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„Wer Krebs erfolgreich behandeln möchte,
muss interdisziplinär denken und handeln.“
Die Einrichtung des Krebszentrums ist in dieser Form einzigartig in der Region: Als fachübergreifende Einheit wird
hier die medizinische Behandlung von Krebspatienten zwischen allen Kliniken, Behandlern und Unterstützern optimal
koordiniert und abgesprochen. Außerdem werden Tumorerkrankungen umfassend erforscht: Im Zentrum sind viele
Ärzte und Wissenschaftler damit beschäftigt, neuartige wissenschaftliche Entwicklungen und Erkenntnisse in die
Optimierung von Therapien einfließen zu lassen.

BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Tim H. Brümmendorf

„

2009 folgte Univ.-Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf dem Ruf vom renommierten
UKE in Hamburg nach Aachen und übernahm die Leitung der Klinik für Hämatologie,
Onkologie, Hämostaseologie und Stammzelltransplantation. Prof. Brümmendorf,
ebenfalls Leiter des von ihm initiierten, Euregionalen Krebszentrums ECCA an der
Uniklinik RWTH Aachen, und sein Team bieten Patienten mit einer bösartigen Erkrankung eine fachübergreifende, interdisziplinäre und umfassende Versorgung.
Prof. Brümmendorf, was macht Krebs in der Erforschung
so herausfordernd?
Prof. Brümmendorf: Mit einem Satz: Das, was wir alltagssprachlich „Krebs“ nennen, ist medizinisch überaus komplex.
Bisher sind 250 – manche Krebsforscher sprechen auch von
etwa 300 – Krebsarten und Subtypen bekannt. Sie unterscheiden sich erheblich, was Entstehungsgeschwindigkeit,
Aggressivität, Neigung zur Metastasenbildung und damit
Behandlungsmöglichkeiten und Überlebenschancen angeht. Die
Krebsmedizin hat es hierzulande jedes Jahr mit 500.000 neuen,
individuell unterschiedlichen Tumorbiologien zu tun, und hinter
jeder Tumorerkrankung steht ein Individuum mit persönlicher
Vorgeschichte, Begleiterkrankungen, Ängsten und Erwartungen.
Sie sehen, wir haben es mit einer enormen Variationsbreite individueller Situationen zu tun, der wir gerecht werden wollen.
Welchen Forschungsansatz verfolgt Ihr Team?
Prof. Brümmendorf: Wir sind davon überzeugt: Wer Krebs
erfolgreich behandeln möchte, muss interdisziplinär denken und
sich mit allen Partnern in der Klinik, in der Region und darüber
hinaus vernetzen. Unser Krebszentrum wird von der Deutschen
Krebsgesellschaft als bislang einziges Zentrum der Region als
Onkologisches Zentrum anerkannt. Als Kooperationsverbund
aller Kliniken und Institute der Uniklinik RWTH Aachen zertifiziert, stehen wir im engen Austausch mit anderen Kliniken und
ambulanten Partnern und bieten Patienten eine fachübergreifende Versorgung. Diesen Ansatz verfolgen wir auch in unserer
Forschung und arbeiten eng mit den anderen akademischen
Zentren der Region zusammen – nicht nur in Deutschland, sondern auch grenzübergreifend mit den Unikliniken in Lüttich und
Maastricht im Rahmen eines von Interreg geförderten, grenz
übergreifenden Verbundprojekts namens OncoCare.
Gibt es dabei spezielle Schwerpunkte in Ihrer Arbeit?
Prof. Brümmendorf: Ja. Uns interessiert erstens die Erforschung von zielgerichteten Therapiestrategien gegen Krebs und
Leukämien, die sogenannte personalisierte Medizin. Personalisierte Krebsmedizin steht für individualisierte Behandlungen und
Therapien, die gezielt den Bedürfnissen der einzelnen Patienten
angepasst sind. Individuell insofern, als schon lange bekannt
Die Klinik arbeitet unter anderem nach dem Konzept „Primary Nursing“. Hier folgen die Experten den Prinzipien der patientenorientierten, personengebundenen
Bezugspflege. Das heißt: Jeder Patient hat auf einer Station eine Pflegekraft, die sich um seine individuellen Belange kümmert.

ist, dass gleiche Krankheiten bei verschiedenen Patienten sehr
unterschiedlich verlaufen können. Das liegt zum einen daran,
dass aufgrund ihrer molekularen Verschiedenartigkeit nicht alle
Tumorerkrankungen gleich auf eine Therapie reagieren, andererseits aber auch nicht alle Patienten, zum Beispiel wegen Begleiterkrankungen für alle Therapieangebote geeignet sind bzw. diese
annehmen möchten. Ziel der personalisierten Krebsmedizin ist,
dass jede Patientin und jeder Patient zu jedem Zeitpunkt die auf
ihre bzw. seine Erkrankungssituation bestmöglich abgestimmte, molekular zielgerichtete Therapie erhält. Unser Interesse gilt
zudem der Erforschung von Grundlagen der Krebs- und Leukämieentstehung. Letztere Arbeiten sind eng mit der klinischen Diagnostik und der klinischen Forschung verzahnt und zielen darauf
ab, neuartige Therapiestrategien zur Verbesserung des Behandlungserfolges für Patienten mit Blut- und Krebserkrankungen zu
entwickeln. Außerdem arbeiten wir an zellbasierten Therapien
gegen Krebs, wie der Stammzell- und der Immuntherapie. Dabei
soll sich das Immunabwehrsystem, ähnlich wie bei einer Impfung,
gegen die Tumorzellen richten. Ein vierter Schwerpunkt liegt auf
der Lebensqualität und Unterstützungsangeboten während und
nach der Krebsbehandlung. Hier gilt es noch viel zu verbessern.
Mit Projekten wie leben mit krebs aachen und Brückenschlag
versuchen wir nachzuweisen, dass solche Initiativen für Patienten,
Angehörige und Familien die Lebensqualität verbessern und wirksame Instrumente sind, die überall verfügbar sein sollten.
Stichwort „Big Data“ – welche Rolle spielen Daten und
Register bei der Forschung?
Prof. Brümmendorf: Eine entscheidende, denn hier werden
die Behandlungs- und Versorgungsdaten der Krebspatienten
dokumentiert. Die Daten werden von Ärzten und Wissenschaftlern des Zentrums ausgewertet und dazu eingesetzt, langfristig
die Therapie von Tumorerkrankungen sowie die Ergebnisse der
Behandlungen zu verbessern. Ein Krebsregister, idealerweise in
Kombination mit einem Bioregister, wie wir das beispielsweise im
Bereich von Leukämien und deren Vorformen aufgebaut haben,
ist also ein zentraler Baustein, um Entscheidungen auf Grundlage realer Daten treffen und überprüfen zu können und nachhaltig medizinischen Fortschritt in der Versorgung von Krebspatienten zu ermöglichen.
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Ein Durchbruch in der
Krebsbehandlung?
In den letzten Jahren hat die medizinische Behandlung von Krebserkrankungen insbesondere bei bösartigen
Erkrankungen des blutbildenden
Systems wie Leukämien und Lymphomen enorme Fortschritte gemacht. Vor
allem das verbesserte Verständnis über
die Entstehung dieser Erkrankungen
sowie die Unterscheidung in unterschiedliche, über molekulare Zielstrukturen definierte Untergruppen und die
damit verbundenen personalisierten
Behandlungsmethoden haben bemerkenswerte Erfolge gebracht. Dennoch
bleiben Blut- und Lymphdrüsenkrebs
grundsätzlich in den meisten Fällen
immer noch lebensbedrohliche Erkrankungen.

Immunzellen greifen eine Tumorzelle (gelb) an. Diesen Mechanismus machen sich Forscherinnen und Forscher für neuartige Krebstherapien zunutze.

Die meisten Krebserkrankungen werden
mit einer Operation, Chemotherapie und/
oder Strahlentherapie sowie neuerdings
auch mit sogenannten molekular zielgerichteten Medikamenten und Immuntherapeutika behandelt. Oftmals gelingt es jedoch
nicht, den Krebs mit einer herkömmlichen
Behandlung zu heilen. Bei einigen bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks und
des lymphatischen Systems hat sich die
Transplantation von Blutstammzellen, die
aus Knochenmark oder Blut von Spendern
gewonnen werden, seit vielen Jahren als
zelluläre Therapie mit der größtmöglichen
und oftmals einzigen Heilungschance
erwiesen. Hierbei wird das erkrankte
Knochenmark durch Stammzellen sowie das Immunsystem eines gesunden
Spenders ersetzt. Seit der Errichtung der
interdisziplinären Spezialstation für Stammzelltransplantation an der Uniklinik RWTH
Aachen vor drei Jahren konnten die Ärzte
bereits rund 18 Kinder und 80 Erwachsene
erfolgreich transplantieren. „Die besonderen Strukturen der Station erweitern
die Therapieoptionen von Patienten mit
hämatologischen Erkrankungen in unserem

Zentrum entscheidend“, so Priv.-Doz. Dr.
med. Edgar Jost, Oberarzt an der Klinik für
Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie
und Stammzelltransplantation (Med. Klinik
IV) der Uniklinik RWTH Aachen.
Doch was, wenn die herkömmlichen Therapiemaßnahmen bei Schwerstkranken nicht
(mehr) greifen? Ließe sich ihr Krebs mit
eigenen, genetisch manipulierten Immunzellen besiegen?
Zelluläre Immuntherapie –
der Beginn von etwas Großem
Eine neuartige Therapie mit Immuneffektorzellen, kurz „CAR-T-Zelltherapie“
genannt, rückt diese Vorstellung – zumindest für bestimmte Arten von Lymphdrüsenkrebs und Leukämien – in den Bereich
des Möglichen. Seit 2017 ist diese völlig
neuartige und revolutionäre zelluläre Immuntherapie in den USA zugelassen, und
auch in Europa dürfte es bis zur Zulassung
nicht mehr lange dauern. „Die Möglichkeit,
körpereigene Zellen eines Patienten oder eines Spenders so umzuprogrammieren, dass
sie einen tödlichen Tumor gezielt angreifen,
läutet eine neue Ära in der Krebsbehandlung ein“, sagt Dr. Jost.
Dass sich das Immunsystem des eigenen
Körpers dazu nutzen lässt, Krebs zu bekämpfen, hatte man schon lange vermutet. Auch das Potenzial der sogenannten
CAR-T-Zellen ist seit Jahrzehnten bekannt,
doch es zu erforschen und einen funktionierenden Therapieansatz zu entwickeln,
stellte sich bis dahin als schwierig heraus.
Aber für Krebsforscher und klinische
Onkologen ist mittlerweile klar: „Die
Neuausrichtung des Immunsystems ist eine
hochwirksame Therapie gegen Krebs, die
vor allem bei bestimmten Blutkrebsformen,
allen schweren Nebenwirkungen zum
Trotz, immensen Nutzen verspricht.“
7
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Das Problem: Der Anker auf den CAR-T-Zellen kann
sich nicht nur an Krebszellen, sondern auch an gesunde Zellen mit denselben Erkennungsstrukturen binden.
„Gehen gesunde B-Zellen, die zu den weißen Blutkörperchen gehören und als einzige Antikörper bilden
können, verloren, fehlt dem Körper eine wichtige
Abwehrmaßnahme“, so Dr. Jost. Aufgabe der Forscher
ist es nun, die hochwirksame zelluläre Therapie zielgenauer zu machen, damit sie wirksam bleibt, aber die
Nebenwirkungen steuerbar sind und damit noch mehr
Patienten helfen kann. Auch andere Arten von Krebs
wie Tumoren in Brust, Eierstöcken, Lunge oder Bauchspeicheldrüse will man versuchen, zukünftig mithilfe
der aufgerüsteten Immunzellen zu heilen.

Eine Abwehrzelle des Immunsystems (T-Lymphozyten, kurz: T-Zellen) mit Rezeptoren auf ihrer Oberfläche.

Die meisten Krebszellen entwickeln im Laufe ihrer
Entstehung eine Tarnung, die sie vor Erkennung und
Angriffen des Immunsystems schützt. Die CAR-TZellen sollen dieses Problem überwinden. Dazu wird
dem krebskranken Patienten Blut abgenommen. Die
aus dem Blut gefilterten Abwehrzellen, die sogenannten T-Zellen, werden im Labor gentechnisch
verändert. Es wird ein Gen eingepflanzt, womit die
Zellen auf der Oberfläche eine Art Antenne oder
Angelhaken, einen chimären Antigenrezeptor (CAR),
zur Erkennung von Krebszellen bilden. „Damit
,angeln´ die CAR-T-Zellen nicht nur nach Krebszellen, sondern vernichten sie auch zugleich“, erklärt
Onkologe Dr. Jost. Diese genveränderten Zellen werden im Labor vermehrt und dem Patienten einfach
über die Blutbahn zurückgeführt. Die modifizierten
Immunzellen beginnen sofort damit, die Krebszellen
im Köper aufzuspüren und anzugreifen.
8

„Ab dem Zeitpunkt einer Zulassung und Anwendung
in Europa werden wir die Infrastruktur vorhalten, damit
diese neue Therapieform auch unseren Patienten in
Aachen schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden kann“, so Onkologe Prof. Kontny.

Priv.-Doz. Dr. med.
Edgar Jost

Univ.-Prof. Dr. med.
Udo Kontny

Bald schon könnten die CAR-T-Zell-Therapie und weitere sogenannte zelluläre Immuntherapeutika auch in
Europa zugelassen sein. „Trotz der immensen Kosten,
die solch eine Therapie mit sich bringt, könnten jährlich

Oberarzt der Klinik für
Hämatologie, Onkologie,
Hämostaseologie und
Stammzelltransplantation

Sektionsleiter Pädiatrische Hämatologie,
Onkologie und Stammzelltransplantation

Die ersten klinischen Studien wurden in den vergangenen Jahren vornehmlich bei bösartigen hämatologischen Erkrankungen wie der Akuten Lymphatischen Leukämie durchgeführt, da die Zellen hier
am leichtesten von den Abwehrzellen angegriffen
werden können. Demzufolge sind es bisher vor allem
schwerstkranke Kinder mit Leukämien und Lymphomen in einem fast hoffnungslosen Zustand, die
mithilfe der neuen Form der zellulären Immuntherapien auf Jahre frei von Krebs bleiben können. Bei einem
Teil kehrte die Erkrankung allerdings nach einiger Zeit
wieder zurück. „Auch wenn das Konzept der CART-Zellen momentan das potenteste Therapieprinzip
sein mag und als Durchbruch gefeiert wird, darf man
nicht die möglichen lebensbedrohlichen Nebenwirkungen außer Acht lassen“, fügt Univ.-Prof. Dr. med.
Udo Kontny, Leiter der Sektion Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik
RWTH Aachen, hinzu. Das Immunsystem reagiert
oftmals so stark, dass sich die Reaktion als starke Entzündungsreaktion im ganzen Körper ausbreitet.

© XX / Fotolia

Doch wie nutzt man gezielt das zerstörerische
Potenzial der eigenen Abwehrzellen gegen
Krebs?

einige Tausend schwerkranke Menschen in Europa, für
die keine anderen Behandlungsmöglichkeiten mehr
bestehen, davon profitieren“, zeigen sich die beiden
Experten hoffnungsfroh.
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Ein neues
Krebsmedikament
entsteht
Von der Idee bis zu einem neuen Arzneimittel gegen Krebs
ist es ein langer Weg. Am Anfang steht eine neue Substanz:
Meist ein einziges Molekül, das eine Informationskette in
der betroffenen Krebszelle durchbricht, die Bildung eines
Proteins stoppt oder anregt – das Ganze mit dem simplen
Ziel, den durch die Krebserkrankung entstandenen Schaden
wiedergutzumachen. Von rund 10.000 dieser Moleküle oder
Substanzen, die Wissenschaftler untersuchen, um eine Substanz zu finden, aus der ein neues Arzneimittel entstehen
kann, bleibt am Ende durchschnittlich eine Substanz übrig,
die als neues Medikament zugelassen wird. Der Rest scheitert an den strengen Tests, die ein Medikament auf dem Weg
von der Entwicklung im Labor bis zur klinischen Zulassung
durchlaufen muss. Geprüft werden dabei zum Beispiel Stoffe
aus Pflanzen, Mikroorganismen oder tierischem Gewebe,
aber auch vollkommen neu entwickelte Substanzen.

10
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Dr. med. Susanne Isfort, koordinierende Geschäftsführerin des Centers for
Translational & Clinical Research (CTC-A) an der Aachener Uniklinik

Hat man eine vielversprechende Substanz oder Substanzgruppe
gefunden, durchläuft sie ein vorklinisches Entwicklungsprogramm. Initial wird der vermutete Wirkmechanismus im Detail
überprüft, um nicht nur die genaue Wirkung zu verstehen,
sondern um vielmehr auch mögliche Nebenwirkungen frühestmöglich vorherzusagen bzw. vermeiden zu können. Darüber
hinaus werden Analogien zu bereits existierenden Wirkstoffen
analysiert und gründlich untersucht, ob die Substanz auch bei
langfristiger Einnahme verspricht, gut verträglich zu sein, und
um möglichst weitgehend auszuschließen, dass Spätnebenwirkungen entstehen oder die Substanz in der Lage ist, genetische
Veränderungen oder gar Krebs auszulösen. „Für diese Tests
wird die Substanz an Zellkulturen, im Reagenzglas und später auch an Tieren getestet“, erklärt Dr. med. Susanne Isfort,
koordinierende Geschäftsführerin des Centers for Translational
& Clinical Research (CTC-A) an der Aachener Uniklinik. „Die
Auflagen hierbei sind sehr hoch. Ein Stoff muss alle vorgeschriebenen vorklinischen Versuche im Reagenzglas und im Tierexperiment bestehen, weiterhin als unbedenklich gelten und ein
großes Potential auf eine Wirkung gegen eine Krebserkrankung
aufweisen. Nur dann darf er schließlich auch bei Menschen im
Rahmen von klinischen Studien angewandt werden.“
An der Uniklinik RWTH Aachen werden pro Jahr rund 200 neue
Studien initiiert, einige davon auch mit vollständig neuen Arzneimitteln. Bevor eine klinische Studie stattfinden darf, muss sie von
der zuständigen Bundesoberbehörde und der Ethik-Kommission
genehmigt werden. Je nach Substanz, die getestet werden soll,
sind dafür das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder das Paul-Ehrlich-Institut zuständig.
„Während viele neue Arzneimittel initial an gesunden Probandinnen und Probanden getestet werden, sieht das bei Krebsme-
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dikamenten selbstverständlich anders aus“, erklärt Dr. Isfort, die
selbst Onkologin ist. „Normalerweise zielt die erste Anwendung
eines neuen Medikamentes im Menschen auf die reine Überprüfung der Sicherheit ab. Da die meisten Krebsmedikamente
aber von Beginn an bei Patienten getestet werden, müssen sie
von Anfang an sowohl Sicherheit als auch eine gewisse Wirksamkeit beweisen. Man startet dabei mit einer sehr niedrigen
Dosierung und steigert sie, wenn das Medikament gut vertragen wird.“ Die Sicherheit der Studienteilnehmer steht hierbei
absolut im Vordergrund. Ein Patient in einer klinischen Studie,
vor allem in den frühen Phasen, wird deutlich engmaschiger
betreut, als wenn er eine Standardbehandlung erhält. Die
Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Außerdem wird jeder Patient über die bislang bekannten
Nebenwirkungen und Risiken ausführlich aufgeklärt. Generell
sind die Auflagen, die eine Studie erfüllen muss, sehr hoch.
Zudem sichern viele Kontrollinstanzen die Qualität der Patientenbehandlung im Rahmen von Studie, zum Beispiel durch
Inspektionen oder Audits der Behörden. Darüber hinaus müssen
in regelmäßigen Abständen die Behörden und Ethik-Kommissionen in sogenannten Jahressicherheitsberichten über den
Fortschritt der Studien informiert werden. Außerdem arbeiten
die meisten klinischen Studien mit unabhängigen Expertengremien, den sogenannte Data Safety Monitoring Boards, die
in regelmäßigen Abständen die Daten einer Studie bewerten
und die Studie auch gegen den Willen eines Studienleiters bei
Sicherheitsbedenken schließen können.
Die klinischen Studien vor der Zulassung eines Arzneimittels sind
in mehrere Phasen unterteilt:
Phase I Studien: Meist Studien mit steigenden Dosen der Testsubstanz beginnend bei sehr niedrigen Dosen. Die Studiengröße

liegt meist bei weniger als 100 Teilnehmern. Dabei will man
herausfinden, ob sich der Stoff im Körper eines Menschen so
verhält, wie es aus den Ergebnissen der präklinischen Prüfungen
abgeleitet wurde. Der primäre Fokus solcher Studien liegt auf
der Sicherheit sowie der Verträglichkeit einer Substanz.
Phase II Studien: Schließen meist zwischen 50 und 500 Patienten ein. Es wird nun zusätzlich untersucht, ob ein Mittel auch
im Menschen die gewünschte Wirksamkeit entfaltet und eine
Erkrankung erfolgreich bekämpfen kann. Zudem wird auch geprüft, ob das Mittel Nebenwirkungen verursacht. Diese müssen
im Vergleich zu seinem Nutzen vertretbar sein. Schließlich wird
auch die optimale Dosierung festgelegt. In manchen Phase II
Studien wird zusätzlich die Machbarkeit einer Kombinationstherapie aus neuem Produkt und etabliertem Standard getestet.
Phase III Studien: Jetzt werden größere Patientengruppen
getestet – bis zu mehreren tausend Patientinnen und Patienten
pro Studie. Die Forscher wollen damit herausfinden, ob sich die
Ergebnisse aus den vorangegangenen Studien auch auf eine
große Gruppe unterschiedlicher Patientinnen und Patienten
übertragen lassen. Durch die große Patientengruppe lassen sich
außerdem weitere Aussagen zu Neben- und Wechselwirkungen
des Mittels treffen. Zudem muss sich ein Medikament in dieser
Phase meist gegen die etablierte Standardtherapie oder gegen
ein Placebopräparat behaupten und beweisen, dass es entweder eine gleich gute Wirksamkeit bei besserer Verträglichkeit
oder eine bessere Wirkung hat.
„Die systematische Durchführung streng qualitätsgesicherter
klinischer Studien mit dem Ziel, einerseits neue, wirksame
und gut verträgliche Krebstherapien selbst zu entwickeln, und
andererseits andernorts entwickelte, vielversprechende neue

Therapieprinzipien für unsere Patienten verfügbar zu machen,
ist eine Kernaufgabe aller Kliniken an einem akademischen
Krebszentrum wie dem Euregionalen omprehensive Cancer
Center Aachen, ECCA“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. Tim H.
Brümmendorf, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie,
Hämostaseologie und Stammzelltransplantation und Sprecher
des Direktoriums des ECCA. „Das beinhaltet heute erfreulicherweise nicht nur klassische Chemotherapien, sondern
ganz besonders auch neue molekular zielgerichtete Therapien,
Immuntherapien und zellbasierte Krebstherapien.“

Center for Translational & Clinical Research (CTC-A)
Da die Anforderungen an klinische Studien gesetzlich reguliert
werden und äußerst komplex und umfangreich sind, benötigen sie eine zeitintensive administrative und koordinative
Bearbeitung. An der Uniklinik RWTH Aachen unterstützt das
Center for Translational & Clinical Research (CTC-A) unter
Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz, Direktor der
Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen, die interdisziplinären und multiprofessionellen Projektteams. Es dient
ihnen für ihre eigeninitiierte Forschung als zentrale Anlaufstelle,
übernimmt stellvertretend für die Fakultät die rechtliche Verantwortung und hält Kontakt zu den beteiligten Projektpartnern.
Zudem ist das Zentrum Ansprechpartner für externe Stellen wie
Ethik-Kommissionen, Behörden und Finanzierer.
Ansprechparter ist Dr. med. Susanne Isfort als Koordinierende
Geschäftsführerin des CTC-A.
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MPN-BIOREGISTER

Deutsches MPN-Bioregister:
Ein Meilenstein auf dem Weg zur
zielgerichteten Krebstherapie
Weltweit gibt es schätzungsweise bis zu 8.000 Seltene Erkrankungen. Eine dieser Erkrankungen sind
die Myeloproliferativen Neoplasien, kurz MPN. Das ist eine Gruppe bösartiger Erkrankungen des Knochenmarks, bei der zu viele Blutkörperchen oder -plättchen gebildet werden. Eine MPN-Erkrankung
verläuft chronisch und ist nur in einem Teil der Fälle mithilfe einer für den Patienten mitunter sehr
belastenden Stammzelltransplantation heilbar. Ein wichtiger Baustein zur Erforschung der MPN ist das
sogenannte Bioregister – eine Datenbank, in der klinische Daten und Biomaterial von Patienten überregional und zentral krankheitsspezifisch erfasst werden.
Jährlich werden circa fünf MPN-Fälle pro 100.000 Einwohner neu diagnostiziert. Das erscheint auf den ersten
Blick wenig, doch bis zum Jahre 2050 rechnen Experten
– insbesondere aufgrund der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankungen – mit einer Zunahme
der Erkrankungsrate in Europa um das Zehnfache. Umso
relevanter ist die Erforschung der MPN. Die German Study
Group für Myeloproliferative Neoplasien (GSG-MPN),
die sich aus Experten der Universitätskliniken in Aachen,
Ulm und Bochum/Minden zusammensetzt, hat dafür das
Projekt „MPN-Bioregister“ ins Leben gerufen. „Das Bioregister muss man sich wie eine Art kombinierte Datenund Gewebebank vorstellen. Es trägt Informationen wie
Genetik, Symptome und Krankheitsverläufe von MPN-Patienten zusammen, um diese für verschiedene klinische
Fragestellungen auswertbar und für die zukünftige Behandlung nutzbar zu machen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med.
Steffen Koschmieder, Leiter des Bioregisters und Referenzlabors in Aachen und Leiter des Lehr- und Forschungsgebietes Translationale Hämatologie und Onkologie an der
Uniklinik RWTH Aachen. Die gesammelten Informationen
liefern den Krebsexperten wichtige Erkenntnisse über
die Entstehung, Diagnose und Therapie der Erkrankung.
„So können wir Therapien optimieren und individuell
zuschneiden. Das ist für einen Teil der MPN bereits Alltag
und für die anderen MPN-Subtypen ein wichtiger Schritt
in Richtung personalisierte Krebsmedizin“, betont Prof.
Koschmieder.
Aktuell sind mehr als 2.500 Patienten in das MPN-Register eingeschlossen – deutlich mehr als in den meisten

nationalen Registern weltweit. Gerade bei Seltenen
Erkrankungen ist die systematische Erfassung in einem
krankheitsspezifischen Register notwendig, um repräsentative Aussagen über Risikofaktoren, Begleiterkrankungen, prognostische Variablen und Therapieerfolge zu
ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen klinischen Studien
können im GSG-MPN-Register auch Patienten mit wichtigen Komorbiditäten (Begleiterkrankungen), palliativ-supportiven Therapiekonzepten oder anderen Charakteristika erfasst werden, die aufgrund von typischen Ein- bzw.
Ausschlusskriterien in die meisten interventionellen
Studien nicht eingeschlossen werden können und deren
Krankheitsverlauf somit nicht dokumentiert wird.

Kooperation mit Biomaterialbank
und NGS-Zentrum
Ein wichtiger Bestandteil des Registers ist die
integrierte Biomaterialbank: Blut und/oder Knochenmarkproben sind auf Antrag verfügbar. Somit
können neue biologische Erkenntnisse rasch auf
ihre Bedeutung überprüft und, nach entsprechender Validierung, in die Diagnostik integriert
werden. Die zweite wichtige Komponente ist das
sogenannte „Next-Generation Sequencing“ des
(NGS-)Diagnostik-Zentrums an der Uniklinik RWTH
Aachen, das die Expertisen in der diagnostischen
Nutzung der massiven Parallelsequenzierung innerhalb der Uniklinik bündelt. Darüber hinaus können
die Bioproben für wissenschaftliche Projekte
genutzt werden. „Das ist ein wesentlicher Vorteil
im Vergleich zu herkömlichen klinisch-epidemiologischen Krebsregistern“, erklärt Prof. Koschmieder.
Aufgrund der Seltenheit der MPN-Erkrankungen
ist der Erfahrungsaustausch und die Vernetzung
zwischen den Therapiezentren besonders wichtig,
um die Qualität der Versorgung sowie die Lebensqualität der betroffenen Patienten so optimal
wie möglich zu gestalten. Aktuell beteiligen sich
mehr als 60 Zentren in ganz Deutschland an
dem MPN-Register, darunter Universitätskliniken,
kommunale Krankenhäuser und onkologische
Arztpraxen.

Im Gegensatz zu bundesweiten epidemiologischen
Krebsregistern greift beim MPN-Bioregister ein integriertes Konzept aus Grundlagen- und klinischer Forschung sowie klinischer Versorgung. „Neben klinischen
Daten und einer echten, sogenannten real-life-Abbildung des Verlaufs dieser Erkrankungen, legen wir ein
besonderes Augenmerk auf die Lebensqualität unserer Patienten, die in Form eines Fragebogens einmal
jährlich erhoben wird“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. Tim
H. Brümmendorf, Direktor der Klinik für Hämatologie,
Onkologie, Hämostaseologie und Stammzelltransplantation der Uniklinik RWTH Aachen und Stellvertretender Sprecher der deutschen MPN-Studiengruppe
GSG-MPN. Die Laufzeit des Registers ist unbegrenzt.
Der Krankheitsverlauf der teilnehmenden Patienten soll
über einen möglichst langen Zeitraum dokumentiert
werden.
© Peter Winandy

Univ.-Prof. Dr. med. Steffen Koschmieder
Oberarzt der Medizinischen Klinik IV an der Uniklinik
RWTH Aachen
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Um Erkrankungen gemeinsam zu ergründen ...

... benötigen wir Ihre Hilfe!
Mithilfe eines MPN-Bioregisters lassen sich Informationen zusammenführen, die wichtige Erkenntnisse über
die Entstehung dieser seltenen und bösartigen Erkrankung
des Knochenmarks liefern und es ermöglichen, die Therapien zu optimieren und individuell zuzuschneiden – ein
weiterer bedeutsamer Schritt für die personalisierte
Krebsmedizin.
Die Pflege des Bioregisters stellt hohe Anforderungen
an die Administration, dafür braucht es gut ausgebildetes und ausreichend Personal. Die Stiftung
Universitätsmedizin Aachen fördert dieses Vorhaben.
Helfen Sie uns, die MPN-Erkrankung zu verstehen,
um künftig Patienten zu schützen, und unterstützen
Sie die Etablierung des MPN-Bioregisters.

Spendenkonto
Stiftung Universitätsmedizin Aachen
Sparkasse Aachen
IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42
BIC: AACSDE33XXX
Wenn Sie eine Spendenquittung erhalten
möchten, geben Sie bitte Ihre Adresse
beim Verwendungszweck an.
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