
nen Arbeitsgruppen bearbeitet, in die je-
des Zentrum den jeweiligen Spezialisten 
dieses Fachgebiets entsendet (Tab. 1). So 
können sich die Zentren über die unter-
schiedlichen Vorgehensweisen austau-
schen und voneinander lernen. Arbeits-
aufträge erhalten die Arbeitsgruppen 
vom Lenkungsausschuss, der aus den Di-
rektoren der Zentren und dem Vorstand 
der DKG besteht. Er plant gemeinsame 
Maßnahmen und diskutiert die Ausge-
staltung von Programmen. Dass es dabei 
nicht nur um Forschungsprojekte von 
Spezialisten, sondern auch um Program-
me mit potenziellem Nutzen für Patien-
ten geht, dafür sorgt die DKH: „Sie ist an 
dieser Stelle gewissermaßen die effizien-
teste Patientenanwältin, die wir in 
Deutschland haben“, betont von Kalle.

Impulse aus der Forschung – 
Beispiel Lungenkarzinom
Wie Impulse in der translationalen 
Krebsforschung zu setzen sind, um neue 
Erkenntnisse schnell und effektiv in kli-
nische Anwendungen zum Wohle der 
Krebspatienten zu überführen, erläutert 
von Kalle am Beispiel des Nationalen 
Netzwerks Genomische Medizin Lun-
genkrebs (http://ngm-cancer.com). Bis-
lang lassen Krankenkassen- und Studi-
endaten laut von Kalle vermuten, dass 
nur 50–70 % der Patienten, für die eine 
molekulare Diagnostik infrage käme, 
eine solche Diagnostik auch erhalten ha-
ben. Ziel des Netzwerks Genomische 
Medizin ist es, den in Deutschland dia-
gnostizierten Patienten mit Lungen-
krebs gerichtet eine molekulare Diag-
nostik und dann eine Versorgung ent-
sprechend den Ergebnissen zugänglich 
zu machen. „Das haben Kölner Kollegen 
in den vergangenen Jahren in Nord-
rhein-Westfalen schon gut vorexerziert“, 
erläutert von Kalle. „Egal, an welchem 
Haus Patienten diagnostiziert werden, 
steht ein gleichermaßen vorbildliches 
Programm für molekulare Diagnostik 
zur Verfügung, weil molekulare Marker 
inzwischen für mehr als die Hälfte der 
Patienten mit Lungenkarzinom thera-
pieentscheidend geworden sind. Wir 
wollen erreichen, dass das in Deutsch-
land auch in die Fläche rasch umgesetzt 
werden kann.“ Dies unterstützen integ-
rierte Versorgungsverträge mit immer 
mehr Krankenkassen.

Nachgefragt

„Wichtig ist die Interaktion zwischen allen Akteuren“

Im Hinblick auf die Spitzenzen-
tren sieht Prof. Christof von Kalle 
in drei Bereichen noch besonde-
ren Entwicklungsbedarf. 

 ? Herr Professor von Kalle, vieles hat 
das Netzwerk Onkologische Spitzenzen-
tren schon erreicht. Wo sehen Sie in den 
kommenden Jahren noch Entwicklungs-
potenziale?
Prof. Christof von Kalle: Zum einen haben 
wir die Fläche in Deutschland noch nicht 
so überspannt, dass die Spitzenzentren für 
alle Patienten gleichermaßen leicht zu 
erreichen sind. Zum zweiten sind die zu-
sätzlichen Aufwände, die die Spitzenzen-
tren durch die Netzwerkarbeit haben, im 
Augenblick durch die Finanzierung in der 
Versorgung nicht dargestellt. Sie werden 
aus ganz unterschiedlichen Mitteln be-
dient, zum Teil auch aus anderen Berei-

chen übernommen oder querfinanziert. 
Das ist auf Dauer kein haltbarer Zustand. 
Die besonders gute Betreuung von 
Krebspatienten darf kein Zuschussge-
schäft bleiben. Unser drittes großes The-
ma ist die Förderung klinischer Studien. 
Wir sind da in erster Linie auf die pharma-
zeutische Industrie oder verschiedene 
Einzelprogramme, z. B. des Bundes, ange-
wiesen, die gelegentlich ausgeschrieben 
werden. Aber im Vergleich zu dem, was 
Großbritannien, Frankreich oder die USA 
da an systematischen Anstrengungen 
unternehmen, um klinische Studien zur 
Verbesserung der Krebstherapie auf die 
Beine zu stellen, sind wir noch – vorsichtig 
gesagt – schlank aufgestellt. Da brauchen 
wir aus der Forschungsförderung und aus 
dem Gesundheitswesen eine deutlich 
stärkere finanzielle Unterstützung. 

 ? Was verbirgt sich hinter der Idee eines 
lernenden Gesundheitssystems, die das 
Netzwerk zusammen mit Deutscher 
Krebshilfe und Deutscher Krebsgesell-
schaft anstrebt?
von Kalle: Wir wollen, dass die Behandlung 
jedes Patienten – zumindest von der Daten-
aufbereitung her – dazu herangezogen 
wird, die Behandlung nachfolgender Pati-
enten zu verbessern. Dazu müssen wir ein 
lernendes Gesundheitssystem aufbauen, 
das in der Lage ist, aus den Behandlungser-
gebnissen der einzelnen Patienten Rück-
schlüsse zu ziehen. Aber wir sind in der 
Datenverarbeitung im Gesundheitssystem 
insgesamt und auch beim Thema Krebs auf 
dem Stand des 20. Jahrhunderts. Auch, was 
die klinischen Studien angeht, haben wir 
noch Nachholbedarf. 

Wichtig ist die Interaktion zwischen allen 
Akteuren der Krebsversorgung. In einem 
lernenden System müssen die Behand-
lungsergebnisse und Daten untereinander 
ausgetauscht werden, damit wir besser 
verstehen lernen, was gerade mit dem 
einzelnen Patient passiert, was mit ihm 
schon passiert ist und was mit ihm in Zu-
kunft besser passieren sollte.

Das Gespräch führte Friederike Klein
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Prof. Dr. Christof von Kalle
Geschäftsführender Direktor des Nati-
onalen Centrums für Tumorerkran-
kungen Heidelberg und Sprecher des 
Netzwerks

„In einem lernenden System 
müssen die Behandlungs
ergebnisse und Daten unterei
nander ausgetauscht werden.“
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