unterstützung, ernährungsberatung, stomaversorgung, 

körperliche aktivität, Physiotherapie, schmerztherapie) 

angesprochen wurden. insgesamt 220 Patienten wurden 

randomisiert (interventionsgruppe: strukturierter Thera-

piepfad; Vergleichsgruppe: Therapie nach den aktuellen 

Leitlinien). endpunkt der studie war der Bedarf an Thera-

Quelle: Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Results.
 Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018 https://ourworldindata.org/cancer (angepasst)
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Abbildung 3: Durch frühere Erkennung und bessere Therapien leben immer mehr Menschen länger mit ihrer Erkrankung. 2025 werden in 
Deutschland voraussichtlich mehr als 2,9 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung leben.
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pie in mindestens einer der 13 definierten dimensionen 

der Lebensqualität. das ergebnis nach zwölf Monaten war 

eine signifikante Verringerung von behandlungsbedürfti-

gen einschränkungen der Lebensqualität in der interven-

tionsgruppe.[13]

Klinische Krebsregister

Mit registern können daten zu bestimmten erkrankun-

gen, Patientengruppen oder Medikamenten prospektiv 

und standardisiert erhoben werden. die zielsetzungen von 

registern sind vielfältig, Beispiele sind die schaffung von 

grundlagen für epidemiologische analysen, die evaluati-

on von Behandlungsqualität, die unterstützung klinischer 

forschung und das Monitoring der implementierung von 

Behandlungskonzepten oder Leitlinien. [14] (Tab. 1).

auf der Basis von registern kann z. B. die Wirksam-

keit von Medikamenten, die in klinischen studien nach-

gewiesen wurde, unter realen Versorgungsbedingungen 

untersucht werden. register können dadurch hinweise 

auf einschränkungen der externen Validität der ergebnis-

se aus rcT liefern.

im rahmen des nationalen Krebsplans werden seit 

2008 die verschiedenen aktivitäten und ziele der an der 

Krebsbekämpfung beteiligten akteure aufeinander abge-

stimmt, um eine Verbesserung der Versorgung von Kreb-

spatienten in deutschland zu erreichen. zentrale aktivitäten 

des nationalen Krebsplans waren die Weiterentwicklung 

Anzahl Qualitätsindikatoren Anteil berechenbar mit dem 
Basisdatensatz der ADT/GEKID (in %)

chronisch lymphatische Leukämie 4 25

endometriumkarzinom 4 75

exokrines Pankreaskarzinom 5 100

harnblasenkarzinom 12 42

hepatozelluläres Karzinom 7 71

hodgkin Karzinom 9 44

Kolorektales Karzinom 11 73

Lungenkarzinom 8 50

Magenkarzinom 13 62

Malignes Melanom der haut 9 44

Mammakarzinom 10 90

Mundhöhlenkarzinom 10 10

nierenzellkarzinom 9 44

Ösophaguskarzinom 11 45

ovarialkarzinom 10 50

Prostatakarzinom 10 70

zervixkarzinom 9 56

Gesamt 151 54

Quelle: Eigene Darstellung nach Gebauer A, et al. Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien mit dem 
ADT-/GEKID-Basisdatensatz und seiner Zusatzmodule. Das Gesundheitswesen. 2020; 82(08/09): 710-715.

Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien aus den Variablen 
des Basisdatensatzes der klinischen Krebsregister in Deutschland 

Individualebene

Quelle: Eigene Darstellung nach Gebauer A, et al. Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien mit dem 
ADT-/GEKID-Basisdatensatz und seiner Zusatzmodule. Das Gesundheitswesen. 2020; 82(08/09): 710-715.

Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien aus den Variablen 
des Basisdatensatzes der klinischen Krebsregister in Deutschland 

Individualebene

Tabelle 1: Die Zielsetzungen von Registern sind vielfältig. Beispiele sind die Schaffung von Grundlagen für epidemiologische Analysen, die 
Evaluation von Behandlungsqualiät oder das Monitoring der Implementierung von Behandlungskonzepten oder Leitlinien. 
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der organisierten Krebsfrüherkennung und der aufbau kli-

nischen Krebsregister zur sicherung und Verbesserung der 

Behandlungsqualität von Krebserkrankungen [15]. im Jahr 

2013 trat als Konsequenz des nationalen Krebsplans das 

Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (Kfrg) in Kraft. 

im rahmen des Kfrg wurden durch alle Bundesländer 

flächendeckend bevölkerungsbezogene klinische Krebsre-

gister eingerichtet. in den klinischen Krebsregistern werden 

umfassende daten zur diagnostik und Behandlung bei 

Krebspatienten erfaßt. es wurde ein einheitlicher onko-

logischer Basisdatensatz erarbeitet, der eine weitgehend 

standardisierte Krebsregistrierung in allen Bundesländern 

ermöglicht. die Landeskrebsregister führen sowohl ein Be-

handlungsort- als auch ein Wohnortregister, implementier-

ten einen registerübergreifenden datenaustausch, einen 

systematischen follow-up über jährliche nachsorgemel-

dungen sowie regelmäßige Vitalstatus-aktualisierungen auf 

der Basis der daten der einwohnermeldeämter der Länder.

auf der Basis einer Meldepflicht aller an der onkolo-

gischen diagnostik und Therapie Beteiligten erfassen die 

klinischen Krebsregister individuelle Behandlungsverläufe 

über alle Therapie-Modalitäten (chirurgie, chemotherapie, 

radiotherapie) einschließlich Therapieabbrüche, Therapie-

ergebnisse, zweit- und weitere Therapien, das auftreten 

von rezidiven und das Überleben der Patienten. 

Mit den flächendeckend und bevölkerungsbezogen vor-

handenen und umfassenden daten zu Krebserkrankungen 

bilden die klinischen Krebsregister eine wichtige grundlage 

für die onkologische Versorgungsforschung.

ein Beispiel für eine studie auf dieser Basis ist eine stu-

die der german cancer registry group. hier wurden die 

entwicklung und die ergebnisqualität der Therapie kolo-

rektaler Lebermetastasen in einer bundesweiten analyse 

bei 30.838 Patienten mit einem kolorektalen Karzinom 

uicc stadium iV(2) untersucht. die studie zeigte, dass Le-

bermetastasen zunehmend operativ entfernt werden (von 

10,5 Prozent im Jahr 2000 auf 14,7 Prozent in 2014 für die 

primäre Lebermetastasen-resektion und von 1,5 Prozent 

auf 6,5 Prozent für eine sekundäre operation nach voran-

gegangener chemotherapie). es zeigte sich eine höhere 

fünf-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit, sowohl für die 

primäre (32 Prozent) als auch für die sekundäre Leberme-

tastasen-resektion (44 Prozent) im Vergleich zur chemo-

therapie. [16,17]

ein zweites Beispiel für Versorgungsforschung auf der 

Basis von Krebsregisterdaten ist ein geschlechtervergleich 

von klinischen, histopathologischen, therapeutischen und 

prognostischen faktoren bei darmkrebspatienten. für die 

retrospektive analyse wurden 185.967 Patienten mit der 

diagnose dickdarmkrebs zwischen 2000 und 2016 ein-

geschlossen (davon 46,1 Prozent frauen). hierfür wurden 

daten aus 30 klinischen Krebsregistern in deutschland ge-

nutzt. der anteil an frauen, die bei der erstdiagnose hoch-

betagt war, war mit 27,3 Prozent deutlich höher als bei 

Männern (15,6 Prozent). frauen hatten auch ein höheres 

Tumorgrading und ein höheres uicc-stadium bei der erst-

diagnose. gleichzeitig hatten frauen eine höhere Überle-

benswahrscheinlichkeit, obwohl frauen weniger häufig eine 

chemotherapie erhielten. schlussfolgerung der autoren 

ist, dass das geschlecht ein schlüsselfaktor sowohl bei der 

diagnose als auch bei der Behandlung von dickdarmkrebs 

ist. geschlechtsspezifische diagnoseinstrumente könnten 

zu einer früheren diagnose von dickdarmkrebs bei frau-

en führen, und es sollten Möglichkeiten zur erhöhung der 

chemotherapierate bei frauen geprüft werden. [18]

seit ihrer gründung etablieren sich klinische Krebsre-

gister zunehmend als wichtige ressource für die bevölke-

rungsbezogene onkologische forschung. neben originären 

registerstudien können register auch für die Bildung von 

bevölkerungsbezogenen Kontrollgruppen verwendet wer-

den, die in vielen interventions- und implementierungsstu-

dien gebraucht werden. 

ein Beispiel ist diginet, ein neues Projekt im innova-

tionsfonds des g-Ba. in diginet werden personalisierte  

Therapien bei nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen in meh-

reren deutschen regionen implementiert und hinsichtlich 

ihrer Wirkung für die betroffenen Patientengruppen eva-

luiert. durch die regionale implementierung in zentren 

und die zunehmende anwendung dieser Therapieformen 

auch außerhalb von studien ist eine randomisierung der 

Patienten in eine gruppe mit und eine gruppe ohne per-

sonalisierte Therapie sowohl aus organisatorischen als auch 

aus methodischen gründen (zu erwarten sind erhebliche 

spillover-effekte) nicht möglich. die nutzung von daten 

aus Krebsregistern zur Bildung einer Kontrollgruppe bietet 

hier eine gute alternative.

Weitere Register

außer den klinischen Krebsregistern gibt es weitere onko-

logische register, die sich auf spezifische Patientengruppen 

oder entitäten oder Therapien fokussieren. das deutsche 



franKfurTer foruM :  d isKurse  51

Kinderkrebsregister wurde in 1980 an der universitätsmedi-

zin der Johannes gutenberg-universität Mainz gegründet. 

es erfasst Krebsfälle bei Kindern und Jugendlichen (0 bis 

18 Jahre) flächendeckend für ganz deutschland, die Voll-

ständigkeit beträgt etwa 95 Prozent. die daten des Kin-

derkrebsregisters dienen seit vielen Jahren als grundlage 

für Therapieoptimierungsstudien und Langzeit follow-ups, 

für fragen der Qualitätssicherung und für epidemiologische 

analysen. [19, 20]

crisP (clinical research platform into molecular testing, 

treatment and outcome of non-small cell lung carcinoma 

Patients) ist ein register zur erfassung der Behandlungsre-

alität von Patientinnen mit nicht-kleinzelligem Lungenkarz-

inom (stadium ii-iV) oder kleinzelligem Lungenkarzinom 

(stadium i-iV) mit einem fokus auf molekulargenetischen  

Biomarkern. in crisP werden auch daten zur Lebensqua-

lität der Patienten, angst, depression sowie zur Kommu-

nikation zwischen Patienten und Behandlern systematisch 

erhoben. [21]

Können Register für die Zulassung von Medikamenten 
genutzt werden?

in klassischen klinischen studien mit einem rcT-design 

wird in den meisten fällen die Wirksamkeit von Medika-

menten in einer selektierten gruppe von Patienten unter-

sucht, die nicht vollumfänglich die tatsächliche Patienten-

gruppe abbildet. die Wirksamkeit in der realen Versorgung, 

Patient-reported outcomes (z.B. Lebensqualität) und Lang-

zeitbeobachtungen von nebenwirkungen und Komplikati-

onen, können auf der Basis von registern geprüft werden. 

Klinische studien und Versorgungsstudien auf der Basis 

von registern können sich bei der gesamtbetrachtung 

von fragen der Medikamentenzulassung also hervorra-

gend ergänzen. [22]

in 2019 hat das institut für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im gesundheitswesen (iQWig) einen rapid report 

„Konzepte zur generierung versorgungsnaher daten und 

deren auswertung zum zwecke der nutzenbewertung von 

arzneimitteln nach Paragraf 35a sgB V“ herausgegeben. 

[23] die nutzenbewertung nach Paragraf 35a sgB V sieht 

vor, dass für alle neu zugelassenen arzneimittel mit neuen 

Wirkstoffen sofort nach Markteintritt eine (zusatz-) nut-

zenbewertung durchgeführt wird (gesetz zur neuordnung 

des arzneimittelmarktes (aMnog)). die ergebnisse dieser 

nutzenbewertung sind entscheidend für die höhe der Ver-

gütung, die von der gesetzlichen Krankenversicherung für 

das neue Medikament gezahlt wird. die autoren des rapid 

report beschreiben, unter welchen Bedingungen der zu-

sätzliche nutzen eines Medikaments nach der zulassung auf 

der Basis von anwendungsbegleitenden datenerhebungen 

untersucht werden kann. für die nutzenbewertung sind 

auch versorgungsnah erhobene daten relevant. das stu-

diendesign der untersuchung für die nutzenbewertung ist 

abhängig von der fragestellung. für bestimmte fragestel-

lungen (z. B. die Beschreibung des Versorgungsgeschehens, 

charakterisierung der Patientenpopulation) sind register 

sehr geeignete instrumente, diese zu beantworten. effekte 

einer intervention werden dagegen vorzugsweise in kont-

rollierten studien ermittelt. [23] Mit diesem rapid report 

des iQWig können gut geführte register jetzt neben kli-

nischen studien für die nutzenbewertung von Medika-

menten herangezogen werden – ein durchbruch für die 

registerforschung. 

Schlussfolgerung und Perspektive

Versorgungsforschung in der onkologie ist sowohl beson-

ders wichtig, als auch anspruchsvoll und oft schwierig. für 

eine qualitativ hochwertige Behandlung von Krebspatien-

ten braucht es sowohl wirksame onkologische Therapien 

als auch Therapiemöglichkeiten für psychische aspekte, für 

die Verbesserung der ernährungssituation, zur schmerz-

linderung und symptomkontrolle. Belastbare evidenz zur 

Bewertung des gesamten Therapiekomplexes kann nur 

auf der Basis unterschiedlicher datenquellen und mit für 

die Beantwortung der spezifischen fragestellung geeig-

neten forschungsdesigns gesammelt werden, das gilt in 

gleicher Weise für klinische studien wie für studien der 

Versorgungsforschung. dafür braucht es vielfältige, inten-

sive und vertrauensvolle Kooperationen zwischen akteuren 

des gesundheitssystems und der forschung.

Patienten-, entitätenspezifische und therapiebezoge-

ne register können klinische Krebsregister klug ergänzen. 

Wichtig ist, dass keine doppelten Prozesse, z. B. mehrfache 

Meldungen durch die Behandler notwendig sind. spezialre-

gister müssen Melder der klinischen Krebsregister werden 

dürfen. Klinische Krebsregister sollen onkologische zentren 

unterstützen dürfen, dazu müssen auch zusätzliche, spezi-

fische Variablen erhoben und gespeichert werden dürfen.

Krebsregister müssen auch unmittelbar die onkolo-

gische forschung unterstützen dürfen, z. B. durch Lang-

zeit-follow-up-erhebungen nach klinischen studien und 
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auch durch die Möglichkeit, geeignete Patienten über lau-

fende und geplante studien zu informieren, so dass diese 

die Möglichkeit erhalten, eingeschlossen zu werden. die 

nutzung von abrechnungsdaten der gesetzlichen Kranken-

versicherungen (sekundärdaten) kann wertvolle evidenz 

generieren bspw. zur inanspruchnahme von bestimmten 

Behandlungen und zu gesundheitsökonomischen frage-

stellungen. das zukünftige datenportal mit einem erwei-

tertem sekundärdatensatz beim BfarM kann den zugang 

zu diesen daten für forscher erheblich verbessern. 

die rückkehr zu einer datenschutzpraxis, die die in-

teressen der betroffenen Patienten an der onkologischen 

forschung angemessen berücksichtigt, eine abgewogene 

umsetzung der ethikstandards, die qualitativ hochwertige 

forschung ermöglicht und verbindliche regelungen für sol-

che Verknüpfungen würden die dringend benötigte Versor-

gungsforschung in der onkologie unterstützen und deren 

anwendungsmöglichkeiten weiter verbessern.
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