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Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
 
Ich habe die Überschrift meiner Folien-Präsentation mit einem Fragezeichen 
am Ende versehen, denn ich möchte Ihnen die Entscheidung überlassen, ob 
es sich bei dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Hei-
delberg um ein Paradigma handelt.  
 
Unsere Partner sind das DKFZ in Heidelberg und die Helmholtz-
Gemeinschaft, die ein erhebliches Volumen für das DKFZ zur Verfügung 
stellt, es sind das Universitätsklinikum Heidelberg und die Universität Hei-
delberg, die Thoraxklinik Heidelberg-Rohrbach (LVA) und die Deutsche 
Krebshilfe.  
 
Das NCT ist eines der ersten Onkologischen Kooperationsmodelle in 
Deutschland im Sinne der US-amerikanischen Comprehensive Cancer Cen-
ters.  
Heidelberg eignet sich in besonderer Weise für die Errichtung eines in 
Deutschland bisher noch nicht existierenden Modells durch eine Reihe von 
Besonderheiten, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte: 
Das DKFZ mit seinem neuen Leiter, Otmar Wiestler, der sich intensiv für 
die  translationale Forschung einsetzt, ist ein hervorragendes Krebsfor-
schungsinstitut für die Grundlagenforschung.  
Der klinisch-wissenschaftliche Schwerpunkt der onkologisch tätigen Klinika 
am Universitätsklinikum Heidelberg ist der andere Brennpunkt der Ellipse, 
wenn man diese geometrische Bezeichnung für das NCT wählen möchte.  
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Bisher war es schwierig, Kliniker aus ihren engen, umzäunten Fürstentü-
mern in eine kooperative, offene Struktur zu führen. "Der Patient gehört 
mir", war das bisherige Motto.    
Mit der Neuberufung von 14 onkologisch tätigen Direktoren durch die Fa-
kultät ist jedoch eine Öffnung erreicht worden, die in Deutschland wegwei-
send sein könnte und neue gemeinsam festgelegte und akzeptierte Koopera-
tionsstrukturen in einem NCT ermöglicht. Es wurden AT-Verträge abge-
schlossen, die dem forschenden Kliniker eine größere Freiheit für seine kli-
nische Forschung geben und ihn unabhängiger machen sollen von leidigen 
Abrechnungsbelastungen von Privatpatienten. Eine Konkurrenzsituation bei 
der Patientenversorgung zwischen den verschiedenen Disziplinen der Onko-
logie sollte möglichst von vornherein damit  ausgeschlossen sein.  
Ein weiteres Plus für den Standort Heidelberg ist die uneingeschränkte  Un-
terstützung durch die Vorstände DKFZ, Universitäts- Klinikum und Medizi-
nischer Fakultät für die Etablierung des NCT und darüber hinaus ein bereits 
funktionierendes Tumor-Zentrum (Heidelberg-Mannheim), das nach Krite-
rien der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT) als vorbild-
haft angesehen wurde. 
Die Schaffung von 3 Lehrstühlen für das NCT ist vorgesehen. 
 
Das Programm des NCT läßt sich mit den Überschriften  
• Schaffung eines interdisziplinären onkologischen Zentrums 
• Arbeit in Partnerschaft zwischen Wissenschaft (DKFZ) und Klinik 
• Kooperation unter einem Dach 
• Adäquater Finanzierungsrahmen 
beschreiben und zusammenfassen. 
 
Warum habe ich zu Beginn meines Vortrages von einem Paradigma gespro-
chen? 
Wir versuchen, mit dem NCT die "teutonische Quadratur des Kreises" zu 
beseitigen, indem Onkologen in praxi beginnen multidisziplinär zu arbeiten 
und Zäune abzubauen, der Arzt zum Patienten geht und nicht wie bisher 
umgekehrt. Somit wollen wir gewährleisten, daß Kompetenz vor Besitz-
standsrecht und integrierte Konzepte vor "Inselszenarien" stehen. Eine wei-
tere Besonderheit sind unsere KOGs (Kooperative Onkologische Gruppen), 
die in allen Ebenen der Versorgung einer bestimmten Tumorgruppe arbeiten 
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und die neben anderen die Aufgabe haben, "Standing Operation Procedures" 
(SOPs) zu erstellen.  
 
Wir werden einen Brückenschlag zwischen Labor und Klinik anstreben, in-
dem wir die schnelle Überführung   von in der Grundlagenforschung des 
DKFZ erarbeiteten Molekülen und Antikörpern in Phase I und II Studien in 
die Klinik beschleunigen wollen.  
 
Die institutionelle Trennung der Schwerpunkte Hämatologie und Klinische 
(Interdisziplinäre) Onkologie soll mit der Gründung des  NCT in Heidelberg 
umgesetzt werden. Wir brauchen diese Trennung, weil in Deutschland eine 
gute systemische interdisziplinäre Onkologie an den meisten  Standorten 
fehlt.  
 
Die "Deutsche Krebshilfe" ist eventuell bereit, die Patenschaft für die Eta-
blierung und Zertifizierung von Comprehensive Cancer Centers - evtl. in 
enger Abstimmung mit dem BMBF - in Deutschland zu übernehmen. Eine 
internationale Zertifizierung der CCCs ist eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Rahmenvorgabe für Struktur, Konzeption und Qualitätsbewertung 
eines CCC, ähnlich den CCC-Guidelines des NCI in den USA. 
 
Lassen Sie mich auf die Probleme der Onkologie in Deutschland kurz ein-
gehen. Ich spreche hier aus eigenen Erfahrungen, denn ich habe in den ver-
gangenen 30 Jahren die Onkologie in Deutschland mit aufgebaut.   
Seit 30 Jahren gibt es wenig Fortschritte in der Heilung der prominenten 
Tumorerkrankungen. Die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingun-
gen sind unzureichend. Wir leiden an der Zersplitterung der  Disziplinen 
ohne tragende Kooperationskonzepte. Die Translation der Basiswissenschaft 
in die  klinische Praxis wird nur unzureichend umgesetzt. Schließlich fehlt 
eine zentrale Förder- und Steuerungsinstitution. 
 
Diesen Problemen steht eine steigende Inzidenz häufiger Krebserkrankun-
gen mit einem zunehmenden Anteil älterer Patienten gegenüber. Die Metho-
den zur Diagnostik wie auch die Therapiemöglichkeiten haben sich verbes-
sert. Wir können Patienten mit rezidivierenden Tumoren mit sequentiellen 
Mehrfachtherapien erfolgreich behandeln. Die Überlebenszeit mit der Er-
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krankung hat sich deutlich verlängert – ein Patient mit einem Kolonkarzi-
nom und Lebermetastasen hatte früher nur eine Überlebenszeit von wenigen 
Monaten, kann heute jedoch mit den modernen Therapiestrategien über Jah-
re in einem lebenswerten Leben gehalten werden. 
Ich darf aber auch nicht verhehlen, daß mit der verlängerten Überlebenszeit 
neue Probleme im Sinne einer "long-term survivorship" entstanden sind, das 
heißt, dass mehr Patienten mit Krebs und leider auch den iatrogen induzier-
ten Nebenwirkungen lange überleben und häufig auch lange leiden! 
Der stetig zunehmende Anteil multimodaler Therapiekonzepte und die Ent-
wicklung 'neuer' Substanzen als Ergänzung oder Ersatz zur Standardtherapie 
erfordern höchste onkologische  Kompetenz und die Bereitschaft die Ver-
antwortung und die Bürde der komplexen Systemtherapie zu teilen. 
 
Die Fakten sprechen für sich: mehr als 50 % aller Tumorerkrankungen sind 
systemisch, es fehlen aber die interdisziplinären Therapiekonzepte und die 
onkologische Versorgung ist uneinheitlich. Es fehlt bislang der Versor-
gungsaspekt 'onkologische Systemtherapie' und es fehlen Qualitätsstandards. 
 
Die onkologische Systemtherapie ist von wachsender Bedeutung, denn sie 
wird zunehmend zu einem zentralen Bestandteil multimodaler Therapiekon-
zepte (prä-/postoperative Systemtherapie). Wir wenden heute eingreifende 
Therapieformen mit einer hohen Rate an (erwarteter und unerwarteter) Se-
kundärmorbidität an – hier bedarf es unbedingt entscheidender interdiszipli-
närer Verbesserungen, damit unsere vom Tumor geheilten Patienten nicht an 
iatrogen verursachten Nebenwirkungen versterben. Eine onkologische Sy-
stemtherapie ist aber auch kostenintensiv und Standardempfehlungen sind 
nur kurzlebig, sie bedürfen der ständigen Überprüfung.  
 
Wir müssen daher eine interdisziplinäre Koordination von Diagnostik und 
Therapie unter Berücksichtigung innovativer Therapieansätze realisieren. Es 
müssen integrierte Versorgungsstrukturen mit komplementären Kompeten-
zen eingerichtet werden. Wir brauchen weiterhin eine langfristige, zentrale, 
longitudinale Falldokumentation unserer interdisziplinären Vorgehenswei-
sen. Daraus ergibt sich, daß auch neue curriculare Konzepte für die Onkolo-
gie entwickelt werden müssen.  
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Warum brauchen wir "Comprehensive Cancer Centers"? 

 

Die Situation der Onkologie in Deutschland (ADT-Tumorzentren) läßt sich 
mit einem Auszug aus dem ADT-Memorandum wie folgt charakterisieren: 
"Für die Tumorzentren der Bundesrepublik gibt es primär keine Vorgaben 
für eine obligate und optimale Kooperationsform: Im Wesentlichen stehen 
zwei Optionen zur Wahl: Die mehr auf die Universitätskliniken bezogene 
Grundstruktur und die bereits primär auf die Flächendeckung bezogene 
Grundstruktur." 
In den ADT-Statuten wird ein Tumor-Zentrum eher vage definiert "…sind 
'Tumor Zentren' interdisziplinäre regionale Vereinigungen von onkologisch 
tätigen Kliniken, Einrichtungen und Personen….sie erfüllen ihre Aufga-
ben… nach gemeinsam vereinbarten Richtlinien…." 
 
Vergleichen wir die Organisationsstrukturen in Deutschland mit denen in 
den USA so haben wir in Deutschland die ADT, die zwar einen Verbund 
bildet, aber keine Finanzierung übernimmt, in den USA dagegen das NCI. 
Wir verfügen in Deutschland über Klinische Tumorzentren, denen die Com-
prehensive Cancer Centers und Clinical Cancer Centers in den USA gege-
nüberstehen. Als rein wissenschaftliche Zentren haben wir in Deutschland 
die in der Helmholtz- Gemeinschaft zusammengefassten Organisationsstruk-
turen wie DKFZ- Heidelberg, Max-Delbrück-Zentrum Berlin, GSF- Mün-
chen u.a., deren US-Pendant die Research Cancer Centers sind.  
In einer Tabelle fasse ich die wesentlichen Daten für Comprehensive Cancer 
Centers zusammen: 
 

 Deutschland USA 

Existierende CCCs bisher keine 49 CCCs 

Förderung keine 135 Mio. Dollar /anno 

Zentrale Organisation keine NCI 

Klare Leitlinien für CCCs keine  NCI-CCC-Guidelines 

Interdiszipl. Strukturen rudimentär Notwendige CCC- 

   Voraussetzung   
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Nach der NCI-Definition ist ein Comprehensive Cancer Center ein Zentrum 
mit einer strukturierten Interaktion von 
 - Interdisziplinärer Onkologie 
 - Basiswissenschaft 
 - Klinischer Forschung 
 - Gesundheits-/Bevölkerungs-bezogener Forschung  
   und: 

- nicht-wissenschaftlichen Aktivitäten, wie Krebs-Informationsdienst,  
Erziehung in Prävention, Lebenshaltung, Ernährung, Raucherent-
wöhnung, Aufbau von Curricula für Studenten, Ärzte, Pfleger, Lai-
enhelfer 

 
Die Anforderungen sind  
• Langfristige, multidisziplinäre Krebsprogramme in: 
 a. Biomedizinischer (Basis-) Forschung 
 b. Klinischer Forschung (Klinische Phase I-IV-Studien) 
 c. Trainingsangebote und Curricula für Aus-, Weiter- und Fortbildung 
• Interdisziplinäre Konzepte für Diagnostik/Therapie/Nachsorge aller Tu-

moren und Institutionalisierung von Tumorboards für alle Patienten 
• Bevölkerungsbezogene Programme 
• Eigenständiger Direktor, Budget, Räume, Personalhoheit 
 
Ein Comprehensive Cancer Center kann als "free standing center" agieren, 
wie z.B. das Sloane Kettering Center in den USA, oder als ein "matrixed 
center", wie das für Heidelberg zutrifft. In Heidelberg verfügen wir über die 
Universitätskliniken und das DKFZ. Die Brücke zwischen beiden Institutio-
nen soll die Organisationsstruktur des NCT verwirklichen. Dazu zählen die 
integrierte Patientenversorgung, die translationale Forschung und eine Reihe 
von bevölkerungsbezogenen Aktivitäten (Information, Edukation, Präventi-
on), die z. T. schon jetzt im DKFZ bestehen. An der Spitze steht ein Cancer 
Center Director, diese Stelle wird in Heidelberg ab 1. Juli 2005 Herr Profes-
sor Dr. Christoph von Kalle übernehmen.  
 
Wie können wir es schaffen, die Kliniker der verschiedenen Disziplinen in 
unserem neuen Comprehensive Cancer Center zu koordiniertem Handeln 
zusammenzubringen?  
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Wir haben dazu die ganze Onkologie in 14 vertikale Säulen eingeteilt und an 
die Spitze einer jeden solchen Kooperativen Onkologischen Gruppe (KOG) 
einen Organonkologen gestellt. Unsere Säulen sind:  

• 01 onkologische Dermatologie  

• 02 Lymphome/Leukämien/Myelome                                           

• 03 Urologische Tumoren  

• 04 Thorax-Tumoren  

• 05 Gastrointestinale Tumoren  

• 06 Neurologische/Neurochirurgische Tumoren  

• 07 Gynäkologische Tumoren  

• 08 Kopf/Hals-Tumoren  

• 09 Weichteil-/Knochensarkome  

• 10 Endokrinologische Tumoren  

• 11 Pädiatrische Tumoren  

• 12 Beratungsdienste  

• 13 CUP (Cancer of Unknown Primary) 

• 14 Forschung (DKFZ und Universitäts-Institute) 

 
In den Beratungsdiensten sind auch die Laien, die Psychologen, die 
Schmerztherapeuten  und die Palliativmediziner tätig.  
In einem Schaubild läßt sich die Stellung des NCT dabei als zentrale Steue-
rungsstruktur darstellen (Abbildung 1).  



 8 

 
Abb. 1: Kooperative Onkologische Gruppen im Heidelberger NCT-Programm 

 
Die KOGs veranstalten  Workshops und Journal Clubs. Sie erarbeiten ge-
meinsame Konzepte und die "Standing Operation Procedures" (SOPs), die 
dann als  bindende Leitlinien für die Therapie und Nachsorge im NCT gel-
ten. Die vertikale Achse der KOGs umfaßt das ganze Spektrum von Diagno-
stik, Therapie, Nachsorge und ggf. Palliativmedizin, die horizontalen Seg-
mente sind gegliedert in die einzelnen in dieser Tumorentität tätigen Diszi-
plinen, wie Internistische Onkologen, Chirurgen, Radiotherapeuten, Gynä-
kologen, Pathologen, Molekularbiologen, Psycho-Onkologen, Pfleger und 
Patienten- advokaten. Sie sind durch die Aufgabenstellung angehalten, mit-
einander zu kooperieren, sich auszutauschen und sich auf gemeinsam erar-
beitete Therapie- und Diagnosekonzepte festzulegen. KOGs schlagen die 
Durchführung klinischer Studien vor, wenn die vorliegenden oder fehlenden 
Daten solche erfordern sollten.  
 
In die Aufgaben der KOGs gehen die Patientenpfade, die SOPs und die Do-
kumentation ein. Die KOGs organisieren die Tumor-Boards und sind für die 
Organisation und Durchführung der 2nd/3rdOpinion-Sprechstunden verant-
wortlich. Leider werden diese Leistungen der Zweit- oder Dritt-
Meinungsberatungen bisher nicht von den Kassen bezahlt.  
Weitere Aufgaben der KOGs sind die Aktivierung des Austauschs zwischen 
Wissenschaftlern und Klinikern  und die Zusammenarbeit mit niedergelas-
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senen Onkologen und zuweisenden Krankenhäusern, sowie die Öffentlich-
keitsarbeit. 
 
 
Natürlich sind diese hier vorgestellten Strukturen nicht ohne Probleme zu 
gestalten gewesen. Das NCT ist ein Igel-Modell und alle daran beteiligten 
Kliniken (Hämatologie, Urologie, Chirurgie, Strahlentherapie etc.) haben 
zunächst den Neuerungen skeptisch und zögerlich gegenübergestanden. 
Mittlerweile beginnt sich aber ein ganz behutsamer Prozeß einer "Corporate 
Identity" im NCT zu entwickeln, in dem Bewußtsein, daß das anfängliche 
Weggeben sich langfristig in einen gemeinsamen Gewinn durch verbesserte 
und sichtbarere institutionelle Kompetenz und höhere Patientenakzeptanz 
umwandeln wird. 
 
In zwei Jahren werden wir über ein eigenes Gebäude verfügen. Bis dahin 
wird der Tumorpatient noch in einer Fachklinik als Patient des NCT nach 
den SOPs diagnostiziert und behandelt werden. In den wöchentlich mehr-
fach stattfindenden gemeinsamen Tumor-Konferenzen werden die Problem-
patienten im interdisziplinären Konsil besprochen.  
Nach Fertigstellung des NCT- Gebäudes  wird das NCT-Portal soweit wie 
möglich alle Patienten als zentrale Anlaufstelle aufnehmen und über ein 
Triage system an die entsprechenden onkologischen Fachabteilungen wei-
terverteilen. 
Als wesentliches Steuerprinzip dient heute schon die zentrale Datenerfas-
sung, die es uns erlaubt, alle Tumorpatienten zu erfassen und weitgehend 
auch die Therapieabläufe nach zu verfolgen und die Nachsorge zu gestalten.  
 
Das Heidelberger Modell ist in der Abbildung 2 schematisch dargestellt. 
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Abb. 2: Comprehensive Cancer Center – NCT Heidelberg 

 
 
Worin wird der Benefit für unsere Patienten liegen? 
Nach Errichtung des NCT-Baus 2006/07 verfügen wir über eine einheitliche 
Anlaufstelle für alle Tumorpatienten. Wir gewährleisten ein multidisziplinä-
res Versorgungsangebot aus Sprechstunde, Tagesklinik, Tumorboards, "2nd 
und 3rd Opinion Center" und Triage-Service. Wir sichern die lückenlose 
Dokumentation des Krankheitsverlaufes der Patienten. Im NCT wird der 
schnelle Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis realisiert. Wir 
bieten Beratungsdienste, z.B. für Ernährung, genetische Beratung, Präventi-
on etc. an und gewährleisten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Pa-
tienten, Ärzte und Pflegepersonal. Schließlich geben wir Informationen und 
Lebenshilfe für "Langzeit-Überlebende" (long-term survivors). 
 
Auch unsere beteiligten Kliniken werden einen Nutzen aus der Mitarbeit am 
NCT erfahren, indem eine reale Verknüpfung von Fachdisziplinen mit einer 
gemeinsamen Nutzung von Ressourcen stattfindet. Es wird sich ein opti-
miertes Beratungs- und Konsultationsangebot ergeben. Wir schaffen ein 
Klinisches Studienzentrum und eine Partnerschaft mit dem DKFZ und wir 
werden ein überregionales onkologisches Zentrum bilden. Als Neuerung 
werden wir eine Weiterbildung in der onkologischen Qualifikation ("medi-
cal oncologist" oder "interdisziplinärer Onkologe") schaffen, gegen die sich 
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heute noch die Bundesärztekammer wendet. Er ist aber in Nachbarländern, 
wie der Schweiz, aber auch in Schweden und den USA bereits eingeführt.  
 
Wissenschaftliche Synergien werden durch die Einführung neuer Standards 
in der klinischen Forschung entwickelt. Wir werden klinische Studien mit 
hohem Qualitätsanspruch durchführen, eine zentrale Datenerfassung und 
Dokumentation realisieren und eine Gewebebank ist bereits realisiert, eine 
Serumbank soll ebenfalls eingerichtet werden. Es wird zur Verknüpfung von 
Forschung und klinischer Onkologie kommen, die die Evaluation innovati-
ver Diagnose- und Therapie-Ansätze ermöglichen wird. Mit der Besetzung 
eines Lehrstuhles für Präventive Onkologie (DKFZ) und eines Lehrstuhles 
für experimentelle Diagnostik und Therapie (DKFZ) wird die Partnerschaft 
zwischen DKFZ und Universitätskliniken gestärkt werden.  
 
Das Konzept der Leitungsstruktur des NCT ist in Abbildung 3 zusammenge-
faßt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Konzept der Leitungsstruktur des NCT 

 

 

Direktorium 

Interdisziplinäre 

Onkologie 

(C4) 

Experimentelle 

Therapie 

(C4) 

Präventive 

Onkologie 

(C4) 

Wissenschaftlicher Beirat 

KOGs 

Datenpool 

Klinische 
Studienzentrale 

Klinische 
Kooperationseinheiten 

Onkologischer 
Informationsdienst 

 

LENKUNGSAUSSCHUSS 



 12 

Der wissenschaftliche Beirat soll mit Persönlichkeiten des In- und Auslan-
des besetzt werden.  
 
Die Finanzierung des NCT ist nicht trivial. Die Krankenkassen stehen einer 
"on top" Finanzierung noch skeptisch gegenüber. 
Heidelberg ist in der glücklichen Lage, daß sich an der Gesamtsumme von 
26,6 Mio. Euro das DKFZ (HGF) mit  13 Mio. Euro, das DKFZ via Tumor-
zentrum mit 2,8 Mio. Euro, das DKFZ via Krebsinformationsdienst (BMGS) 
mit 1,0 Mio. Euro und das Universitätsklinikum Heidelberg mit 9.8 Mio. 
Euro beteiligen. Die fast 10 Mio. Euro des Universitätsklinikums sind die 
Anschubfinanzierung, ich gehe davon aus, daß für die kommenden 5-6 Jahre 
weitere erhebliche Kosten durch das Universitätsklinikum geschultert  wer-
den müssen. 
 
 
Lassen Sie mich meine Ausführungen mit einer Vision beschließen. Wenn 
es gelingt, durch konzertierte multidisziplinäre Strategien eine mögliche 
Verbesserung von Prognose und Lebensqualität für onkologische Patienten 
zu schaffen und durch Labor-Klinik-Brücken eine schnellere Übertragung 
von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Klinik zu erreichen, hat das Kon-
zept des NCT- Heidelberg sich bewährt und es wäre uns gelungen, modell-
haft in Deutschland einen strukturell- konzeptuellen Meilenstein in der On-
kologie zu setzen.  
 
  
 
 


