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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Newsletter können wir Ihnen wieder drei neue Professoren vorstellen, die an die Charité berufen worden sind und wesentliche neue Impulse 
geben. Mit der Berufung von Professor Keller und Professor Stintzing zusätzlich zu Professor Bullinger, der bereits im Oktober 2017 seinen Dienstantritt 
an der Charité hatte, ist das neue Team der Hämatologie und Internistischen Onkologie nun komplett. Diese drei Professoren haben komplementäre 
Schwerpunkte, die sich harmonisch ergänzen und der Tumormedizin klinisch wie wissenschaftlich neuen Schwung bringen. In der Tumormedizin sind 
Organisation und Nutzung klinischer und wissenschaftlicher Daten für den medizinischen Fortschritt essentiell. Daher ist es von besonderer Bedeu-
tung, dass mit der Berufung von Professor Eils auf eine neue Position im BIH ein Profi der Bioinformatik und Medizininformatik mit einem exzellenten 
internationalen Netzwerk nach Berlin gekommen ist, der ganz wesentliche Impulse für Digitalisierung und künstliche Intelligenz gibt. Neben diesen 
Berufungen berichten wir über die Integration kultureller Diversität in der Charité und informieren über den Tag der Berliner Krebsselbsthilfe. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unseres neuen Newsletters Ihr Prof. Dr. Ulrich Keilholz, Direktor des CCCC
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Wenn Wechsel, 
dann Berlin 
prof. Dr. ulrich Keller war mehr als zehn Jahre am 
Klinikum rechts der Isar der Tu münchen tätig. 
Seit November leitet er die medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie am Cam-
pus Benjamin Franklin. 

Jeder Hämatologe/Onkologe hat 
einen inhaltlichen Schwerpunkt. 
Welchen haben Sie, Herr Prof. Kel-
ler?
Zunächst einmal bin ich als 
Hämatologe/Onkologe für sehr 
viele Tumorerkrankungen zu-
ständig und unsere Klinik deckt 
das komplette Spektrum ab. 
Das ist mir wichtig zu betonen. 
Aber natürlich habe ich auch ei-
nen besonderen wissenschaft-
lichen Schwerpunkt, und das 
sind lymphatische Neoplasien, 
also Lymphome und Myelome, 

sowie ein starkes Interesse für Leukämien. Das Schöne an der 
Charité ist ja, dass es starke Querverbindungen zu den ande-
ren onkologischen Kliniken im Department mit ihren jeweiligen 
Schwerpunkten gibt. Das heißt, wir ergänzen uns inhaltlich und 
stehen in ständigem Austausch, etwa über die interdisziplinären 
Tumorkonferenzen, so dass selbst bei sehr speziellen Fragestel-
lungen die optimale Versorgung sichergestellt ist. 

War es die Größe der Charité, die Sie gereizt hat, den Ruf nach 
Berlin anzunehmen? 
Die Größe des Hauses und seine hervorragende Infrastruktur wa-
ren ein sehr wichtiger Punkt. Daneben war auch das Forschungs-
umfeld ausschlaggebend und die Möglichkeit, gestalten zu kön-
nen. Die Charité ist einfach der Standort, wo ich mich klinisch 
und experimentell noch einmal weiterentwickeln kann. Für einen 

Herr Prof. Stintzing, mit Ihnen 
ist das Trio renommierter Ex-
perten an der Spitze des De-
partments Hämatologie und 
Onkologie der Charité kom-
plett. Inwiefern ergänzen Sie 
Ihre beiden Kollegen, Prof. 
Bullinger und Prof. Keller? 
Ich stehe in diesem Department 
für die soliden Tumore. Die 
Schwerpunkte Leukämien und 
Lymphome decken meine bei-
den Kollegen ab. Wir ergänzen 
uns also prima. Was ich außer-
dem an der Charité so spannend 

finde, ist die hohe Dichte an Spezialisten, und zwar über alle 
Disziplinen hinweg. Sie können hier praktisch für jede Frage-
stellung einen ausgewiesenen Experten finden.

Ein Beispiel? 
Die Leberchirurgen und die interventionellen Radiologen ver-
schieben mit kompliziertesten Eingriffen wirklich Grenzen. Ein 
anderes Beispiel sind die Strahlentherapeuten mit ihren enor-
men technischen Möglichkeiten wie etwa dem Strahlenmesser 
Cyberknife. Dieses Umfeld macht es für mich als Onkologen so 
reizvoll, hier mitzugestalten und neue Kooperationen zu knüpfen.

Haben Sie schon eine konkrete Kooperation im Auge? 
Besondere Anknüpfungspunkte sehe ich bei Prof. Horst, der im 
vergangenen Jahr an die Pathologie berufen wurde. Er hat ja 

Ich stehe für die 
soliden Tumore
Bis ende 2018 war prof. Dr. Sebastian Stintzing Ober-
arzt an der medizinischen Klinik der Ludwig-maximili-
ans-universität münchen. Am 1. Januar übernahm er 
die Leitung der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt 
Onkologie und Hämatologie am Campus mitte. 

Fortsetzung auf Seite 2 Fortsetzung auf Seite 2
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Wechsel weg von München kam für mich nur Berlin in Frage. 

Weiterentwickeln möchten Sie was? 
Mein Hauptanliegen ist es, medizinische Innovationen schneller 
zum Patienten zu bringen. Darum möchte ich die klinischen 
Studien ausbauen mit Schwerpunkt auf Phase I. Einmal, indem 
wir attraktive Studienkonzepte von außerhalb hierher rekrutie-
ren, aber vor allem eigene Studien initiieren. Ein besonderer 
Schwerpunkt werden die zellulären Therapien sein wie die kürz-
lich zugelassene CAR-T-Zelltherapie oder die Therapie mit spe-
zifischen T-Zell-Rezeptoren. Ziel ist es, mit diesen spezifischen 
Ansätzen weiter nach vorne in die Therapielinie zu kommen. 

Bedeutet das, Sie werden künftig mehr Patienten in klini-
sche Studien einbinden? 
Auf jeden Fall. Patienten haben ein riesiges Interesse an attrak-
tiven klinischen Studien. Dabei geht es nicht nur um zelluläre, 
sondern auch um medikamentöse Therapien. Zum Beispiel neue 
Antikörper, immunstimulierende Medikamente, darunter ganz 
neuartige Checkpoint-Inhibitoren, und kleine Moleküle, die es 
schon länger gibt, aber noch weiterentwickelt werden. Darüber 
hinaus möchte ich vielen Patienten künftig molekular informier-
te Therapien anbieten. Damit ist gemeint, dass wir nach Biomar-
kern suchen und die Patienten anhand dieser Marker behandeln. 

In Ihrer Münchner Zeit haben Sie eine Biomarker-gezielte 
Therapie zusammen mit einem großen Konsortium in die 
Klinik gebracht, die Peptidrezeptor-Radiotherapie. Profi-
tieren davon auch Berliner Patienten? 
Bei neuroendokrinen Tumoren ist die Therapieform schon 
etabliert. Demnächst soll unter meiner Leitung und mit För-
derung der Krebshilfe eine Studie mit Lymphom-/Myelompa-
tienten anlaufen. Die Charité soll zu den sechs ausgewählten 
Zentren dazustoßen. Die Peptidrezeptor-Radiotherapie ist 
übrigens ein schönes Beispiel für Translation, also die Über-
tragung der Forschungsergebnisse vom Labor in die Klinik.  

Um Translation werden Sie sich auch in Berlin kümmern 
Ich würde das sogar als einen meiner wichtigsten Schwer-
punkte bezeichnen. Schließlich bin ich ja auch hierhergeholt 
worden, um die experimentelle Forschung voranzutreiben. 
Damit ist eben auch die Überführung der eigenen Forschungs-
ergebnisse in die Patientenversorgung verknüpft, was zuge-
gebenermaßen eine große Herausforderung ist. 

Dafür brauchen Sie Mitarbeiter, die beides können: Arzt 
und Naturwissenschaftler. 
Deshalb ist mir die Nachwuchsförderung auch so wichtig. 
Ich habe hier ein tolles Team vorgefunden, eine sehr gute 
Mischung aus erfahrenen und jungen, hochmotivierten Leu-
ten, die sowohl in der Klinik als auch in der experimentellen 
Forschung tätig sein wollen. Das ist sicher der Attraktivität 
des Standorts Berlin geschuldet. Außerdem hat die Charité 
ein erstklassiges Clinician Scientist Programm, so dass wir die 
besten Voraussetzungen haben, die Top-Leute zu rekrutieren. 

Wird sich denn auch strukturell etwas in der Patienten-
versorgung ändern? 
Die Charité ist hier bereits hervorragend aufgestellt. Was wir 
gemeinsam mit dem CCCC planen, ist der Aufbau von häma-
toonkologischen Spezialambulanzen an allen drei Standorten. 
Mit diesem Angebot wollen wir Patienten und Zuweisern einen 
neuen Zugang zur Charité verschaffen, insbesondere für das 
Einholen einer Zweitmeinung, und Zugang zu innovativen 
klinischen Studien. Im Bereich der supportiven Therapien, 
also der Psychoonkologie und der Palliativmedizin, ist eine 
stärkere Verzahnung zwischen dem stationären und dem 
ambulanten Bereich geplant. Und wir wollen dieses Gebiet 
künftig stärker wissenschaftlich begleiten. 

genau wie ich das kolorektale Karzinom als Schwerpunkt. Ge-
meinsam können wir Merkmale, die wir im Tumormaterial finden, 
funktional aufarbeiten und verstehen, indem wir sie in Bezug zu 
unseren klinischen Daten setzen. Ich glaube, nur so kommen wir 
zu einer Verbesserung der Patientenbehandlung. 

Sie haben angekündigt, die Studienlandschaft für solide Tu-
more auszuweiten. Weil Sie Innovationen schneller zum Pa-
tienten bringen wollen? 
Unbedingt. Daneben geht es auch um die Außenwirkung. Mein 
Ziel ist es, die Kompetenz der Charité in Forschung und Wis-
senschaft international noch sichtbarer zu machen. Wir haben 
das Potenzial, die Patientenzahlen und mit dem BIH und dem 
MDC Forschungseinrichtungen, mit denen wir uns wunderbar 
ergänzen. Unser Department zieht da übrigens an einem Strang. 
Künftig wird es eine übergreifende Studienstruktur geben, was 
nach außen hin bedeutet, dass alle offenen Studien künftig auf 
einer gemeinsamen Studien-Site veröffentlicht werden.  

Welche Studien werden als erstes auf der neuen Liste stehen?
Ich hoffe, dass wir bis zum Sommer eine Studie zur Immun-
checkpoint-Therapie bei metastasiertem Darmkrebs genehmigt 
bekommen. Hier geht es um die Kombination mit Chemotherapie. 
Wir hoffen, durch die Chemo eine Immunreaktion auszulösen 
und somit die Ansprechraten zu steigern. Eine nahezu identische 
Studie läuft zum Magenkarzinom. Und es werden noch sehr viele 
Studien folgen, auch mit neuen molekular gezielten Substanzen. 

Die Erwartungen an die Immuntherapie sind besonders groß. 
Bisher profitiert allerdings nur ein kleiner Teil der Patienten.
Deswegen müssen wir die molekularen Veränderungen verste-
hen, die in Einzelfällen zu Remissionen führen. Diese Erkennt-
nisse brauchen wir auch, um gegenüber den Krankenkassen den 
Nutzen für einzelne Subgruppen nachzuweisen. Zum Beispiel 
wissen wir, dass drei bis fünf Prozent der Patienten mit meta-
stasiertem Darmkrebs massiv von der Immunmodulation mit 
Checkpoint-Inhibitoren profitieren. Aber das müssen wir noch 
mit Daten belegen.

Welche Rolle spielt die CAR-T-Zell-Therapie, mit der bereits 
Lymphompatienten an der Charité behandelt werden?
Mittelfristig werden wir die CAR-T-Zell-Therapie auch im Bereich 
der soliden Tumore sehen. Bald wird es erste Möglichkeiten für 
das Mammakarzinom geben. Diese Immuntherapie 2.0., wie ich 
sie nenne, wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, und 
ich verspreche, es wird offene Studien für Patienten mit soliden 
Tumoren geben. Das Gute an diesem Department ist, dass die drei 
Standorte eng miteinander kooperieren, und wir gemeinsam etwas 
so innovatives wie die zellulären Therapien voranbringen können. 

Was steht noch auf Ihrer To-Do-Liste? 
Wie gesagt, ich möchte bei der wissenschaftlichen Profilierung der 
Charité Akzente setzen. Darum der Aufbau einer neuen Studien-
landschaft. Und was die Patientenversorgung angeht, sehe ich den 
Kern meiner Arbeit in der Therapieoptimierung. Beim Darmkrebs 
ist es momentan so, dass sich jeder zweite Patient früher oder 
später in einer palliativen Situation befindet. Therapieoptimierung 
heißt in diesem Fall, dass wir sowohl mit neuen Zielstrukturen und 
Substanzen arbeiten als auch etablierte Substanzen optimaler 
einsetzen wollen. Und es bedeutet, dass wir den Patienten als 
Ganzes sehen. Überleben ist ein wichtiger Faktor, aber es geht 
auch um Dinge wie Lebensqualität und Funktionserhalt. 

Kommt der Patient als Ganzes in der universitären Hochleis-
tungsmedizin manchmal zu kurz? 
Tatsächlich glaube ich, dass es in Sachen Patientenzentrierung 
noch Luft nach oben gibt. Aber es gibt hier große Möglichkeiten, 
Dinge zu verändern. Genau das hat mich ja an der Charité so 
gereizt. 

Fortsetzung Interview Prof. Dr. Ulrich KellerFortsetzung Interview Prof. Dr. Sebastian Stintzing
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Im Labor von Prof. Dr. Roland Eils wer-
den pro Tag so viele Daten prozessiert wie 
auf Twitter weltweit, also schier unfassbar 
große Mengen. Die Daten sind für Wis-
senschaftler von hohem Wert: Es sind die 
Gesundheitsdaten von Patientinnen und 
Patienten, einschließlich ihres Erbguts. 
Roland Eils ist Experte für biomedizini-
sche Informatik, Genomik und persona-
lisierte Medizin. Seit April 2018 leitet er 
das Zentrum Digitale Gesundheit, eine 
gemeinsame Einrichtung von Charité 
und dem Berlin Institute of Health (BIH). 
Das Zentrum wurde gegründet, um Ge-
sundheitsdaten aus der biomedizinischen 
Forschung und der klinischen Versorgung 
zusammenführen und auszuwerten. 

Noch ist das keine Selbstverständlich-
keit. Forschungs- und Versorgungsda-
ten kommen aus völlig verschiedenen 
Welten. Dazwischen verläuft ein tiefer 
Graben. Dabei könnte eine Brücke zu 
neuen wichtigen Erkenntnissen führen, 
und zwar auf beiden Seiten. „Wir ver-
sprechen uns von der Verknüpfung und 
Analyse der Daten auf der einen Seite 
präzisere Diagnosen und spezifischere 
Therapien für die Patient*innen“, sagt 
Eils. „Auf der anderen Seite wird auch 
die Grundlagenforschung wichtige Rück-
meldungen bekommen, inwieweit ihre Er-
kenntnisse auf die realen Bedingungen 
übertragbar sind.“

Heilsame Datenströme
Das Zentrum Digitale Gesundheit von BIH und Charité bewegt jeden Tag riesige Datenmengen. 
erste Krebspatient*innen profitieren bereits von der medizin der Zukunft.  

Im Rahmen des Medizin-
informatik-Konsortiums 
HiGHmed wird derzeit die 
technische Infrastruktur 
für den Datenaustausch 
zwischen acht deutschen 
Universitätskliniken auf-
gebaut. Eils koordiniert das 
vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
(BMBF) finanzierte Netz-
werk. „Das Projekt ist in ers-
ter Linie auf die Patienten-
versorgung fokussiert und 
soll Krebspatient*innen 
eine verbesserte, qualitäts-
gesicherte, standardisierte 
Diagnose und Behandlung 
zukommen lassen“, erzählt 
der promovierte Mathema-
tiker. Erst in zweiter Linie 
dienten die Datenströme 
der Forschung. 

mit jedem Datensatz wächst 
das Wissen 
Seit dem Beitritt der Charité zu HiGH-
med werden auch Daten von Charité-
patient*innen integriert, sofern sie dafür 
ihr Einverständnis gegeben haben. Nicht 
nur der Tumor wird mittels Genomsequen-
zierung charakterisiert, sondern auch das 
komplette Erbgut bestimmt – um vererbte 
genetische Varianten von tumorspezifi-
schen Veränderungen zu unterscheiden. 
Das genetische Profiling erfolgt am CCCC 
mit der neuesten Technik, die es erlaubt, 
einzelne Zellen des Tumors zu sequenzie-
ren. Da jeder Tumor aus verschiedenarti-
gen Zelltypen besteht, müssen Tausende 
Zellen sequenziert werden. Aber der Auf-
wand lohnt sich. „Die Heterogenität eines 
Tumors hat durchaus Auswirkungen auf 
den Krankheitsverlauf“, betont Eils, „und je 
besser wir diese Heterogenität verstehen, 
desto besser können wir Therapien darauf 
abstimmen.“ 

Auch komplexe Abfragen sind möglich. 
Gibt es Patient*innen mit einem ähnlichen 
Tumorprofil? Und wie war der Ausgang 
der Behandlung? Patient*innen, die in 
HIGHmed eingebunden sind, profitieren 
also unmittelbar vom Teilen ihrer Daten. 
Neben personalisierten Therapieemp-
fehlungen können sie passenden Stu-
dien zugwiesen werden, was aufgrund 

der großen Patientenkollektive auch für 
seltene Krebserkrankungen möglich ist. 
Allein am Standort Heidelberg wurden be-
reits drei klinische Studien aufgelegt und 
mehr als 1.000 Genomsequenzierungen in 
der Versorgung der Krebspatient*innen 
durchgeführt. Mit jedem weiteren Daten-
satz aus Berlin, Köln, Göttingen, Hannover 
usw. wächst das Wissen um die komplexe 
Erkrankung Krebs. 

Die digitale Medizin gilt nicht umsonst als 
Medizin der Zukunft. Aber ist das deut-
sche Gesundheitssystem, wo vieles noch 
in Papierform abgewickelt wird und es 
noch immer keine digitale Patientenakte 
gibt, wirklich darauf vorbereitet?

Datenexperte Eils ist optimistisch, dass 
sich mit der Reform des E-Health-Geset-
zes sehr bald etwas ändern wird. „Die 
Bereitschaft zur Digitalisierung wächst“, 
sagt er. In zehn Jahren kann das Gesund-
heitssystem voll digitalisiert sein; Gren-
zen zwischen ambulant und stationär, 
Forschung und Versorgung seien dann 
für Patient*innen, die ihre Daten teilen, 
weitestgehend aufgehoben. 

Unüberwindbare technische Hürden sieht 
der Netzwerker keine. Bloß Herausforde-
rungen. Vor allem auch beim sensiblen 
Thema Datenschutz habe die Informati-
onstechnologie Lösungen zu bieten, um 
den hohen Anforderungen Rechnung zu 
tragen, etwa durch verteiltes Rechnen auf 
verschlüsselten Daten. 

In Berlin soll die flächendeckende Digi-
talisierung des Gesundheitswesens noch 
früher passieren. Zusammen mit vielen 
Partnern arbeitet Eils‘ Zentrum an dem 
ambitionierten Ziel, innerhalb der nächs-
ten drei bis fünf Jahre die Modellregion 
„Digitale Gesundheit in Berlin“ aufzu-
bauen. Kliniken, niedergelassene Ärzte 
und biomedizinische Forschungsinstitu-
te wären dann miteinander vernetzt und 
Berlins Gesundheitssystem ein einziger 
Datenraum. 

Bedenken gegenüber so viel Transparenz 
könnten Pilotprojekte wie HIGHmed aus-
räumen. Ende 2020 muss das Konsortium 
beweisen, dass der Datenaustausch unter 
Wahrung der Datensicherheit und des Da-
tenschutzes einen echten Mehrwert hat -  
für die Versorgung der Patienten und die 
Forschung. 

DIGITALE GESUNDHEIT

Prof. Dr. Roland Eils: Digitalisierung ist eine große Chance im 
Kampf gegen den Krebs 



Auf der Website des CCCC halten wir Sie stets auf dem Laufenden:
Veranstaltungskalender  |  Newsletter  |  Aktuelle Studien
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IpIKA plus - Interprofessionelles und Inter- 
Kulturelles Arbeiten in medizin, pflege und Sozialdienst

Rund ein Viertel der Berliner Bevölkerung 
hat eine Migrationsgeschichte. Tendenz 
steigend. Die Stadt ist von einer wachsen-
den kulturellen, ethnischen und religiösen 
Vielfalt geprägt. Und dies stellt auch neue 
Herausforderungen an eine kultursensi-
ble Gesundheitsversorgung. Zunehmend 
gilt es, sprachliche, kulturelle und religi-
öse Besonderheiten in der Behandlung 
und Betreuung von Patient*innen mit Mi-
grationshintergrund zu berücksichtigen. 

Die Charité hat diese Herausforderung 
erkannt und bereits 2015 wurde von Prof. 

Dr. Jalid Sehouli, Direktor der Klinik für 
Gynäkologie am Campus Virchow-Klini-
kum, das Projekt IPIKA zur interkulturel-
len Weiterbildung initiiert. Seit 2016 wird 
IPIKA und das sich daran anschließende 
Fortbildungsprogramm IPIKA Plus von der 
Robert Bosch Stiftung gefördert.

Geeignete Kooperationspartner wurden 
gesucht und gefunden: Mit im Boot sind 
das Charité Comprehensive Cancer Cen-
ter, die Charité Gesundheitsakademie, die 
Charité International Academy und die 
Alice Salomon Hochschule. 

Einerseits geht es darum, interkulturelle 
Kompetenzen berufsübergreifend zu stär-
ken, andererseits jedoch auch da-rum die 
Integration von aus dem Ausland angewor-
benem Personal in Pflege und Funktions-
dienst zu fördern. Und das Interesse an der 
Thematik ist groß. So wurde im Zeitraum 
von März bis November 2018 nun schon die 
dritte Fortbildungsveranstaltung in Folge 
angeboten, an der dieses Mal 19 Pflegende, 
Sozialdienstmitarbeitende sowie Ärztin-
nen und Ärzte der Charité teilgenommen 
haben. Praxisnähe und Anwendbarkeit für 
den Klinikalltag standen im Mittelpunkt. In 
insgesamt 4 zweitätigen Modulen haben 
die Teilnehmer*innen unter fachkundiger 
Anleitung ihre interkulturellen Kompeten-
zen weiterentwickelt und vertieft, haben 
effektive Handlungsstrategien in interkul-
turellen Kontexten und Konfliktsituationen 
erarbeitet, um künftig kultursensibler mit 
Patient*innen und Angehörigen umgehen 
zu können. 

Ab 2019 wird die IPIKA-Fortbildung von 
der Charité Gesundheitsakademie regulär 
angeboten und richtet sich vor allem an 
Charité-Mitarbeiter*innen, aber auch an 
externe Interessierte. 

Zertifikatsübergabe an die Absolvent*innen von IPIKA Plus am 17.01.2019

Weitere Informationen
https://cccc.charite.de/metas/veranstaltung/veranstaltung/details/gemeinsam_
staerker_tag_der_berliner_krebsselbsthilfe/

11 - 13 Uhr
Spannende Vorträge zu
Sport und Bewegung
Ernährung
Sozialberatung
Highlights aus der Krebsforschung
Komplementärmedizin

14 - 17 Uhr
Workshops und Informationsstände
Malen  |  Tanzen  |  Kreatives Schreiben
Fatigue
Achtsamkeit
Zurück ins Arbeitsleben nach Krebs
Theater u. v. a. m.

11:00 – 17:00 Uhr
Hauptgebäude der Tu Berlin 
Straße des 17. Juni 135
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