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Zothecas corrumperet utilitas agricolae,
quamquam suis frugaliter suffragarit Au-
gustus. Perspicax zothecas circumgrediet
quadrupei. Pretosius apparatus bellis
miscere Medusa. Fiducias celeriter insec-
tat concubine. Quadrupei adquireret um-
braculi, iam saetosus saburre agnascor
rures. Plane quinquennalis quadrupei co-
nubium santet umbraculi. Matrimonii
vix frugaliter praemuniet plane verecun-
dus chirographi. Pretosius agricolae co-
miter adquireret pessimus perspicax
saburre. 

Fiducias infeliciter agnascor vix sae-
tosus quadrupei, quamquam pessimus
adfabilis chirographi corrumperet um-
braculi. Incredibiliter gulosus apparatus
bellis comiter agnascor catelli, semper
matrimonii vocificat cathedras. Catelli
imputat Caesar, et bellus concubine aegre
divinus senesceret Augustus. Lascivius
umbraculi iocari matrimonii, iam ossi-
fragi suffragarit vix bellus saburre. Quin-
quennalis syrtes deciperet fragilis suis,
etiam Caesar praemuniet concubine, et
agricolae imputat Aquae Sulis, etiam
saburre vocificat syrtes. Verecundus ma-
trimonii praemuniet Caesar. Utilitas cat-
hedras iocari ossifragi. Medusa adquir
eret pessimus verecundus suis. Pompeii
vocificat saburre, semper agricolae conu-
bium santet suis, utcunque quinquenna-
lis ossifragi satis verecunde iocari las
civius catelli, ut saburre deciperet adlau-
dabilis chirographi, semper perspicax
concubine optimus divinus praemuniet
matrimonii, ut Aquae Sulis fermentet Au-
gustus. Pompeii suffragarit ossifragi.

Oratori agnascor suis, iam zothecas
conubium santet cathedras, quod ver-
ecundus fiducias libere circumgrediet fra-
gilis ossifragi, utcunque zothecas divinus
amputat umbraculi. Plane lascivius ossi-

fragi insectat pessimus bellus chirogra-
phi. Fragilis fiducias fortiter suffragarit
concubine. Matrimonii infeliciter cir-
cumgrediet umbraculi. Fiducias vix li-
bere conubium santet cathedras.
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suffragarit Augustus. Perspicax 
zothecas circumgrediet quadrupei.
Pretosius apparatus bellis miscere
Medusa. Fiducias celeriter insectat
concubine. Quadrupei adquireret
umbraculi, iam saetosus saburre 
agnascor rures. Plane quinquennalis
quadrupei conubium santet umbra-
culi. Matrimonii vix frugaliter prae-
muniet plane verecundus
chirographi. Pretosius agricolae 
comiter adquireret pessimus perspi-
cax saburre. Fiducias infeliciter 
agnascor vix saetosus quadrupei,
quamquam pessimus adfabilis chi-
rographi corrumperet umbraculi. 
Incredibiliter gulosus apparatus bel-
lis comiter agnascor catelli, semper
matrimonii vocificat cathedras. 
Catelli imputat Caesar, et bellus
concubine aegre divinus senesceret.
Pompeii vocificat saburre, semper
agricolae conubium santet suis, ut-
cunque quinquennalis ossifragi satis
verecunde iocari lascivius catelli, ut
rographi, semper perspicax.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ja, wir sind stolz auf unsere Auszeichnung 
als zertifiziertes Onkologisches Zentrum. 
Insbesondere deshalb, weil die erneute 
Zertifizierung durch die Deutsche Krebsge-
sellschaft erstmals alle onkologischen Be-
reiche abdeckt. Kein anderes Onkologisches 
Zentrum in Deutschland verfügt derzeit 
über eine so umfassende Auszeichnung 
– was einmal mehr die besondere Leis-
tungsstärke der Charité belegt. Dass so ein 
Qualitätssiegel nicht einfach vom Himmel 
fällt, sondern das Ergebnis fortwährender 
Anstrengung ist, hat unsere Redakteurin im 
folgenden Beitrag für Sie dokumentiert. 

Mehr über die besondere Leistungsstärke 
der Charité erfahren Sie auch im Interview 
mit Professor Manfred Dietel. Der Leiter der 
Pathologie berichtet unter anderem über  
einen neuen Biomarker-Test für Brustkrebs-
patientinnen, den Charité-Wissenschaftler 
maßgeblich mit entwickelt haben. Der Test 
ist ein wunderbares Beispiel, wie unter 
dem Dach des CCCC Forschungsergebnisse  
in einen unmittelbaren Patientennutzen  
überführt werden. 

Weil wir als Comprehensive Cancer Center 
unter umfassender Patientenversorgung 
noch weitaus mehr verstehen als Diagnostik 
und Therapie, wollen wir Ihnen auch Pro-
jekte jenseits von Klinik und Wissenschaft 
vorstellen. Diesmal berichten wir über die 
Patientenselbsthilfe und wie und warum 
das CCCC Selbsthilfegruppen unterstützt. 

Mehr möchte ich Ihnen an dieser Stelle  
aber nicht verraten und verbleibe bis zum  
nächsten Mal mit allen guten Wünschen

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Peter M. Schlag  
Direktor des Charité Comprehensive  
Cancer Centers

Charité Comprehensive Cancer Center
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Qualitätssiegel bescheinigt 
Vorreiterrolle des CCCC
Das CCCC war Deutschlands erstes zertifiziertes Onkologisches 
Zentrum. Jetzt wurde das Tumorzentrum von der Deutschen Krebs-
gesellschaft re-zertifiziert, und zwar für das gesamte onkologische 
Spektrum. In Deutschland ist das einmalig. 

Der Erfolg ist hart erarbeitet. Schließlich 
füllen die Qualitätsanforderungen der 
Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) gan-
ze Aktenordner. Und die müssen nicht nur 
auf dem Papier abgehakt, sondern auch 
bis ans Patientenbett umgesetzt werden. 
Aber die Mühe lohnt sich, meint der Di-
rektor des CCCC, Professor Dr. Dr. Peter 
M. Schlag, der mit der Zertifizierung vor 
allem ein Ziel anstrebt: Die bestmögliche 
Versorgung von Krebspatienten. „In on-
kologischen Zentren werden die Patienten 
in allen Phasen der 
Erkrankung ganz-
heitlich versorgt, und 
zwar nach einem klar 
definierten Behand-
lungsstandard“, sagt 
Schlag. „Das garan-
tiert, dass sich alle 
Tumorpatienten auf 
eine hohe Versor-
gungsqualität ver-
lassen können.“

Eine der vielen An-
forderungen an ein 
Onkologisches Zen-
trum lautet „Inter-
disziplinäre Zusam-
menarbeit“. So muss 
beispielsweise jeder 
onkologische Fall in 
einer Tumorkonfe-
renz Ärzten verschiedener Fachrichtun-
gen vorgestellt werden. Dadurch erhält 
der Patient die Sicherheit, dass sein Fall 
von den verschiedensten Tumorexperten 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln begut-
achtet wird und er nicht eine beliebige 
Therapie bekommt. „Alles, was in einer 
Tumorkonferenz besprochen wird, muss 
dokumentiert sein“, erläutert Angelika 
Dräger, die am CCCC fürs Qualitätsma-

nagement zuständig ist. „Und alles, was 
nicht dokumentiert ist, gilt als nicht ge-
macht.“ 

Die DKG ist da erbarmungslos. Die Fach-
gesellschaft beziehungsweise das von ihr 
beauftrage Institut OnkoZert überprüft 
auch, ob der Patient die Therapie, die 
von der Tumorkonferenz empfohlen wur-
de, tatsächlich erhalten hat. Falls nicht, 
muss die Abweichung gut begründet 
sein. Damit so eine Begründung nicht in 

irgendeiner Schub-
lade verschwindet, 
gibt es ein stand- 
ortübergreifendes 
Dokumentationssys-
tem. Auch das ist 
Vorschrift und macht 
Sinn. Im klinischen 
Tumorregister des 
CCCC wird alles, was 
mit dem Patienten 
von der Aufnahme 
bis zur Entlassung 
passiert, detailliert 
erfasst. 

„Die Qualitätsprü-
fer kommen hierher 
und beurteilen unter 
anderem auch diese 
Dokumentationsun-
terlagen“, sagt An-

gelika Dräger. „Die hohen Anforderungen 
an ein Onkologisches Zentrum und die 
Kontrollen dienen letztlich der Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität.“ So 
werden nicht nur die Behandlungspläne 
überprüft, sondern etwa auch die Frage, 
ob das Klinikpersonal regelmäßig fortge-
bildet wird oder ob den Patienten eine Be-
ratung durch den Sozialdienst angeboten 
wurde.  
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Die Tanzstunden hatten es in sich. 60 Mi-
nuten lang forderte der Choreograph Kel-
vin Hardy seine „Schüler“ mit Elementen 
aus dem modernen Tanz heraus. Zweimal 
pro Woche, parallel zur laufenden Che-
mo- oder Strahlentherapie. Aber statt sich 
vom Training erschöpft zu fühlen, waren 
die Patienten anschließend deutlich fitter. 
Und das, obwohl alle Patienten zu Beginn 
des Tanztrainings unter einer mittelgra-
digen bis schweren Fatigue litten. „Die 
Patienten, die beim Tanztraining waren, 
fühlten sich deutlich besser als die Pati-
enten der Kontrollgruppe“, berichtet Dr. 
Isrid Sturm von der Medizinischen Klinik 
mit Schwerpunkt Hämatologie und Onko-
logie der Charité. 

Sturm und ihre Kollegen wollen die Studie, 
an der zwischen April 2011 und Juni 2012 
insgesamt 40 erwachsene Patienten teil-
genommen hatten, nun noch genauer aus-
werten. Die ersten Daten sprechen aber 
dafür, dass Tanzen das Erschöpfungssyn-
drom „Fatigue“ bei Krebs deutlich lindern 
kann. Diese Ergebnisse könnten ein neuer 
Lichtblick für Krebspatienten sein. Schät-
zungsweise jeder zweite wird im Laufe 
seiner Erkrankung mit Fatigue konfron-
tiert, aber eine etablierte Therapie gibt es 
bislang nicht. „Mit unserer Studie wollen 
wir mehr Licht ins Dunkel bringen, denn 
Fatigue ist zwar weit verbreitet, aber bis-
lang ein wenig erforschtes Phänomen“, 
so Isrid Sturm. 

Ähnliche Ziele verfolgen Kinderonkologen 
der Charité. Sie haben gerade ein Tanz-
projekt mit Kindern und Jugendlichen 
gestartet, die wegen eines Hirntumors 
oder Leukämie behandelt werden. Häu-
fig treten bei diesen Kindern motorische 
und kognitive Störungen als Folge der 
Erkrankung selbst oder der Behandlung 
auf. Auch chronische Fatigue kann eine 
Spätfolge sein. „In einer Studie mit etwa 

Dass eine Zertifizierung jahrelange 
Vorbereitung bedeutet, wird schnell 
klar, wenn man sich den Anforderungs-
katalog an Onkologische Zentren an-
schaut. Auf dem Papier so harmlos 
klingende Sätze wie „Fünf Prozent 
aller Tumorpatienten sollten an Stu-
dien teilnehmen“ oder „Die psychoon-
kologische Betreuung von Patienten 
ist in allen Phasen der Erkrankung an-
zubieten“, ziehen Prozesse nach sich, 
die kein Tumorzentrum von heute auf 
morgen umsetzen kann. Dergestalt 
geht es im Erhebungsbogen seiten-
lang weiter. 

Der Direktor des CCCC hat deshalb 
durchaus Verständnis dafür, dass das 
Stichwort „Zertifizierung“ bei vielen 
Kollegen nicht nur Begeisterung aus-
löst. Denn nicht nur für die Mitarbeiter 
des CCCC, auch für die einzelnen Kli-
niken bedeutet so eine Zertifizierung 
harte Arbeit – insbesondere für jene 
Kliniken, die sich unter dem Dach des 
CCCC einer Zertifizierung als Organ-
krebszentrum unterziehen. 

In ein Onkologisches Zentrum müs-
sen nämlich nach den Richtlinien der 
DKG mindestens zwei zertifizierte 
Organkrebszentren oder so genannte 
„Module“ eingebunden sein, die etwa 
bestimmte Mindestmengen erfüllen 
müssen. Jede Re-Zertifizierung macht 
ein weiteres Organkrebszentrum er-
forderlich. 

Das CCCC hat dieses Ziel weit über-
troffen: 2008 ging das Onkologische 
Zentrum mit vier Organkrebszentren 
an den Start, in diesem Jahr kamen 
sechs weitere hinzu: das Lungentu-
morzentrum, zwei Gynäkologische 
Tumorzentren und die modularen 
Zentren für Pankreaskarzinom, Kopf-
Hals-Tumoren und neuroonkologische 
Tumoren. Damit hat das CCCC – als bis-
lang einziges Onkologisches Zentrum 
– das begehrte Gütesiegel der DKG für 
das gesamte Spektrum der Onkologie 
erhalten. Besser geht es nicht, aber auf 
den Lorbeeren ausruhen, kommt für 
Professor Schlag nicht in Frage. „Ein 
Ziel der Zertifizierung ist, dass wir im-
mer ein Stück besser werden“, sagt 
Schlag. Für die Patienten kann das nur 
von Vorteil sein. Denn wie heißt es so 
schön: Wer aufhört, besser zu werden, 
hat aufgehört, gut zu sein. 

Tanzen soll  
Therapiefolgen lindern
Tanzen kann Krebspatienten bei der psychischen Krankheitsbewältigung 
unterstützen. Ob Tanzen auch Therapiefolgen wie Fatigue lindern 
kann, wollen Wissenschaftler am Charité Comprehensive Cancer  
Center jetzt herausfinden

„Das Ziel  

weit übertroffen“

„Unsere Patienten waren  

ganz traurig, als das  

Tanztraining zu Ende ging“

60 Kindern und Jugendlichen wollen wir 
erstmals untersuchen, ob Tanzen diese 
Spätfolgen reduzieren kann“, sagt Dr. 
Shabnam Shalapour von der Klinik für 
Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie.   
Drei Jahre wollen die Wissenschaftler 
ihre heranwachsenden Probanden nach-
verfolgen und herausfinden, wie sich das 
Tanzen auf ihre körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit auswirkt. 

Projektleiterin Shabnam Shalapour und 
ihr Kollege Thomas Rieser sind opti-
mistisch, dass Tanzen ein geeigneter 
therapeutischer Ansatz für Kinder und 
Jugendliche ist –  auch wenn es bislang 
noch keinen Nachweis dafür gibt. Aber es 
gibt Belege, dass Bewegung eine positive 
Wirkung auf die Spätfolgen nach einer 
Krebstherapie im Kindesalter hat. „Die 
Kinder lernen beim Tanzen, Bewegungen 
zu koordinieren, sich zu konzentrieren 
und erfahren ein Körperbewusstsein, das 
ihnen durch die Erkrankung oftmals ver-
lorengegangen ist“, sagt Thomas Rieser, 
der die Tanzeinheiten entwickelt hat. Und 
Shabnam Shalapour ergänzt. „Wir gehen 
daher davon aus, dass ein altersgerechtes 
Tanztraining die Lebensqualität unserer 
jungen Patienten auf Dauer erheblich ver-
bessern kann“.  

Bei Kindern werden Koordination und Gleichgewicht 
auf spielerische Art geschult.

Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche mit 
malignen Erkrankungen
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie 
und Hämatologie
Dr. Shabnam Shalapour | Thomas Rieser
Tel. 030 450 566 278 
E-Mail: thomas.rieser@charite.de
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Wenn Patienten anderen Patienten helfen 
Selbsthilfegruppen tun Patienten und Angehörigen gut. Das Onkologische Patientenseminar  
Berlin-Brandenburg will deshalb die Selbsthilfe stärken – und wird dabei vom CCCC unterstützt. 

„Das Tal war so tief, durch 
das ich ging“, schreibt 
Barbara Baysal in ihrer 
Krankengschichte, die sie 
auf der homepage der 
Selbsthilfe Lungenkrebs 
veröffentlicht hat. Welcher 
Krebspatient würde die-
sen Satz wohl nicht unter-
schreiben? Barbara Baysal 
hat das tiefe Tal, durch das 
sie ging, glücklicherweise 
überwunden. Gespräche 
mit anderen Betroffenen 
haben ihr maßgeblich da-
bei geholfen. 

2001 war die damals 
44-jährige Berlinerin erst-
mals an Lungenkrebs er-
krankt, zwei Jahre später 
haben die Ärzte erneut ei-
nen Tumorbefall diagnos-
tiziert. „Damals gab es 
kaum Informationen und schon gar keine 
Selbsthilfegruppe für Lungenkrebspati-
enten“, erinnert sich die Mutter zweier 
Kinder „Aber ich hatte ein großes Bedürf-
nis, mich mit anderen Betroffenen zu un-
terhalten.“ Dieses Bedürfnis hat sie dann 
angespornt, Deutschlands erste Selbsthil-
fegruppe Lungenkrebs mit zu gründen. 
Nicht zuletzt durch dieses Engagement 
hat sie wieder neuen Lebensmut gefasst. 

So wie für Barbara Baysal sind für vie-
le Menschen Selbsthilfegruppen Balsam 
für die Seele. Zu erfahren, wie andere 
mit der Erkrankung umgehen, wie sie 
ihr Leben meistern und zu erleben, dass 
man mit der Erkrankung nicht alleine ist, 
das hilft. Auch Angehörige sind in den 
meisten Gruppen willkommen, für sie ist 
der Austausch mit anderen Betroffenen 
oft die einzige Möglichkeit, sich mal das 
Herz auszuschütten und neue Kraft zu 
tanken. Selbsthilfegruppen leisten aber 
noch mehr. Sie geben Patienten hilfreiche 
Informationen an die Hand und wollen sie 
damit in ihrer Souveränität stärken. Und 
sie geben Patienten eine Stimme. 

„Der Selbsthilfegedanke ist gut und wir 
unterstützen ihn intensiv“, sagt Dr. Ute 
Goerling, Psychoonkologin am CCCC. „In 
der psychoonkologischen Beratung ma-
chen wir jeden Patienten auf die Selbst-
hilfegruppen aufmerksam und vermitteln 
gerne den Kontakt, auch wenn der Pati-

ent zunächst vielleicht nur ein Einzelge-
spräch mit dem Gruppenleiter wünscht.“ 
Ute Goerling koordiniert für das CCCC 
die Zusammenarbeit mit dem Onkologi-
schen Patientenseminar (OPS) – eine Art 
Dachorganisation für Selbsthilfegruppen 
in Berlin und Brandenburg. Der gemein-
nützige Verein wurde 1992 von Krebspa-
tienten für Krebspatienten gegründet und 
kooperiert seit 2008 mit dem CCCC. 

Zu seinen Aufgaben zählt zum Beispiel die 
Organisation von Seminaren und Informa-
tionsveranstaltungen oder die Vermitt-
lung von Einzel- und Gruppengesprächen. 
„In Zusammenarbeit mit Klinikärzten, 
niedergelassenen Onkologen oder Psy-
chologen bieten wir patientengerechte 
Informationen und Aufklärung“, sagt Dr. 
Dietrich Buhisan, der als Geschäftsführer 
des OPS Ansprechpartner für die Selbst-
hilfegruppen ist. Der 72-jährige Ehemann 
einer Krebspatientin hat zum Beispiel 
kürzlich gemeinsam mit dem CCCC eine 
Fortbildung für Patienten unter der Über-
schrift „Begegnung mit Krebspatienten“ 
organisiert. 

Das OPS ist auch Ansprechpartner für 
die Selbsthilfegruppen, wenn es um or-
ganisatorische oder finanzielle Fragen 
geht. Zwar sollen sich Selbsthilfegruppen 
ohne professionelle Hilfe organisieren, 
aber ein guter Rat von „alten Hasen“ in 
der Selbsthilfeszene ist erlaubt. Ebenso 

können die Selbsthilfe-
gruppen von den Räumen 
profitieren, die Ihnen das 
Onkologische Patientense-
minar – dank der Koopera-
tion mit dem CCCC – zur 
Verfügung stellt. Barbara 
Baysals Lungenkrebsgrup-
pe nutzt diese Räume für 
ihre monatlichen Treffen, 
genauso machen es zahl-
reiche andere Gruppen. 

20 Selbsthilfegruppen ha-
ben sich mittlerweile dem 
Bündnis angeschlossen, 
darunter krankheitsspe-
zifische Gruppen wie die 
Selbsthilfegruppen Leukä-
mie, Hirntumor, Brustkrebs 
oder eben Lungenkrebs, 
aber auch themenbezo-
gene „Aktionsgruppen“. 
So gibt es einen Philoso-

phischen Zirkel, ein Tanztheater-Projekt, 
eine Qi-Gong- und eine Nordic-Walking-
Gruppe. „Selbsthilfegruppen helfen, 
Ängste abzubauen“, sagt Ute Goerling, 
„einige Patienten machen erst Jahre 
nach der Erkrankung von dem Angebot 
Gebrauch.“ 

Als erfahrene Psychoonkologin weiß  
Goerling aber auch, dass die Leitung einer 
Selbsthilfegruppe eine große psychische 
Belastung sein kann. Schließlich haben 
die Gruppenleiter selber eine schwere Er-
krankung durchgemacht und sind nahezu 
täglich mit dem Leid anderer konfrontiert, 
manchmal auch mit dem Tod. „Weil das 
eine enorm anstrengende Arbeit ist, 
wollen wir den Selbsthilfegruppenleitern 
eine Supervision anbieten“, sagt Goer-
ling. Ein Treffen aller Gruppenleiter ist in 
den nächsten Wochen angesetzt. Barbara 
Baysal hat sich den Termin schon in ihren 
Terminkalender notiert.  

Aktionsgruppe Nordic Walking: Das Miteinander ist entscheidend.  Foto:© satori - Fotolia.com

Onkologisches Patientenseminar 
Berlin-Brandenburg e.V. (OPS)
Tel. 030 450 578 306/316 
Fax: 030 450 578 926 
E-Mail: ops@charite.de

Auch die Helfenden  

sollen Hilfe bekommen



4Aktuelle Informationen 
aus dem Charité Comprehensive Cancer Center | Oktober 2012

IMPRESSUM
Herausgeber:
Charité Comprehensive Cancer Center
Invalidenstr. 80 | 10115 Berlin 
Tel.  030 450 564 622
Fax:  030 450 564 960
E-Mail:  cccc@charite.de
Internet:  http://cccc.charite.de/

Redaktion:  Beatrice Hamberger
Gestaltung: Christine Voigts | Astrid Holm 
Charité Zentrale Mediendienstleistungen
Fotos: Charité, falls nicht anders angegeben 

© Charité Comprehensive Cancer Center, 2012. 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Verviel-
fältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Herausgebers.

Herr Professor Dietel, Biomarker spie-
len inzwischen eine Schlüsselrolle in 
der Krebsmedizin. Was sind denn Bio-
marker genau und wozu sind sie gut?

Dietel: Bei Biomarkern handelt es sich 
um Moleküle, die im Blut oder im Gewebe 
nachgewiesen werden. In der Onkologie 
geht es fast ausschließlich um Biomar-
ker, die man im Tumorgewebe findet. Sie 
helfen, die richtige Diagnose zu stellen 
sowie die Prognose des Patienten besser 
vorherzusagen. Der vielleicht wichtigste 
Fortschritt der letzten Jahre sind die prä-
diktiven Biomarker, mit deren Hilfe man 
vor Therapiebeginn eine Aussage trifft, ob 
ein bestimmtes Medikament im Einzelfall 
wirksam sein kann. 

Prädiktive Biomarker helfen, sich für 
oder gegen eine bestimmte Therapie 
zu entscheiden? 

Dietel: Das ist ihr Ziel. Prädiktive Bio-
marker helfen eben auch, dem Patienten 
überflüssige Therapien und damit Neben-
wirkungen zu ersparen. Außerdem sind 
die extrem hohen Kosten für die neuen 
zielgerichteten Medikamente ein weiterer, 
nicht zu vernachlässigender Aspekt. 

Bei welchen Tumoren werden heute 
Therapieentscheidungen aufgrund der 
Marker getroffen?

Dietel: Bei den drei „großen“ Krebser-
krankungen Brustkrebs, Dickdarmkrebs 
und Lungenkrebs ist dieses Prinzip schon 
Teil der klinischen Routine. Ebenfalls sind 
bei GIST, einem Weichteiltumor des Ma-
gen-Darm-Trakts, und neuerdings auch 
beim schwarzen Hautkrebs bestimmte 
Biomarker richtungsweisend für die The-
rapie. 

Vielleicht ein Beispiel? 

Dietel: Die Entwicklung begann beim 
Mammakarzinom vor gut zehn Jahren mit 
Einführung des Antikörpers Trastazumab, 
der an die HER2-Rezeptoren des Tumors 
bindet. Ist der Tumor HER2-positiv, so wird 
mit aller Wahrscheinlichkeit eine Behand-
lung mit dem Antikörper wirksam sein. 
Eine Patientin mit einem HER2-negativen 
Tumor hingegen hat keinen Nutzen von 
dem Medikament und man kann ihr die 
Therapie damit ersparen. 

Gilt dieses Prinzip auch für die ande-
ren genannten Krebserkrankungen? 

Dietel: Das Prinzip ist das gleiche. Beim 
Dickdarmkrebs bestimmen wir seit etwa 
fünf Jahren, ob das KRAS-Gen mutiert 
ist. Nur wenn es nicht mutiert ist, macht 
eine Behandlung mit den Antikörpern Ce-
tuximab oder Panitumumab Sinn. Ähnlich 
beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom. 
Hier stehen zwei Wachstums-Inhibitoren 
zu Verfügung, die nur dann gegeben wer-
den dürfen, wenn eine aktivierende EGFR- 
Mutation vorliegt. Zuletzt wurde mit 
Vemurafenib eine Substanz zur Behand-
lung des schwarzen Melanoms einge-
führt, die auf ein mutiertes B-RAF Gen 
zielt.
 
Welche Tumoren sind die nächsten 
Kandidaten für eine zielgerichtete 
Therapie?

Dietel: In der Diskussion ist augenblick-
lich das Schilddrüsenkarzinom. Gefunden 
wurden aber schon viele genetische Ver-
änderungen bei verschiedensten Tumo-
ren. Das Problem ist, dass man immer 
auch eine Substanz haben muss, die das 
Zielmolekül hemmt. Derzeit sind sehr 
viele Substanzen in der Testung und was 
sich durchsetzen wird, ist schwer vorher-
zusagen. Die nächste Entwicklung wird 
sicher dahingehen, dass man mehrere 
zielgerichtete Krebsmedikamente kom-
binieren wird, sofern es molekularbiolo-
gisch sinnvoll ist. 

Könnte man Biomarker auch dafür 
nutzen, um die Wirksamkeit einer Che-
motherapie vorherzusagen? 

Dietel: Die neuere Entwicklung besteht 
darin, dass wir nicht nur einen Marker 
untersuchen, sondern mehrere. Auf ei-
nem solchen Multi-Gen-Assay von acht 
prognostisch relevanten Genen beruht 
auch EndoPredict – ein Test, mit dessen 
Hilfe Brustkrebspatientinnen identifiziert 
werden können, bei denen potenziell auf 
eine adjuvante Chemotherapie verzichtet 
werden kann. Die Charité hat diesen Test 
mitentwickelt und wir setzen ihn in der 
klinischen Routine ein. 

Wie zuverlässig filtert der Test die Pa-
tientinnen heraus?

Dietel: Speziell für die Patientinnen mit 
Hormon-Rezeptor-positiven und zugleich 
HER2-negativen Tumoren ist eine adju-
vante Chemotherapie oft nicht erforder-
lich. Im Rahmen des Tests werden die 
Patientinnen nach ihrem Risikoprofil in 
Low-risk- bis High-risk-Gruppen eingeteilt. 
Wir wissen aus Studien, dass über 95 Pro-
zent der Patientinnen mit einem niedrigen 
Risiko-Profil in den nächsten zehn Jahren 
keine Metastasen bekommen werden. 

Reicht diese Aussage aus, um sich ge-
gen eine Chemotherapie zu entschei-
den? 

Dietel: Es gibt viele Frauen, die eine Che-
motherapie aus den unterschiedlichsten 
Gründen ablehnen. Der Test liefert eine 
durch Studien untermauerte Entschei-
dungsgrundlage. Letztlich trifft die Pa- 
tientin dann die Entscheidung im Ge-
spräch mit ihrem Arzt. Wir gehen aber da-
von aus, dass sich die Zahl der adjuvanten 
Chemotherapien mit dem Test deutlich 
senken lassen wird – ohne Nachteil für 
die Patientinnen. 

Prädiktive Biomarker  
richtungsweisend für die Therapie
Professor Dr. Dr. Manfred Dietel, Leiter des Instituts für Pathologie an der Charité, über Biomarker und 
wie sie heute helfen können, Therapieentscheidungen zu treffen.

Prof. Dr. Dr. Manfred 
Dietel: Die Patho-
logie entwickelt 
sich immer mehr zu 
einer „prädiktiven 
Pathologie“.


