Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder und Freund:innen von Vision Zero,
wir freuen uns, Ihnen im Anschluss
an den diesjährigen Vision Zero Summit dieses Leaflet zur Verfügung stellen zu können. Als Einführung finden
Sie darin einen Textbeitrag, den wir
„Klinische Forschung in Deutschland:
Vorschlag für eine Roadmap für den
medizinischen
Forschungsstandort
Deutschland“ überschrieben haben.
Die darin vorgestellte „Roadmap“ beruht auf einer Reihe von Interviews
mit wichtigen Kompetenz- und Entscheidungsträger:innen. Wir hoffen
sehr, dass sie zu einer intensiven Diskussion darüber beitragen wird, was
jetzt mit Mut und Entschlossenheit angepackt werden muss, damit Deutschland endlich wieder einen weltweiten
Spitzenplatz unter den forschenden
Ländern einnehmen kann. Es ist ein

Aufruf, mit allen Kräften dafür Sorge
zu tragen, dass Deutschland nicht „abgehängt“ wird, da wir sonst wertvolles
Knowhow, junge Forscher:innen und
Dynamik verlieren und im Worst-Case
zur „Abwurfstation für Präparate und
Therapiekonzepte aus dem Ausland“
werden, wie es Michael Hallek auf dem
letzten Vision Zero Summit so treffend
formuliert hat.
Darüber hinaus haben wir in dieser
Broschüre ein Veranstaltungsformat
aufgegriffen, das wir bereits im Deutschen Krebsforschungszentrum in
Heidelberg mit großem Erfolg durchgeführt haben: Das Forum „Klinische
Forschung in Deutschland“. Hier finden sich kurzgefasste Beiträge von korporativen Mitgliedern von Vision Zero,
die als Ergänzung der jeweiligen Prä-

sentationen im Kongress gedacht sind,
und einen Einblick in die verschiedenen, hochinnovativen Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten ermöglichen.
Gerne nutzen wir die Gelegenheit, um uns bei Han Steutel und
Thorsten Ruppert vom vfa zu bedanken, mit denen wir das „Forum“ auf
dem Vision Zero Summit konzipiert
haben; ganz besonders möchten wir
uns aber auch bei unseren korporativen Mitgliedern bedanken, mit
denen wir auch in diesem Jahr konstruktiv zusammenarbeiten konnten.
Dr. Georg Ralle
Vision Zero e.V.
© Privat

Die Medizin tritt in eine neue Ära ein –
seien wir ganz vorne mit dabei!

Allianz für Patientenbeteiligung
in der Krebsforschung
Mit klaren Prinzipien bewirken wir
gemeinsam einen echten Kulturwandel.
Beteiligen Sie sich!
FÜR EINE KREBSFORSCHUNG MIT DENEN,
DIE SIE BETRIFFT.

Für jeden Wandel und für jeden Beginn
einer neuen Zeit braucht man Mut,
neues Denken, intelligente Konzepte
und starke Partner. Auch in der Medizin steht uns eine Zeitenwende bevor;
eine Zeitenwende, die insbesondere
durch den „Generalschlüssel“ Digitalisierung hervorgerufen wird. Das Feld
der onkologischen Erkrankungen ist
hier exemplarisch.
Wenn wir auf die vergangenen
Jahre und Jahrzehnte zurückblicken,
erkennen wir beim Kampf gegen den
Krebs viele Fortschritte, einige Versäumnisse, noch mehr Herausforderungen, aber auch zahlreiche Chancen.
Für mich persönlich stehen die Chancen im Vordergrund. Worauf es wirklich
ankommt, sind die Wissenschafts- und
Technologiesprünge aus der Vergangenheit, auf die wir heute aufbauen
können. Nur durch die Entschlüsse-

lung des menschlichen Genoms und
dem damit verbundenen Wissen um
zelluläre und molekulare Strukturen
und Abläufe ist es heute beispielsweise
möglich, dass wir auf Veränderungen
im Genom eines Menschen reagieren
können, um eine Krankheit zu behandeln oder ihr vorzubeugen. Was vor einigen Jahren undenkbar war, ist heute
möglich.
In der neuen Epoche der Medizin
wird es die Aufgabe der industriellen
Gesundheitswirtschaft sein, die Potenziale in der Beherrschung neuer Technologien, wie z.B. der mRNA-Plattformtechnologie, der Biotechnologie
und der Zell- und Gentechnologie, für
eine bessere Gesundheitsversorgung
voll auszuschöpfen. Dass uns das bereits besser und besser gelingt, sieht
man auch daran, dass 2021 30,8 % aller
neu zugelassenen Arzneimittel bio-

technologischer Herstellung sind, wir
erste Gentherapien im Markt haben
und wir heute bereits an Krebs-„Impfstoffen“ arbeiten.
Für eine Vision Zero braucht es
allerdings nicht nur die industrielle
Gesundheitswirtschaft, sondern uns
alle. Eine präzisere und individuell zugeschnittene, innovative Prävention,
Diagnostik und Therapie wird in dieser nächsten Epoche der Medizin erst
durch den „Generalschlüssel“ Digitalisierung und gemeinsame Anstrengungen möglich.

Professor Dr. Hagen
Pfundner
Roche Pharma AG
© Anne Hufnagl

Mitmachen: dekade-gegen-krebs.de/allianz
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Vision Zero Summit 2022

Klinische Forschung im 21. Jahrhundert:
Roadmap für den medizinischen
Forschungsstandort Deutschland
Ein prosperierender Forschungsstandort ist ein Ökosystem, in dem
Grundlagenforschung, Translation,
Entwicklung, klinische Forschung,
Produktion und Markt ineinandergreifen, sich gegenseitig befruchten
und Wert schöpfen. Leidet Deutschland im Vergleich mit den USA und
China eh bereits an einer zu starken
Fragmentierung der Forschung und
Entwicklung, droht nun ein entscheidendes Glied ganz aus der Kette
herauszubrechen: die klinische
Forschung.
Von Kirsten Wörnle, Freiburg

Jahr für Jahr werden weniger klinische
Studien in Deutschland durchgeführt.
Noch 2016 waren wir weltweit die
Nummer 2, was die Zahl der industrie-veranlassten klinischen Studien
betrifft. Jetzt sind wir auf Platz 4, doch
dieser Wert täuscht: Denn gemessen an
der Zahl der Studienteilnehmerinnen
und -teilnehmer je eine Million Einwohner kommen wir nur auf Platz 15.

© sanjeri / Getty Images / iStock

Warum kann uns das
nicht egal sein?

Treten wir einen Schritt zurück: Die
Entwicklung der mRNA-Impfstoffe –
mit ihrem bedeutenden Forschungsbeitrag aus Deutschland – markiert
neben Gen-, Zell- und Immuntherapien den Beginn einer neuen Ära in der
Medizin. So verspricht mRNA als Therapeutikum beispielsweise hochindividuelle Behandlungen für schwer erkrankte Krebspatienten. Genauso die
Gen-, Zell- und Immuntherapien, die
schon jetzt unsere Handlungsspielräume im Kampf gegen schwere Erkrankungen erweitern. Das Verständnis für
feinste Zellvorgänge wächst rasant und
wird weiter beschleunigt durch Künstliche Intelligenz. So berechnet beispielsweise die Software AlphaFold2
von Deepmind heute binnen Minuten,

wie sich komplexe Moleküle falten.
Für die Welt der Wissenschaft war das
2020 eine Sensation.
Viele Länder haben den Wert der
biopharmazeutischen Forschung erkannt. Sie sehen Life Sciences als systemkritischen Standort- und Zukunftsfaktor. Auch die großen digitalen Player
wie Google und Amazon nehmen Kurs
auf die medizinisch-wissenschaftliche Wertschöpfungskette. Das Feld ist
hochkompetitiv.
Schauen wir wieder auf Deutschland und das bröckelnde Glied in der
Forschungskette – die klinische Forschung. Auch wenn Quantität der Studien nicht gleich etwas über Qualität
aussagt – wir müssen uns klarmachen:
Je mehr klinische Studien wir haben,
desto mehr attraktive Fragestellungen der medizinischen Forschung
bleiben oder kommen nach Deutschland. Weniger klinische Forschung
in Deutschland heißt indes: Weniger
Patienten und Patientinnen haben die
Chance, frühzeitig von Innovationen
zu profitieren. Ärztinnen und Ärzte
sind beim Neuesten vom Neuen nicht
mehr dabei. Wir verlieren den Einfluss
auf den Zugang zu medizinischen Innovationen und die zügige Versorgung
mit neuesten Therapien. Die deutsche
Volkswirtschaft indes schöpft den Wert

„  

Wir sollten nicht den
Fehler m
 achen zu glauben,
dass andere L
 änder bei
klinischen Studien keine gute
Qualität liefern. Qualität bei
klinischen Forschungsdaten
heißt auch: digitale Verfügbar
keit und Vernetzung.
Da ist Deutschland noch weit
gehend Entwicklungsland.
Dr. Michael May, 
Vice President, Medical Director
Bristol-Meyers-Squibb

ihrer eigenen Geistesleistung nicht
mehr, sondern wird zum reinen Importeur wissenschaftlicher Innovationen.
Ein Szenario, das wir nicht ernsthaft
wollen können.
Warum brechen also zunehmend
klinische Studien in Deutschland weg?
Weil wir mit dem heutigen Innovationstempo nicht mehr Schritt halten.
Aussichtsreiche Forschung versandet
im Klein-Klein bürokratischer Prozesse. Bis hierzulande beispielsweise eine
Vertragsvereinbarung zwischen Studienzentrum (Arztpraxis / Klinik) und
Sponsor (z. B. pharmazeutische Unternehmen) auf dem Tisch liegt, haben andere Länder die Rekrutierung bereits
abgeschlossen – und die Studie ist gefüllt. Wenn Sie als Leiter oder Leiterin
einer globalen Forschungseinrichtung
die Wahl haben, zwischen maximal 100
Tagen bis zum Studienstart – oder, wie
hierzulande, 200 Tagen und mehr –
wofür entscheiden Sie sich?
Klinische Forschung in Deutschland erinnert zurzeit an ein Orchester
ohne Management. Daniel Barenboim
fehlt. Anne-Sophie Mutter verspätet
sich, sie kümmert sich noch um einen
Vertrag. Die Hälfte der Streicher spielt
inzwischen im Ausland. Und der Paukist trifft erst zehn Takte später.
Diese Unstimmigkeit dürfte durch
das neue einheitliche europäische Genehmigungsverfahren für klinische
Studien (EU-Verordnung 536/2014
EU-CTR) nur noch stärker zu Tage
treten. Nämlich dann, wenn es hinter
den Kulissen an Harmonisierung fehlt,
etwa bei den Ethikkommissionen.
Zum Konzert wird Forschung erst,
wenn wir gemeinsam spielen. Politik,
Behörden, Patientenvertreter, Akademie und forschende Industrie müssen
klären: Wie arbeiten wir effektiver
zusammen und werden zum Spitzenstandort für klinische Forschung? Entwickeln wir sie jetzt, und zwar zusammen: Die Roadmap für den klinischen
Forschungsstandort Deutschland. >>

VISIONZERO

5

Unsere Roadmap:

01

Gesundheit als
Jahrhundertthema

Gesundheit ist unser Jahrhundertthema. Wir müssen die Relevanz des
Themas für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland stärker
bewusst machen und klar kommunizieren. Im Lichte wachsender gesundheitlicher Herausforderungen durch
Demografie, Lebensstil und Klima, im
Lichte steigender und sich verschiebender Krankheitslasten dürfen wir
den Schlüssel zu medizinischer Innovation nicht aus der Hand geben.
Deutschland muss daher seine Position
unter anderem in der klinischen Forschung nicht nur sichern, sondern wieder ausbauen.

02

Der Forschungsstandort
Deutschland als Ökosystem

Forschung ist Teil eines sich selbst befruchtendes Ökosystems. Nur wenn alle
Teile ineinandergreifen und vorhanden
sind, findet nachhaltige Wertschöpfung
statt, die wiederum Grundlagenforschung erst möglich macht. Wir müssen unsere Forschungslandschaft holistisch betrachten und analysieren: Wo
fehlt die Verzahnung? Wo sind die Engpässe? Wir müssen hin zu vernetzter
Expertise – oder anders gesagt: Bauen
wir ein international attraktives Ökosystem, das den Kreis – Grundlagenforschung, Translation, Entwicklung,
klinische Forschung, Produktion und
Markt – schließt und Ressourcen und
Talente nach Deutschland zieht.

03

Wir schätzen die Qualität
der wissenschaftlichen Be
ratungen durch die Bundes
oberbehörden sehr. Das ist
ein echtes Standortplus. Wenn
die forschende Industrie jetzt
noch schneller an diese Bera
tungsgespräche kommt, wird
eine sehr gute Sache exzellent.

Dr. Georg Lang, Director
Regulatory Affairs, Pfizer

06
04

Ein Mindset
fürs Ganze

Ob in der Behörde, der Ethikkommission, Akademie oder dem forschenden
Unternehmen: Jede Einzelne und jeder Einzelne verantwortet nicht nur
die professionelle Leistung auf ihrem
oder seinem Teilgebiet, sondern steht
auch dafür, ob ein klinisches Studienprojekt in Deutschland durchgeführt
wird oder nicht. Wir brauchen Maßnahmen, um dieses Bewusstsein für
den Forschungsstandort Deutschland
zu schaffen. Klinische Studien stehen
hier „pars pro toto“.

05

Zeit als
Qualitätsfaktor

Qualität braucht Zeit. Doch ohne Berücksichtigung des Faktors Zeit kommt
die Qualität nicht zum Tragen – globale
Forschungsprojekte wandern ab. Wir
müssen sicherstellen, dass die klinischen Genehmigungsprozesse klar und
durchgängig harmonisiert beziehungsweise standardisiert sind. Wir müssen
die organisatorischen, strukturellen

Gesundheit als
Standortfaktor

Als Land ohne nennenswerte Rohstoffvorkommen lebt Deutschland von
Innovationen und der Integration von
Innovationen zu umfassenden Lösungen. Die Medizin ist eines der innovationsstärksten Felder unserer Zeit. Und
Investitionen in Gesundheit kommen
der gesamten Gesellschaft zugute – die
Pandemie hat es gezeigt. Wir brauchen
das Verständnis für den volkswirtschaftlichen Wert der Gesundheitswirtschaft. Es geht hier nicht allein um
„Kosten“, sondern um „Investitionen“
und „Fähigkeiten“.

6

„  
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Zeitverluste in Deutschland bei klinischen Prüfungen auf null fahren. Und
wir brauchen schnell funktionierende
wissenschaftliche Beratungsmechanismen. Die Fachexpertise der deutschen
Bundesoberbehörden ist international
geschätzt, aber es dauert für Forschende zu lange, diese Beratungen nutzen
zu können. Warum setzen wir uns also
nicht das Ziel, dass wir die Schnellsten
in der Bereitstellung von Scientific-Advice-Verfahren werden?

„  

Wir müssen die Klinische
Forschung wesentlich
attraktiver für hoch talentierte
Ärztinnen und Ärzte gestalten.
Derzeit ist sie für diese Gruppe
noch ein echtes Laufbahnrisiko
verglichen zu experimentellen
Forschungsgebieten.“

Professor Dr. Otmar D. Wiestler
Präsident Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren e.V.

Schnittstellen
optimieren

Wir brauchen optimale Schnittstellen
zwischen Akademie und forschender
Industrie. Mehr spezialisierte Büros,
die medizinische, rechtliche und Kapazitätsfragen rasch klären. So kommen
wir schneller zu Vertragsabschlüssen
bei klinischen Forschungsprojekten
zwischen allen Beteiligten. Zu diskutieren: Wie können wir eine ungemein
heterogene Vertragslandschaft vereinfachen? Können wir uns auf Best
Practices, gewisse Standardisierungen
einigen? Yes, we can!

07

Kollaborative
Netzwerke fördern

In der Erprobung vielversprechender
neuer Wirkstoffe geht es bisweilen um
Wochen oder gar Tage, bis eine klinische Prüfung besetzt ist. Forschungscluster können helfen, schneller passende Probandinnen und Probanden
zu identifizieren. Eine stärkere Ver
netzung von Industrie, Akademie und
Versorgung gleicht auch unsere vergleichsweise
fragmentierte
Forschungslandschaft aus. Solch eine
Clusterbildung gilt es weiter zu stärken, akademische Einrichtungen sollten sich zu Netzwerken zusammenschließen. Diese Netzwerke müssen
dann aber auch als ein Zentrum in einer
klinischen Prüfung agieren können –
und nicht wieder für jede beteiligte
Klinik eigene Verträge erfordern.

08

Klinische Forschung
attraktiver machen

Die Rekrutierung von Studienteilnehmenden ist in Deutschland vergleichsweise schwer. Die Teilnahme muss für
Patientinnen und Patienten einfacher
werden. Etwa über mehr laiengerechte

Aufklärung und einfachere Formulare.
Und ebenso über einfach zu hand
habende Datenbanken, in denen Pa
tientinnen und Patienten sehen, wo für
sie passende Studien laufen.

09

Vom Datenschutz
zum ‚Datennutz‘

Daten schützen und nutzen? Das geht!
Leider nicht in Deutschland. Im Namen
des Datenschutzes verzichten wir auf
Wissen, das Leben retten könnte. Wir
nutzen Bioproben nur selten über den
einzelnen Patienten-Fall hinaus und
lernen nur wenig aus ganzen Patientenkohorten. Wir verbauen uns den Weg,
Diagnostik und Versorgung weiter zu
verbessern und wichtige Forschungsfragen mit Daten aus der Anwendung
zu beantworten. Wohlgemerkt: Es geht
bei der hier beschriebenen Nutzung
medizinischer Daten nicht um kommerzielles Targeting wie im Marketingbereich. Es geht um Patientenschutz.
Wir dürfen das Nichtprozessieren von
Daten, das Nichterfassen, Nichtzusammenführen, Nichtauswerten nicht länger mit Datenschutz begründen. Auch
die forschende Arzneimittel-Industrie
braucht einen geregelten Zugang zu anonymisierten oder pseudonymisierten
Gesundheitsdaten für Forschungszwecke. Und das Datenschutzrecht braucht
eine umfassende Reform – jetzt.

„  

Wir haben ein gut orga
nisiertes Gesundheitssystem
mit guter Leistungsbreite über
das ganze Land. Wir haben
hervorragende akademische
Forschung in Grundlagen- und
präklinischer Forschung. Was
uns fehlt, ist die letzte Meile, in
die Klinik hinein und aus der
Klinik hinaus. Dort fehlt es an
nachhaltigen Strukturen für
klinische Forschung und einer
brauchbaren Digitalisierung.
Wenn wir diese Elemente
hinzufügen, dann gilt: the sky
is the limit.“

Professor Dr. med. Christof
von Kalle, Chair des
BIH Lehrstuhls für klinisch
translationale Wissenschaften
an der Charité Berlin
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Der große Hebel:
die Digitalisierung

Machen wir uns klar: Wir haben weltweit geschätzte Forschungsinstitute,
hochkarätige
Universitätskliniken,
eine hohe Expertise in den Bundes-

oberbehörden, dazu ein gut organisiertes Gesundheitssystem mit einem breiten Leistungsangebot. Es fehlt: die
stringente Digitalisierung. Wenn wir
den Schritt zu einem interoperablen
digitalen System schaffen, katapultieren wir uns in eine neue Liga. Bestes
Beispiel: Die Rekordgeschwindigkeit
in der Entwicklung und Einführung
des ersten Covid-19-mRNA-Impfstoffs.
Zur digitalisierten klinischen Forschungslandschaft zählen beispielsweise digitale Kapazitäten-Anzeigen
von Kliniken, die KI-gestützten Suche
nach passenden Studienteilnehmenden oder das Remote-Monitoring laufender Studien.

Be aware!
Es wird nicht reichen, nur ein paar wenige Stationen dieser Roadmap anzusteuern. Jeder einzelne Punkt ist wichtig, und nur wenn wir sie alle angehen
und meistern, wird sich die gesamte
Kraft des Forschungs-Ökosystems
Deutschland entfalten. Schaffen wir es
nicht, werden wir international weiter
an Bedeutung, Einfluss, Knowhow, Fähigkeiten, Ressourcen und Talenten
verlieren, zu einem Importeur medizinischen Fortschritts werden, der von
anderen abhängig ist.
<<

Klinische Forschung

Deutschland muss wieder in die Spitzengruppe
der forschenden Nationen aufrücken
Die Laborforschung eröffnet neue
Chancen gegen Krebs, doch erst die
klinische Forschung schafft anwendbare Therapien: Denn sie ist es, die
zeigt, ob ein neu entwickeltes Medikament oder Therapieregime tatsächlich
mehr für Patientinnen und Patienten
herausholt, und für welche von ihnen.
Sie gibt mitwirkenden Ärztinnen und
Ärzten auch Gelegenheit, frühzeitig
den Einsatz dieser neuen Therapien zu
erlernen. Und für die teilnehmenden

Betroffenen ist sie oft die beste Chance
auf Heilung oder Linderung. Umso bedauerlicher, dass langwierige Genehmigungsverfahren und Verhandlungen
dazu geführt haben, dass deutsche Kliniken und Praxen immer seltener an
Studien mitwirken. Und das in einer
Zeit, in der aus der Gesundheitswirtschaft – auch in Deutschland – besonders viele innovative Ideen für bessere
Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe kommen, die schnellstens getes-

tet und praxisoptimiert werden sollten.
Deutschland im Studienbereich wieder
„flott“ zu machen, nützt also der Medizin und der Vitalität der Gesundheitswirtschaft gleichermaßen.
Han Steutel,
Präsident des Ver
bands Forschender
Arzneimittelhersteller
e.V., Berlin
© vfa
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AstraZeneca GmbH

Vision in der Onkologie:
Krebs als Todesursache eliminieren

Trotz aller Erfolge in der Krebsbehandlung gibt es Krebserkrankungen,
die nach wie vor mit einer ungünstigen
Prognose einhergehen. AstraZeneca
möchte dies nicht hinnehmen, sondern
mit Mut vorangehen und die Krebstherapie revolutionieren, damit in Zukunft niemand mehr an Krebs sterben
muss. Genau darauf sind die klinische
Strategie, Portfolio und Pipeline und

Unternehmenskultur ausgerichtet. AstraZeneca setzt sich mit allen Möglichkeiten dafür ein, dass Krebserkrankungen früh erkannt, präzise diagnostiziert
und behandelt werden können, um so
Überleben neu zu definieren.
Für die Innovationskraft von AstraZeneca spricht, dass kein anderes pharmazeutisches Unternehmen in der
Onkologie so viele Wirkstoffe in Pipe-

line und Portfolio aufweisen kann. In
wichtigen onkologischen Entitäten wie
Lungen-, Eierstock- und Brustkrebs
sowie bei hämatologischen Neoplasien
gehören Medikamente von AstraZeneca bereits heute zu den Behandlungsstandards. AstraZeneca verfolgt hier u.
a. Ansätze zur personalisierten Medizin, um durch die Einführung geeigneter Biomarker die Therapien weiter zu
optimieren. Bei allem Stolz auf die erreichten Erfolge gilt es, nicht nachzulassen und die Dynamik in der Krebsforschung weiter zu erhöhen – und
zwar gemeinsam mit Patient:innen und
Angehörigen, Behandlungsteams sowie Kooperationspartnern. Für all das
braucht es Menschen mit Mut. Menschen, die sich einsetzen.
onkologie-mit-mut.de

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

© dra_schwartz / Getty Images / iStock

Mit innovativen ADC in ein neues
Zeitalter der Krebstherapie
In Deutschland erkrankt jede 8. Frau
im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs,
etwa 20.000 Frauen versterben jährlich daran. Bei circa jeder fünften Frau
mit Brustkrebs ist der Tumor HER2positiv. HER2 ist ein Tyrosin-Kinase-Wachstumsrezeptor, dessen Überexpression oft mit einem aggressiven
Wachstum des Tumors und mit einer
schlechteren Prognose assoziiert ist.
Trastuzumab-Deruxtecan (T-DXd) ist
ein innovatives, gegen HER2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat
(ADC) der neuesten Generation. T-DXd
wurde von Daiichi Sankyo entwickelt
und stellt dessen erstes ADC dar, das
in zahlreichen Ländern weltweit (inkl.
EU und Deutschland) zur Therapie von
Patientinnen mit fortgeschrittenem
Brustkrebs und schwerem Krankheitsverlauf zugelassen ist. Aufgrund der in

wissenschaftlichen Studien nachgewiesenen überragenden Wirksamkeit
wird T-DXd bereits in den Empfehlungen und Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften empfohlen und definiert
einen neuen Therapie-Standard.
T-DXd stellt das führende ADC von
insgesamt drei neuen Wirkstoffklassen
in der onkologischen Entwicklungspipeline von Daiichi Sankyo dar (TDXd, Dato-DXd und HER3-DXd). Mit
über 120 Jahren wissenschaftlicher Expertise und mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Onkologie erforscht Daiichi Sankyo mit seinem umfangreichen
klinischen
Entwicklungsprogramm
aktuell mehr als 20 Wirkstoffe bei
zahlreichen, weit verbreiteten Krebserkrankungen wie Lungen-, Magen-,
oder Darmkrebs. Auf der diesjährigen
Jahrestagung der American Society

of Clinical Oncology (ASCO) werden
beispielsweise neue Daten zu T-DXd
präsentiert, die das Potenzial haben,
die Klassifizierung und Therapie des
metastasierten HER2low Mammakarzinoms (eine Sonderform des Brustkrebs mit geringer HER2-Expression)
neu zu definieren.
Daiichi Sankyo ist ein forschendes
Pharmaunternehmen aus Japan mit
über 15.000 Mitarbeitenden weltweit
und 17 Ländergesellschaften allein in
Europa. Der Standort Pfaffenhofen
trägt durch seine Schlüsselfunktion
für die pharmazeutische Entwicklung
und Produktion wesentlich zur globalen Produktionskapazität bei. Daiichi
Sankyo investiert ca. 20% der Umsatzerlöse in Forschung und Entwicklung.
daiichi-sankyo.de
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GSK

Mint Medical

Perspektive der Frau in der Onkologie:
Lücken identifizieren, Angebote schaffen

Strukturierte Daten: Wegbereiter
für die personalisierte Therapie

Mit dem Projekt „Perspektive der Frau
in der Onkologie“ wollen wir die Rolle
der Frau in all ihren Facetten beleuchten: Die Frau als Familienmanagerin
und Treiberin der Themen Gesundheit und Prävention sowie als Patientin. Frauen in der medizinischen
Forschung, Diagnostik, Behandlung,
Nachsorge und als pflegende Angehörige. Auch die weibliche Perspektive

in der Psychoonkologie sowie in Lehre
und Kommunikation nehmen wir in
den Blick. Ausgangshypothese ist, dass
in all diesen Bereichen noch erhebliche
Reserven mobilisiert werden können
und es im Sinne einer bestmöglichen
Versorgung wichtig ist, Lücken zu identifizieren, zu schließen und unterstützende bzw. ergänzende Angebote zu
schaffen.

Die erste Projektphase ist von einem explorativen Vorgehen geprägt.
Welche Aspekte und Perspektiven
müssten eine größere Rolle spielen?
Welche Ressourcen fehlen eventuell im
System? Welche Prozesse müssten umstrukturiert oder Prinzipien überdacht
werden? Im zweiten Schritt sollen spezifische Ideen entwickelt werden, die
einen tatsächlichen Need bedienen. In
einem dritten Schritt werden Ansätze
mit der größten Hebelkraft identifiziert, die dann umgesetzt werden.
Das Projekt ist eine gemeinsame
Initiative von Dr. Ruth Hecker, UK Essen/Aktionsbündnis Patientensicherheit, Dr. Julia Löffler, Charité/Berlin
Institute of Health, und dem Gesundheitsunternehmen GSK, unter dem
Dach des „Vision Zero“ e.V.
de.gsk.com/de-de

Patienten mit einer komplizierten
Erkrankung, wie beispielsweise fortgeschrittenem Lungenkrebs, stehen
vor einer nur schwer fassbaren Herausforderung. Dabei erwarten die Patienten die Unterstützung durch die
behandelnden Ärzte und die klinische
Infrastruktur. Hierzu gehören etwa
verlässliche Informationen und eine
nachvollziehbare Interpretation, beispielsweise bei der Beurteilung bildgebender Verfahren und Therapieentscheidungen.
Als Tochterunternehmen der
Brainlab AG (https://brainlab.com),
München, unterstützt Mint Medical
Ärzte bei der standardisierten und
computergestützten Auswertung radiologischer und klinischer Daten. Unsere Medizinprodukte stellen sicher,
dass die erzeugten Daten vollständig

und nachvollziehbar sind und höchsten
Qualitätsanforderungen entsprechen.
Beispielsweise bestimmt das Medizinprodukt mint LesionTM teils automatisch den Schweregrad einer Krebserkrankung, wie etwa bei Lungenkrebs
und ermittelt das Ansprechen auf ein
Medikament während der Therapie.
Unsere Produkte unterstützen
Ärzte beginnend mit der Diagnose
einer Krebserkrankung, über die Planung der Therapie, bis hin zur aktiven
Therapieunterstützung und Nachsorge
durch Interaktion mit den Patienten
mit Hilfe von Patient Reported Outcomes (PROs, https://visiontree.com).
Im Ergebnis entstehen strukturierte
und wertvolle Daten entlang des onkologischen Patientenverlaufs, die direkt
durch Medizinprodukte und nahe an der
Patientenversorgung gewonnen wer-

den und die Patienten beim Umgang
mit ihrer Erkrankung unterstützen.
Gemeinsam mit Vision Zero arbeitet Mint Medical im Rahmen des
GOLD-Projekts an der Vereinheitlichung von Datenmodellen, damit
Daten über System- und Klinikgrenzen hinweg standardisiert erhoben
und ohne manuelle Aufwände vollständig und effizient ausgetauscht
werden können. Als Beispiel für eine
multizentrische Zusammen
arbeit auf
Basis fortschrittlicher Datenmodelle
ist Mint Medical Partner der Radiologie Kooperation im Nationalen Netzwerk Universitätsmedizin und unterstützt die Universitätskliniken bei der
standardisierten Datenerhebung bei
COVID19-Patienten sowie anderer Erkrankungen (https://racoon.network).
mint-medical.com

Illumina GmbH

MSD Sharp & Dohme GmbH

Improve Human Health by
unlocking the Power of the Genome

Innovative Krebsforschung – mit
dem Menschen im Mittelpunkt

Illumina wurde 1998 in San Diego
(USA) mit dem Ziel gegründet, die
Technologieentwicklung im Bereich
Genomik voranzutreiben und durch
den Einsatz in der medizinischen Forschung neue Erkennntisse zur Entstehung von Krankheiten zu erhalten.
Im Mittelpunkt unserer Entwicklungen steht die Entschlüsselung der
DNA-Sequenz sowie deren Regulation.
Illuminas Technologien ermöglichen
dies in einer sehr hohen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz, was die
Kosten der Sequenzierung seit 2001
um den Faktor 100.000 reduziert hat.
Heute arbeiten Wissenschaftler auf der
ganzen Welt mit unseren Lösungen,
um jedes Jahr eine Vielzahl von genomischen Daten zu erheben und zu analysieren. Von der Krebsforschung über
die Landwirtschaft bis hin zur Quali-

Als führendes forschendes Unternehmen hat sich MSD (in den USA und
Kanada Merck & Co., Inc., Rahway,
NJ) mit einem ganzheitlichen Ansatz
dem Kampf gegen Krebs verschrieben.
Unsere Expert:innen arbeiten unermüdlich daran, die Krebsforschung
voranzutreiben: in der Entwicklung innovativer Therapien ebenso wie in den
Bereichen Prävention, Früherkennung
und Diagnostik.
Wir möchten, dass Krebs frühzeitig
erkannt wird oder im besten Fall gar
nicht erst entsteht. Impfstoffe – allen
voran z.B. die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) – sind daher
schon heute ein wichtiger Baustein in
der Prävention. Außerdem sehen wir es
als unsere Verantwortung an, über Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen
aufzuklären. Eine aktuelle Studie im

10

VISIONZERO

100.000

Um diesen Faktor konnten
wir die Kosten der DNA-
Sequenzierung seit 2001
reduzieren.

tätskontrolle sind die Anwendungen
so universell wie das Leben selbst.Seit
seiner Gründung hat sich Illumina zu
einem globalen Unternehmen entwickelt. Wir beschäftigen heute weltweit
mehr als 7.800 Angestellte und erzielen
einen Umsatz von 4,5 Milliarden USDollar im Jahr. Neben unserer führenden technologischen Rolle legen wir
gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit,
Gleichberechtigung und Beteiligung
an der Lösung globaler Herausforde-

rungen wie beispielsweise der CoronaPandemie. Für unser Engagement wurden wir vielfach ausgezeichnet.
Deutschland ist aufgrund seiner
Größe und Führungsrolle eines der
wichtigsten Länder für Illumina. Dies
spiegelt sich auch in der Zahl der Beschäftigten und Kunden wider. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen,
haben wir 2018 ein „Solution Center“
am Potsdamer Platz in Berlin eröffnet.
Dieses dient als Anlaufpunkt für Kunden und Interessierte, die sich mit dem
Thema Genomik beschäftigen.
Trotz aller Fortschritte, die unsere
Technologien bereits möglich gemacht
haben, stehen wir noch immer erst am
Anfang unserer Möglichkeiten, genomische Anwendungen zum Wohle der
Menschheit einzusetzen.
Illumina.com

95%

der Deutschen wissen,
dass Prävention für ihre
Gesundheit wichtig ist.

Auftrag von MSD zeigt, dass 95 Prozent
der Deutschen zwar wissen, dass Prävention für ihre Gesundheit wichtig ist
– dennoch halten einige Barrieren die
Menschen davon ab, Vorsorgeangebote auch wahrzunehmen. Es ist Aufgabe des gesamten Gesundheitssystems,
diese Hürden gemeinsam abzubauen
und Vorsorgelücken zu schließen.
Erkrankten Patient:innen möchten wir
mit unseren Therapien Hoffnung und

Perspektiven schenken. Einer unserer
Schwerpunkte ist die Immunonkologie. Mit einem der umfangreichsten
klinischen Entwicklungsprogramme
weltweit stellen wir immer mehr Patient:innen mit Tumorerkrankungen
neue Behandlungsoptionen zur Verfügung und dies bei bestimmten Krebsarten bereits im frühen Stadium, um die
Chance auf Heilung zu ermöglichen.
In derzeit 1.600 Studien untersuchen
wir Therapieansätze für mehr als 30
Krebsarten. Dabei verfolgen wir personalisierte Therapieansätze, die die individuelle Erkrankung der Betroffenen
berücksichtigt. Unser Ziel ist es, Krebs
erfolgreich zu behandeln und langfristig aufzuhalten – und den Menschen
wertvolle Lebenszeit und Lebensqualität zu ermöglichen.
msd.de
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Novartis Pharma GmbH

Roche Pharma AG

Mit vier Therapiesäulen
gegen den Krebs

Patientenzentrierung & Digitalisierung:
Neue Wege in Onkologie

Als Partner der Initiative Vision Zero
ist es Novartis ein großes Anliegen,
durch Therapien und Forschungsaktivitäten neue Wege und Möglichkeiten
für die Behandlung von Krebspatient*innen zu finden – mit der gemeinsamen Vision, letztendlich Heilung zu
ermöglichen.
Aktuell erleben wir in der Onkologie therapeutische Fortschritte, die vor
wenigen Jahren noch undenkbar waren. Diese Entwicklung treibt Novartis
aktiv voran und setzt neben der zielgerichteten Therapie auf weitere therapeutische Plattformen wie der Zell- &
Gentherapie, der Immunonkologie sowie der Radioliganden-Therapie.
Krebserkrankungen sind komplex
und Krebs ist nicht gleich Krebs. Daher bedarf es unterschiedlicher Forschungsansätze. Weltweit haben wir

bei Novartis aktuell über 40 onkologische Substanzen in der klinischen Entwicklung, und 15 zielgerichtete molekulare Wirkstoffe sind bereits in späten
Entwicklungsphasen. Mehr als 2.200
Patient*innen in Deutschland nehmen aktuell an über 90 onkologischen
Studien teil. „Wir arbeiten mit vollem
Einsatz daran, Krebs und Bluterkrankungen neu zu denken, damit wir Patient*innen zu einem längeren und
besseren Leben verhelfen können“, so
Heinrich Moisa, Vorsitzender der Geschäftsführung Novartis Deutschland.
Damit Patient*innen die geeignete Therapie erhalten, ist eine enge
Zusammenarbeit mit vielen Partner*innen wie beispielsweise der Molekularpathologie und der Diagnostik
wichtig. Letztere spielt auch bei der
Radioliganden-Therapie eine entschei-

dende Rolle. Radioaktive Liganden docken an Strukturen auf der Oberfläche
von Krebszellen an und geben über
die radioaktive Komponente Gammastrahlen ab. Diese spezielle Strahlung
kann von bildgebenden Geräten erkannt werden und zeigt an, wo sich im
Körper Krebszellen befinden. Konnte
durch den tumorspezifischen Liganden
Krebs diagnostiziert werden, kann die
gleiche tumorspezifische Komponente
für die Radioliganden-Therapie verwendet werden. „Diese „see it, treat
it“-Fähigkeit ermöglicht es den Ärzten,
das richtige Medikament für die spezifische Krebsform der Patientin oder
des Patienten zu wählen“, resümiert
Moisa. „So können Patient*innen von
einer individuellen und maßgeschneiderten Therapie profitieren.“
novartis.de

Die Gesundheitsversorgung der Zukunft wird personalisierter und digitaler sein. Die Digitalisierung bietet
unbestritten große Möglichkeiten im
Gesundheitswesen nachhaltig eine
bessere Patientenversorgung zu erreichen. Die wichtigste Voraussetzung:
der Patientennutzen muss in den Mittelpunkt rücken.
Eine stärkere Integration der Diagnostik, Therapien und technologischen
Möglichkeiten in den Behandlungspfad durch engere Zusammenarbeit
mit Behandlern, Patienten, Kostenträgern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen hat das Potenzial die
Gesundheitsversorgung neu zu gestalten. Für zukunftsfähige Versorgungsprozesse bedarf es einer ganzheitlichen
Betrachtung des Behandlungspfades
von Versorgung, Prävention, Diagno-

WAYFIND-R
stellt eine Kollaborationsplattform zur gemeinsamen Nutzung
von Routinedaten von Krebs
patienten zur Verfügung.

se, Behandlung und Monitoring von
Krankheiten. Beispielsweise ist die Behandlung des hepatozellulären Karzinoms in einem späten Stadium mit höheren Kosten und einer schlechteren
5-Jahres-Überlebensrate verbunden
als bei Patienten, die früher diagnostiziert wurden.
Hinzu kommen Technologien, die
eine Vielzahl von neuen Anwendungsmöglichkeiten bieten und zu einer
stärker am Patienten ausgerichteten

Versorgung beitragen. Die Potenziale
einer digitalen Gesundheitsversorgung
sollen durch ein therapiebegleitendes
Digital Patient Monitoring and Management in der Studie ORIGAMA in
onkologischen Erkrankungen aufgezeigt werden.
Um nachhaltige Innovationen für
Patienten zu schaffen, ist eine Vernetzung von Forschung und Versorgung
notwendig. WAYFIND-R stellt eine
Kollaborationsplattform zur gemeinsamen Nutzung von Routinedaten von
Krebspatienten zur Verfügung, welche
gemäß der FAIR-Leitprinzipien eine
sekundäre Datennutzung für wissenschaftliche Forschung unterstützt und
internationale Zusammenarbeit fördern soll, um neue Erkenntnisse für die
Präzisionsonkologie zu generieren.
roche.de

Pfizer Pharma GmbH

Sanofi

Forschungsprojekt: Künstliche
Intelligenz im Einsatz gegen Krebs

Sanofi Onkologie:
Von Deutschland für Deutschland

Die Versorgung von Menschen mit
Brust-, Lungen- und Prostatakrebs
mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz
(KI) zu verbessern, ist das Ziel des
Forschungsprojektes OPTIMA*. Das
Konsortium vereint private und öffentliche Partner aus dem klinischen,
akademischen, patientenbezogenen,
pharmazeutischen & KMU-Bereich.
Die Entwicklung einer europäischen
Plattform für Real World-Data ist eines
der Hauptanliegen des Projekts.
„Für das Ziel einer ‚Vision Zero‘, die
Zahl der vermeidbaren krebsbedingten
Todesfälle gegen null zu bringen, ist es
notwendig, das Wissen unterschiedlichster Expert:innen zu bündeln und
die Digitalisierung in der Onkologie
zum Nutzen von Patient:innen voranzutreiben “, so Dr. med. Hagen Krüger,
Senior Medical Director Oncology bei
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Pfizer. An diesen Ansatz knüpft auch
OPTIMA an. Als einer der Leiter des
Projekts betrachtet Dr. Krüger die
Symbiose zweier Schlüsselfaktoren als
Chance, die Versorgungssituation in
der Onkologie zu verbessern: „Mit multidisziplinären Partnern aus privaten
und öffentlichen Institutionen stärken
wir Kooperationen und nutzen künstliche Intelligenz, um Menschen mit
Brust-, Lungen- und Prostatakrebs die
bestmögliche personalisierte Betreuung zukommen lassen können.“

 orschungsansätze entwickelt werden
F
- Entwicklung von KI-basierten Entscheidungshilfen, die u.a. Kliniker dabei unterstützen sollen, Therapieentscheidungen auf Grundlage aktueller
Daten und Leitlinien zu treffen
„Nicht jeder Krebstod wird vermeidbar sein. Mit den Ergebnissen, die
wir durch den kollaborativen Ansatz
bei OPTIMA gewinnen wollen, werden
wir dem strategischen Ziel einer ‚Vision
Zero‘ in der Onkologie einen Schritt näherkommen“, resümiert Dr. Krüger.

Die Ziele von OPTIMA

*Optimal Treatment for Patients with Solid
Tumours in Europe Through Artificial Intelli
gence; ein Projekt d. Initiative für innovative
Arzneimittel (IMI), vorangetrieben v. d. EU &
dem Europäischen Dachverband der Arznei
mittelunternehmen und -verbände (EFPIA)
www.optima-oncology.eu

- Aufbau einer EU-datenschutzkonformen, interoperablen Plattform, mit
Datensätzen zur Versorgungsrealität
- Entwicklung von Analysen und KIModellen, mit denen Wissenslücken
identifiziert und neue, innovative

pfizer.de

A unique early-stage portfolio

With opportunities for leadership in NK cells and cytokine therapeutics

Novel checkpoints
• Anti-ICOS
(SAR 445256)
• Anti-ILT2
(SAR444881)

CAR-T & TCE
• CD38xCD3xCD28
(SAR442257)
• HER2xCD3xCD28
(SAR443216)
• GPC3-TCR Nb
(SAR444200)

NK cell

NK cells
• K-101

(SAR445419)

Cytokines

T cell

• IL-2 non-alpha
(SAR444245)

Cancer cell

Novel checkpoints
• Anti-ILT2 (SAR444881

NKCE
Cytokines
• IL-2 non-alpha (SAR444245)
• Cytokine mRNA
• KD033

ADC

iADC

• CD123xNKp46xCD16
(SAR443579)

• “Tusa” anti-CEACAM5-DM4

• CEACAM5 TLR7/8
(SAR442402)
MAT-DE-2202435-1.0-06/22

Sanofi verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Onkologie und
baut mit einer innovativen Pipeline

und verstärktem Engagement darauf
auf, um neue Therapieoptionen für
Krebspatienten mit bislang nicht ge-

decktem medizinischem Bedarf zu
schaffen. Aktuell bieten wir zehn Therapien zur Behandlung von verschiedenen Krebserkrankungen an, darunter
Haut-, Prostata-, Lungen-, Dickdarmund Brustkrebs, sowie zur Behandlung
des Multiplen Myeloms, einer seltenen
Tumorerkrankung des Knochenmarks.
Unser Ziel ist es, Patienten bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten,
indem wir uns der Erforschung und
Entwicklung von Medikamenten verschrieben haben, die auf starker Forschungsbasis und innovativen Technologien basieren. Unsere Pipeline in
der Onkologie umfasst mehr als ein
Dutzend Wirkstoffe, beispielsweise für
Lungenkrebs, Hautkrebs, Brustkrebs,
Gebärmutterhalskrebs und hämatologische Erkrankungen, in allen Phasen
klinischer Studien.
sanofi.de
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Siemens Healthineers AG

Der Patientenzwilling
unterstützt im Kampf gegen Krebs
In fast jeder Familie leben Angehörige mit einer Krebsdiagnose, die erwarten, als Patient individuell, präzise
und effektiv wie möglich diagnostiziert
und behandelt zu werden. Doch viele
Menschen haben heute keinen Zugang
zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung, weil medizinisches Fachpersonal fehlt und Gesundheitsausgaben steigen. Bei Siemens
Healthineers streben wir danach, die
moderne Medizin für jeden Menschen
zugänglicher, effizienter, nachhaltiger
und humaner zu machen.
Wir sehen in der Entwicklung von
Künstlicher Intelligenz, Sensorik und
Robotik großes Potenzial, die medizinische Versorgung zu verbessern. In der
Zukunft der Medizin werden digitale
Patientenzwillinge helfen, Patientinnen und Patienten früher und präziser

behandeln zu können. Siemens Healthineers arbeitet an diesem digitalen
Patientenzwilling. Anhand von Modellen, basierend auf Algorithmen und
großen Datenmengen versuchen wir
den Gesundheitsstatus von Menschen
besser zu verstehen, Veränderungen
vorherzusagen sowie Therapieoptionen individuell zu planen und Behandlungsergebnisse zu verbessern.
Bildgebende Verfahren geben uns
wichtige Einblicke in den menschlichen Körper. Künstliche Intelligenz ergänzt diese Fähigkeiten. Sie hilft in der
Krebsdiagnostik, um Bildfehler zu reduzieren. Daneben unterstützt künstliche Intelligenz Ärzte und Radiologen
mit automatisierten Vorbefundungen
und bei der Analyse großer Mengen von
Bilddaten. In der Strahlentherapievorbereitung können wir Tumorkontraste,

-grenzen sowie -volumen sowie deren
Gewebeveränderungen automatisiert
bestimmen. Über Cinematic Rendering
können wir den Gesundheitszustand
wirklichkeitsnah darstellen und die
Behandlung besser vorbereiten. Basierend auf Modellen können wir bereits
heute berechnen, ob und wie Patientinnen und Patienten auf eine Bestrahlung ansprechen werden.
Die Künstliche Intelligenz wird
unerlässlich sein, um die wachsenden
Datenmengen in entscheidungsrelevantes Wissen zu übersetzen. Sie hat
das Potenzial, den Zugang zu einer
qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung deutlich zu verbessern– bei
gleichzeitig besseren Diagnosen und
Therapien. Damit Patientinnen und
Patienten länger und gesünder leben.
siemens-healthineers.com

Takeda

Bei Takeda Oncology streben wir als
globales, patientenzentriertes und forschendes Biopharma-Unternehmen
danach, neue Generationen von Krebstherapien zu entwickeln. Dafür setzen
wir neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in hoch innovative Arzneimittel
um. „Wir erforschen selektive, hoch
wirksame und möglichst verträgliche
Wirkstoffe. Unser Ziel dabei: Krebs zu
einer langfristig behandelbaren Erkrankung zu machen und zukünftig
vollständig heilen zu können“, so Peter
Klein, Country Head bei Takeda Oncology Deutschland. Unsere onkologische
Pipeline beinhaltet aktuell mehr als 15
Produktkandidaten aus eigener Entwicklung und aus Kooperationen mit
anderen
Biotechnologie-Unternehmen oder forschenden medizinischen
Einrichtungen. Wir konzentrieren uns
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vorrangig auf die Hämato-Onkologie
sowie auf solide Tumoren, bei denen
ein hoher Medical Need besteht.
Unser Schwerpunkt: Immunonko
logische First-in-Class-Therapien

Unsere Pipeline konzentriert sich auf
innovative Ansätze, die sich die Kraft
des Immunsystems zunutze machen.
Im Mittelpunkt stehen hier zwei Ansätze, das Cold-To-Hot-Prinzip und der
Redirected-Immunity-Approach.
Unser Cold-To-Hot-Portfolio besteht aus Wirkstoffkandidaten, die eine
so genannte „kalte“ oder schwache
Immunreaktion an der Schnittstelle
zum Tumor in eine „heiße“ oder voll
wirksame verwandeln. Ein „kalter“
Tumor kann vom körpereigenen Immunsystem nicht angegriffen werden

– die Krebszellen halten das Immunsystem auf Abstand. Wir arbeiten an
Therapien, die das Unterdrücken des
Immunsystems überwinden und die
Mikroumgebung des Tumors derart
verändern, sodass er für den Angriff
durch Immunzellen empfänglich wird.
Dazu gehören die SUMOylierung-Inhibition und die STING-Regulierung.
Im Rahmen der Redirected Immunity werden Immunzellen mobilisiert,
einen umfassenden Angriff auf Tumorzellen zu starten. Diese Programme
bauen auf früheren Generationen von
Krebstherapien auf und zielen darauf
ab, neben hämatologischen Malignomen auch solide Tumore zu behandeln.
Dazu gehören Zelltherapien und Cell
Engager.
takeda.de
takedaoncology.com

© cofotoisme / Getty Images / iStock

Mithilfe des Immunsystems
den Krebs überlisten

Onkologie in Deutschland

Die Ziele von Vision Zero
1. Vision-Statement

Wir setzen uns nachdrücklich dafür
ein, die Zahl der vermeidbaren krebsbedingten Todesfälle gegen Null zu
bringen.
Die Statistiken zeichnen seit Jahren das gleiche traurige Bild: demnach
stirbt in Deutschland rund jeder vierte
Bundesbürger an einer Krebserkrankung – 600 Menschen pro Tag, 220.000
pro Jahr. Ein großer Teil dieser Todesfälle wäre jedoch vermeidbar, sei
es durch verbesserte Prävention und
Früherkennung, präzisere Diagnostik,
rasche Überführung von Therapieinnovationen in die Praxis, oder einen
bundesweit direkten Zugang zur leitliniengerechten und individuell optimalen Versorgung. Unser Ziel ist es
daher, dass das Potenzial dieser Ansätze ausgeschöpft wird und damit die
Zahl der vermeidbaren krebsbedingten
Todesfälle signifikant sinkt - idealerweise gegen Null gebracht wird. Diese
„Vision Zero“ hat außerordentlich erfolgreiche Vorbilder in den Bereichen
Arbeitsschutz und im Straßenverkehr,
wo die Zahl der Verkehrstoten in den
letzten Jahrzehnten um rund 90 % gesenkt werden konnte; bei gleichzeitig
starker Zunahme des Straßenverkehrs.
Wir sind überzeugt, dass wir auch in
der Onkologie so erfolgreich sein können und Krebs künftig nicht mehr zu
den häufigsten Todesursachen zählen
muss, wenn wir jetzt alle Kräfte bündeln und konzentriert an diesem Thema arbeiten.

© lev dolgachov / stock.adobe.com

2. Mission-Statement

Unser Weg zur Vision Zero: Wir engagieren uns für die Themen und Projekte, die uns unserem Ziel näherbringen.
Ob Menschen an Krebs erkranken
bzw. ob sie mit ihm leben können, oder
an ihm sterben, hängt von zahlreichen
Faktoren ab. Daher gibt es nicht die
eine Strategie oder Maßnahme, um
krebsbedingte Todesfälle zu vermeiden. Vielmehr müssen wir auf dem
Weg zur Vision Zero „jeden Stein umdrehen“ und ausloten, was am erfolgreichsten und nachhaltigsten zum Ziel
führt:

Prävention

Allein durch einen gesunden Lebensstil ließen sich knapp 40 Prozent aller
Krebserkrankungen vermeiden, wobei den Themen gesunde Ernährung,
Rauchen, Bewegungsmangel und Alkoholabusus besondere Bedeutung
zukommt. Großes Potenzial sehen wir
auch bei Impfungen gegen Virusinfektionen, sowie in bundesweiten, risikoadaptierten Krebspräventions- und
Früherkennungsprogrammen.
Hier
gilt es (wie seinerzeit bei den erfolgreichen Anti-AIDS Kampagnen) alle
Ressourcen zu bündeln, um dem Vision
Zero Ziel einen großen Schritt näher zu
kommen.
Forschung und
Translation

Deutschland braucht so rasch wie möglich vernetzte Strukturen im Gesundheitsbereich, in denen Grundlagenforschung, klinische Entwicklung und
praktische Anwendung eng verzahnt
sind. Dadurch können Patienten frühestmöglich Zugang zu Innovationen
in der Präzisionsdiagnostik und in der
Therapie erhalten. Fehlanreize, die
klassisches „Silodenken“ fördern, müssen der Vergangenheit angehören.
Zugang zur onkologischen
Versorgung

Patienten müssen die Gewissheit haben, dass sie unabhängig von Wohnort,
Krankenversicherung und/oder ihrer
eigenen Gesundheitskompetenz nach
einheitlich hohen Qualitätsstandards
behandelt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass in Deutschland onkologisches Know-how auf Spitzenniveau
flächendeckend zur Verfügung steht
und Patienten überall eine leitliniengerechte, qualitativ hochstehende,
personalisierte Versorgung erhalten.
Darüber hinaus setzen wir uns dafür
ein, dass wichtige Krebsmedikamente
in Deutschland oder Europa in Studien getestet und anschließend vor Ort
produziert werden. Nur so lässt sich
eine sichere Versorgung gewährleisten
und können Lieferengpässe vermieden
werden.

Wissengenerierende
Versorgung

Ob in einem Comprehensive Cancer
Center oder in einer niedergelassenen Praxis – bei jeder Untersuchung
oder Behandlung von Krebspatienten
fallen außerordentlich viele Daten an.
Um diese Daten zeitnah zusammenzuführen und zu analysieren, braucht
es bestimmte Strukturen. Wir setzen
uns nachdrücklich dafür ein, dass diese
rasch aufgebaut werden. Die Erkenntnisse aus dieser Datennutzung sollten
allen Leistungserbringern in der Onkologie zur Verfügung stehen, umgekehrt
sollen die Therapie-Erfahrungen jedes
einzelnen Patienten erfasst und wissenschaftlich ausgewertet werden. So
entsteht eine wissengenerierende Versorgung, die dazu beiträgt, das Knowhow in der Onkologie kontinuierlich
zu erweitern. Damit jeder Patient die
für ihn optimale Versorgung erhält –
unabhängig von individuellen Faktoren.
Für alle Krebserkrankungen, die
nicht durch gesteigerte Präventionsund Früherkennungsmaßnahmen vermieden werden können, gilt, das die
Aufwendungen für Präzisionsdiagnostik und innovative Therapiekonzepte
deutlich gesteigert werden müssen.
Patientenkompetenz

Patienten haben eine eigene Perspektive auf ihre Krebserkrankung und
eine andere Wahrnehmung davon,
was wichtig ist, als Ärzte und Therapeuten. Wir setzen uns dafür ein, dass
diese Perspektive stärker in der Forschung und im klinischen Alltag berücksichtigt wird und weiche Faktoren
wie Lebensqualität, Vereinbarkeit von
Therapie und Alltag etc. als Behandlungsziele anerkannt werden. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es uns, dass
sich Krebspatienten umfassend über
ihre Erkrankung, die Behandlungsoptionen und das diagnostische und
therapeutische Angebot in den Versorgungseinrichtungen zeitnah und kompetent informieren können. Wir arbeiten daran, dafür die Voraussetzungen
zu schaffen.
>>
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Digitalisierung

Telemedizin lässt räumliche Distanzen
schrumpfen, Künstliche Intelligenz
unterstützt Ärzte in der Diagnostik,
Computer-gesteuerte Analysen durchforsten Datensätze nach therapierelevanten Informationen und Apps
können das Management von Krebserkrankungen und die Patienten-Compliance erheblich verbessern. Moderne
Medizin ist ohne Digitalisierung nicht
mehr denkbar. Das gilt insbesondere
für die Onkologie, wo sowohl in der
Diagnostik als auch in der Therapie
gewaltige Datenmengen anfallen. Wir
setzen uns dafür ein, dass diese Daten
von allen medizinischen Leistungserbringern (Hausärzten, Fachärzten,
Klinikern, etc.) strukturiert erhoben,
analysiert und zum Nutzen von Krebspatienten und wissenschaftlicher

Forschung unter Berücksichtigung
der Datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zentral und jederzeit zur
Verfügung stehen.
3. Unser Selbstverständnis

Der Vision Zero Verein versteht sich als
Think-Tank und möchte dazu beitragen, Prävention und Früherkennung
substantiell zu verbessern, Präzisionsdiagnostik und innovative Therapiekonzepte nachhaltig zu fördern und
Vorlagen für Entscheidungsträger in
der Gesundheitspolitik zu erarbeiten.
Dazu etablieren wir interdisziplinäre Arbeitsgruppen, die Fehlentwicklungen untersuchen, von europäischen
Partnern lernen und notwendige Diskussionen anstoßen, ein Netzwerk von
Kompetenz- und Entscheidungsträgern aufbauen, Veranstaltungen orga-

nisieren, Konzepte und Pilotprojekte
auf den Weg bringen, Publikationen
erarbeiten und andere Institutionen
und Initiativen in der Onkologie, speziell die „Dekade gegen Krebs“, in ihrer
Arbeit unterstützen.
Wir laden alle an dem Thema Onkologie interessierten Personen und
Institutionen, sowie an der Versorgung
von Krebspatienten Beteiligten ein,
uns auf diesem Weg mit Rat und Tat zu
unterstützen und zu begleiten.
Zur Finanzierung der Maßnahmen
schlagen wir einen Präventionsfond
vor, der über eine spezielle Abgabe beispielsweise auf Zigarettenpackungen
finanziert wird. Mit einem „Präventions-Euro“ pro Standardschachtel ließe
sich innerhalb weniger Jahre ein Budget von 1 Milliarde € aufbauen – 100
Millionen € pro Themenfeld.
<<

Zehn Themenfelder für die Vision Zero
01 Frühaufklärung
02 Ernährung

03 Prävention

04 Früherkennung
05 Diagnostik
06 Therapie
07 Psychotherapeutische Begleitung
08 Patientenkompetenz
09 Pflege und Reha
Mehr zu den Themenfeldern und ihnen
zugeordnete Maßnahmen lesen Sie on
line unter www.vision-zero-oncology.de
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